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Die Mündliche Anfrage- Drucksache 1216482- wird gemäß§ 95 
Abs. 5 der Geschäftsordnung des Landtags nicht zur Beantwor
tung aufgerufen, da der Fragesteller nicht anwesend ist. 

Die nicht behandelten Mündlichen Anfragen- Drucksachen 12164821 
6507!6508!6514!651816519!6521!6522/6523!6526!6527!6533! 
6534/653516536!6542/6554- werden gemäß§ 95 Abs. 4 der 
Geschäftsordnung des Landtags als Kleine Anfragen behandelt. 

AKTUELLE STUNDE 

"Bekämpfung der Organisierten Kriminalität durch 
EIWeiterung polizeilicher Befugnisse zur Kontrolle 
der grenznahen Räume, der Bundesautobahnen 
und Bundesstraßen sowie der Einrichtungen des 
internationalen Verkehrs" 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/6491-

"Vergabe des Harnbacher Schlosses an das Studien
zentrum Weikersheim e. V. zur Durchführung einer 
Veranstaltung am 6. Mai 1995" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 12/6531-

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

Zu den Themen findetjeweils eine Aussprache gemäß§ 98 der 
Geschäftsordnung des Landtags statt. 

Landesgesetz zur Änderung des Hochschulgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/5711 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wissenschaft 
und Weiterbildung 
- Drucksache 12/6520-

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 12/6557-

Gesetz über die Studierendenwerke in Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Entschließung-
- Drucksache 12/6540-

Der Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 1216557- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache 1215711-
wird in der Fassung der Beschlußempfehlung-Drucksache 
12/6520- in zweiter Beratung und in der Schlußabstim-
mung jeweils mit Mehrheit angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 1216540- wird mit Mehrheit abgelehnt. 
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Landesgesetz zur Erprobung neuer Steuerungs-, Haushalts
und Rechnungsführungsmodelle (Experimentier-Kiausei
Gesetz- EKG -) 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/6444-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 12/6444- wird an den Innenausschuß 
-federführend-, an den Haushalts- und Finanzausschuß und an den 
Rechtsausschuß überwiesen. 

Landesgesetz über die Berufsausübung der Hebammen und 
Entbindungspfleger (Landeshebammengesetz) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/6525 -
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 12/6525- wird an den Sozialpoliti
schen Ausschuß- federführend-, an den Ausschuß für Frauen
fragen und an den Rechtsausschuß überwiesen. 

Psychosomatik in Rheinland-Pfalz 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der CDU 
gemäß§ 92 Abs. 2 GOLT 
-Drucksachen 12/6218/6475-

dazu: Antwort der Landesregierung 
- Drucksache 12/6478-

Die Große Anfrage- Drucksachen 1216218/6475- und die Antwort 
der Landesregierung- Drucksache 12/6478- sind mit der 
Besprechung erledigt. 

Sicherung des Wirtschaftsstandortes Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 12/2729-

Der Antrag- Drucksache 12/2729- ist im Hinblick aufden von Staats
sekretär Eymael gegebenen Bericht gemäß§ 112 Abs. 2 der 
Geschäftsordnung des Landtags erledigt. 

Handlungsfähigkeit rheinland-pfälzischer Kommunen sichern 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/4262-

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
- Drucksache 12/5459-

Handlungsfähigkeit rheinland-pfälzischer Kommunen sichern 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion der SPD 
-Drucksache 12/4883-

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
- Drucksache 12/5484-
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Die Drucksachen 121426215459!4883/5484 werden gemeinsam 
aufgerufen und beraten. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 1214262- wird mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Der Alternativantrag der Fraktion der SPD- Drucksache 12/4883. 
wird mit Mehrheit angenommen. 

Durchführung des Abkommens über die Errichtung einer 
deutsch-amerikanischen Arbeitsgruppe für Umwelt
schutz in Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN 
-Drucksache 12/1492-

Der Landtag beschließt gemäß§ 112 Abs. 2 der Geschiiftsordnung 
des Landtags mit Mehrheit, daß der Antrag der Fraktion BOND
N/5 90/D/E GRONEN- Drucksache 1211492- im Hinblick auf 
den von Staatssekretär Härte/ gegebenen Bericht 
erledigt ist. 

Ersatz des "Grünen Punktes" durch ein marktwirtschaftliches 
.Preis-Signal-Zeichen" 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 
- Drucksache 12/2679 -

Maßnahmen zur Reduzierung von Kunststoffverpackungen 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 12/3284 · 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt 
und Forsten 
- Drucksache 1214182 -

Umsetzung der Verpackungsverordnung (VerpackV) und 
Entsorgungs-/Verwertungsleistungen der Duales System 
Deutschland GmbH (DSD) in Rheinland-Pfalz 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN und der Antwort der Landesregierung auf An
trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
. Drucksachen 12/2092/2636/2941 . 

Die Drucksachen 12126791328414182/2092/263612941 werden 
gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Der Antrag der Fraktion der F.D.P.- Drucksache 12/2679- wird 
mit Mehrheit angenommen. 

Der Antrag der Fraktion BONDN/5 90/D/E GRONEN- Drucksache 
1213284. wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Die Große Anfrage und die Antwort der Landesregierung sind 
mit ihrer Besprechung erledigt. 
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Humanitäre Aktionen der Landesregierung 
Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 12/3017-

Der Antrag- Drucksache 12!30 17- wird an den Sozialpolitischen 
Ausschuß überwiesen. 

Aufbau von zivilen Krisenregulierungszentren statt 
Stationierung von französischen Truppenteilen des 
Europäischen Korps in Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 12/3057-

Der Antrag- Drucksache 12!3057- wird an den Innenausschuß 
-federführend- und an den Ausschuß für Europafragen Ober
wiesen . 

Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor der 
Bovinen Spongiformen Enzephalopathie 
(BSE/"Rinderwahnsinn") 
Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 12/6072-

Der Antrag- Drucksache 12!6072- wird an den Ausschuß für 
Umwelt und Forsten überwiesen. 

Reform des Staatsangehörigkeitsrechts 
Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 12/6077-

dazu: Für eine gleichberechtigte Einbindung der Ein
wanderinnen und Einwanderer in die Gesell
schaft- Für eine grundlegende Reform des 
Reichs- und Staatsangehörigkeits-
gesetzes (RuStAG) 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 12/6129-

Der Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 1216077- und der 
Alternativantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Druck
sache 12/6129- werden jeweils an den Innenausschuß- feder
führend- und an den Rechtsausschuß überwiesen. 
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108. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-?falz 
am4. Mai 1995 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich eröffne die 

108. Plenarsitzung des rheinland-pfälziSchen Landtags und 

begrüße Sie sehr herzlich. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordneten Hildegard 
Regel und Helga Hammer. Frau Regel führt die Rednerliste. 

Entschuldigt sind für heute Staatsminister Rainer Brüderle 

und Staatsministerin Klaudia Martini. Sie ist allerdings nur für 

den späten Nachmittag entschuldigt. 

Wir verfahren nach der gestern beschlossenen Tages

ordnung. 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Axel 
Redmer (SPD), Genetischer Fingerabdruck - Drucksache 

12/6474 ·betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Justizminister Peter 

Caesar. 

t Caesar, Minister der Justiz: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Mündliche An
frage beantworte ichnamensder Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Oie Bundesregierung hat am 28. Februar 1995 
dem Bundestag den Entwurf eines Strafverfahrensände
rungsgesetzes über die ONA-Analyse- Stichwort: genetischer 

Fingerabdruck- zur Beschlußfassung vorgelegt. Daher ist die
ser Entwurf selbstverständlich auch der Landesregierung be
kannt. 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 17. Februar 1995 in 
erster Lesung zu der Vorlage Stellung genommen und auch 
einige Änderungsvorschläge eingebracht, denen die Bundes
regierung bei der Zuleitung an den Bundestag weitgehend 

zugestimmt hat. Bei der unter dem Begriff ,.genetischer Fin
gerabdruck" bekanntgewordenen DNA-~nalytik handelt es 
sich um eine Untersuchungsmethode, die sich in den letzten 
Jahren zu einem der wirksamsten Werkzeuge medizinischen 
Sachbeweises entwickelt hat. Vor allem in Strafverfahren hat 
sie zunehmend an Bedeutung gewonnen, und zwar nicht nur 

zum Nachweis einer Täterschaft, sondern sehr oft auch zu de
ren Ausschluß in gleichem Maße. 

Grundlage der Untersuchung ist der genanalytische Vergleich 
von Körperzellen verschiedener Herkunft: Entnahme sowohl 
beim Beschuldigten als auch beim Opfer, am Tatort vorgefun
dene Spuren und ähnliches. Er basiert auf der Erkenntnis, daß 
jede kernhaltige Körperzelle bei jedem Menschen mit extrem 
großer Wahrscheinlichkeit feine Unterschiede aufweist. 

Der Gesetzentwurf verfolgt den Zweck, den "in weiten Teilen 
der Bevölkerung anzutreffenden, mit der Gentechnik ganz 

allgemein verbundenen Ängsten und Befürchtungen vor 
übermäßigen, den Kern der Persönlichkeit berührenden Ein
griffen" durch eine klare Festschreibung der Voraussetzung 

und Beschränkung der Untersuchungsmaßnahme Rechnung 
zu tragen. Außerdem sollen auf der Grundlage der Recht
sprechung des Bundesverfassungsgerichts zur informationei

len Selbstbestimmung Regelungen zur Zweckbindung und 
Vernichtung des Untersuchungsmaterials getroffen werden. 

Zu Frage 2: Nach dem Entwurf dürfen zu Strafverfolgungs~ 
zwecken molekulargenetische Untersuchungen nur an Spu
renmaterial durchgeführt werden, das entweder vom Be

schuldigten gemäß§ 81 a StPO durch .. Entnahme von Blutpro
ben oder durch andere von einem Arzt durchgeführte kör
perliche Eingriffe erlangt wurde oder unter den engen Vor
aussetzungen des § 81 c StPO von einem Dritten durch Ent
nahme einer Blutprobe gewonnen worden ist. Diese Eingriffe 
müssen im Regelfall von einem Richter angeordnet werden. 
Ferner ist die Untersuchung sonstwie erlangten körperlichen 
Spurenmaterials, wie zum Beispiel von Haaren, Blutanhaftun
gen, Kleidungsstücken und ahnlichem, erlaubt. Die Untersu
chungen sollen beschränkt sein auf die Feststellung der Ab
stammung oder die Tatsache, ob aufgefundenes Spurenma
terial von dem Beschuldigten oder dem Verletzten stammt. 

Weitergehende Untersuchungen, insbesondere auf Bereiche 
des menschlichen Genoms, die Aufscbluß über Erbanlagen 
des Betroffenen geben können, werden ausdrücklich verbo
ten. Mithin soll es auch nicht zulässig sein, nach genetisch be
dingten Persönlichkeitsmerkmalen, wie Charaktereigen
schaften, Verhaltensmustern, Neigung zu Krankheiten, kör

perlichen Auffälligkelten und dergleichen, zu forschen, ob
wohl dies natürlich im Rahmen von Strafzumessungserwä
gungen, Schuldfragen und dergleichen durchaus von Interes
se sein könnte. Gleichwohl wegen der Grundsätzlichkeit aus 

ethischen Gründen nicht zutassig. 

Für die Anordnung der Untersuchungen sieht der Gesetzent
wurf einen Richtervorbehalt vor. Bei Gefahr im Verzuge soll 
auch die Staatsanwaltschaft mit der Verpflichtung zur unver

züglichen Einholung richterlicher Bestätigung die Untersu
chung anordnen dürfen. Dies ist angegliedert wie in 
§ 81 a StPO generell. 

Darüber hinaus muß die Maßnahme schriftlich angeordnet 
werden. Beauftragt werden dUrfen, soweit es sich um Amts-
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träger handelt, nur solche Sachverständige, die der ermitt

lungsführenden Behörde nicht angehören oder einer Organi

sationseinheit dieser Behörde angehören, die von der ermit

telnden Dienststelle organisatorisch und sachlich getrennt ist. 

Diese Maßnahme darf nicht im Bußgeldverfahren angewen

det werden. 

Zu Frage 3: Die DNA-Analyse ist bereits nach der derzeitigen 

Rechtslage aufgrund gefestigter höchstrichterlicher Recht

sprechung ein zulässiges Beweismittel. Es wird auch seit lan
gem angewandt. Ermächtigungsgrundlage sind die §§ 61 a 

sowie 81 c StPO. Der Entwurf soll deshalb, auch nur die Rah

menbedingungen für dieses Aufklärungsmittel festlegen, 

Mißbrauch vorbeugen und- ich wiederhole es noch einmal
Ängste in der Bevölkerung nehmen. Diesem Ziel wird_der Ent

wurf gerecht. Die Landesregierung begrüßt ihn deshalb. 

Zu Frage 4: Neben den vorgenannten formellen Vorausset

zungen der DNA-Analy·se sind Vorkehrungen zum Persönlic:h

keitsschutz unverzichtbar. Deshalb enthält der Entwurf zu 

Recht die Verpflichtung zur unverzüglichen Vernichtung ent

nommener Blutproben oder Körperzellen, sobald sie für das 

Strafverfahren nicht mehr erforderlich sind, sowie die Rege

lung, daß dem Sachverständigen, der zumindest nach dem 

Verpflkhtungsgesetz verpflichtE"t sein muß und deshalb der 

Geheimhaltungspflicht unterliegt, das Spuren- und Untersu

chungsmaterial in teilanonymisierter Form zu übergeben ist. 

Darüber hinaus hat der Sachverständige zu gewährleisten, 
daß unzulässige molekulargenetische Untersuchungen und 

unbefugte Kenntnisnahme Dritter ausgeschlossen sind. 

Schließlich wird dem Datenschutzbeauftragten des Bundes 
bzw. der Lander die ausdrückliche Befugnis zur Kontrolle der 

zuletzt genannten Schutzvorkehrungen eingeräumt. 

Weitere Voraussetzungen oder Einschr.inkungen der DNA

Analyse hält die Landesregierung nach dem derzeitigen Er

kenntnisstand nicht für erforderlich. Der Entwurf schützt un

ter Erhaltung der Effektivität dieses mittlerweile unverzicht

baren Sachaufklärungsmittels meines Erachtens in ausrei

chendem Maße vor Mißbrauch. 

So weit die Antwort. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Das ist offenkundig nicht der Fall. Die 
Mündliche Anfrage ist damit beantwortet. 

Vielen Dank, Herr Minister. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Axel 
Redmer (SPD). Übertragung von Zuständigkeiten bei frem

denfeindlicher Gewalt • Drucksache 12/6476 - betreffend, 
auf. 

Für die Landesregierung antwortet Innenminister Walter 

Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

darf die Mündliche Anfrage des Herrn Abgeordneten 

Redmer wie folgt beantworten: 

Der Landesregierung liegt der in der Anfrage erwähnte Be-

richt der Menschenrechtsorganisation ,.Human Rights 

Watch" nicht vor. Daher sind ihr auch die darin enthaltenen 

Vorschläge zur Verlagerung von Zuständigkeiten bei der Be- 4l 
kampfung fremdenfeindlicher Straftaten von den Undern 

auf den Bund ebensowenig bekannt wie etwa konkrete Vor

schläge dieser Organisation zur Änderung des Staatsbürger

schaftsrechts. So bleibt unklar, ob polizeiliche Zuständ,gkei-

ten gemeint sind oder ob die Vorschläge den Bereich der Ju. 

stiz betreffen. 

Dies vorausgeschickt, nehme ich im einzelnen wie folgt Stel

lung: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung sieht keinen Grund, die g~ 

genwärtig bestehenden polizeilichen und/oder justitiellen 
Zustandigkeiten bei der Bekämpfung fremdenfeindlicher 

Straftaten zu ändern. Sie ist vielmehr der Auffassung, daß die 

Übertragung von Zuständigkeiten auf den Bund, das heißt 
auf das Bundeskriminalamt oder den Generalbundesanwalt, 

aus folgenden Gründen schwerwiegende Nachteile hMte: 

Die Zahl der in Rheinland-Pfalz registrierten fremdenfeindli
chen Straftaten reduzierte sich von 245 im Jahr 1993 auf 136 

im Jahr 1994. Für das erste Quartal 1995 sind landesweit 

29 fremdenfeindliche Straftaten gezählt worden. 

Während im Jahr 1993 die Aufklärungsquote noch bei T9,6% 

lag, konnte sie im darauffolgenden Jahr auf 30,1 % gestei
gert werden. Diese erfreuliche Entwicklung ist nicht zuletzt 
auf die gute Arbeit der Polizei und die gute Arbeit des Ver

fassungsschutzes zurückzuführen. 

Annahernd SO% der fremdenfeindlichen Straftaten wurden 

in Mittel- und Kleinstädten sowie in ländlichen Gemeinden 
begangen. Die von der Polizei ermittelten Täter waren über. 

wiegend örtliche Täter, wobei vielfach die polizeiliche Orts

und Personenkenntnis für die Aufklärung der Straftaten bzw. 

die Täterermittlung entscheidend waren. Weder das Bundes

kriminalamt noch der Generalbundesanwalt verfügen über 

die notwendigen personellen Kapazitäten und schon gar 
nicht über die ermittlungsnotwendigen Orts~ und Personen

kenntnisse, um alle fremdenfeindlichen Straftaten im Bun
desgebiet bearbeiten bzw. verfolgen zu können. 
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Im übrigen habe ich von dieser Stelle aus bereits mehrfach 

die umfassenden koordinierten Maßnahmen der Prävention, 

der Repression sowie der Aufklärungsarbeit nach außen und 

innen dargestellt Polizei und Verfassungsschutz sehen in der 

Bekämpfung fremdenfeindlicher Straftaten einen Schwerw 

punkt ihrer Arbeit. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, 

daß in diesen Bereichen in unserem Land Defizite bestünden. 

Zu Frage 2: Ich darf hierzu auf meine eingangs gemachten 

Ausführungen verweisen. 

Zu Frage 3: Nein. 

Zu Frage 4: Ich habe wiederholt darauf hingewiesen, daß 

eine grundlegende Reform des deutschen Staatsangehörig

keltsrechts dringend geboten erscheint. Die Auffassung der 

Landesregierung hierzu habe ich zuletzt in der Aktuellen 

Stunde der Sitzung des Landtagsam 15. Februar dieses Jahres 

eingehend dargelegt. Wir werden auch im Verlauf der Tages

ordnung dieser Plenarsitzung noch Gelegenheit haben, uns 

damit zu befassen, falls wir zeitlich dazu kommen. 

Allerdings möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, daß 

Maßnahmen auf dem Gebiet des Staatsangehörigkeitsrechts 

allenfalls mittelbar einen Schutz vor Diskriminierung bedeu

ten können. Eine deutsche Staatsangehörigkeit oder ein _ 

deutscher Paß sind kein Allheilmittel, wenn es darum geht, 

fremdenfeindliche Straftaten zu verhindern. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Redmer. 

Abg. Redmer. SPD: 

Herr Staat.sminister, ist Ihnen in der Pra.xis der letzten zwei 

oder drei Jahre ein Beispiel bekannt, bei dem es zu Proble

men bei der Strafverfolgung fremdenfeindlicher Straftaten 

kam und einzelne Bundesländer nicht ausreichend kooperie

ren konnten oder zwischen Bund und Ländern nicht ausrei

chend kooperiert wurde, so daß das unter Umständen der 

Anlaß der Initiative von .,Human Rights Watch" sein könnte? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Redmer, mir ist kein solcher Fall bekannt. 

Die Zusammenarbeit mit den anderen Bundesländern und 

mit dem Bund funktioniert. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Das ist offenkundig nicht der 

Fall. Die Mündliche Anfrage ist beantwortet. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Theresia 

Riedmaler (SPD), Umsetzung des P11ege.Versicherungs

gesetzes- Drucksache 12/6477- betreffend, und die Mündli

che Anfrage des Abgeordneten Günter Rösch (SPD}, Umset

zung der Pflegeversicherung - Drucksache 12/6553 - betref

fend, auf. 

Sozialminister Florian Gerster antwortet für die Landes

regierung. 

Gerster, Ministerfür Arbeit~ Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Mündliche An

frage der Abgeordneten Frau Riedmaier beantworte ich wie 

folgt: 

Das neue Leistungssystem des pflege-Versicherungsgesetzes 

führt in den weitaus meisten Fällen zu Leistungsverbesserun

gen für die Pflegebedürftigen. Die Umstellung auf dieses Sy

stem setzt allerdings Einzelfallprüfungen voraus, die leider 

nicht nur in Rheinland-Pfalz zu einem erheblichen Antrags

stau führten. Ziel muß es sein, im Einvernehmen mit dem Me

dizinischen Dienst der Krankenversicherung alle Möglichkei

ten zu nutzen, um diesen Antragsstau bald abzubauen. 

Zu Frage 1 -Auswirkungen der Regelungen des Bundes-: Die 

Bundesregierung hat leider frOhzeitige und eindeutige Hin

weise zur Umsetzung des Pflege: Versicherungsgesetzes ver

missen Jassen. Der Antragsstau hätte den jetzigen Umfang 

nicht angenommen, wenn der Bundesminister für Arbeit und 

Sozialordnung die Genehmigung der Richtlinien nicht durch 

seine Forderung nach einer Erhöhung des Mindestpflegeauf~ 

wandes auf eineinhalb Stunden bis Anfang Januar 1995 ver

zögert hätte. Zunächst war die Rede von 60 Minuten. Dies 
wurde durch Intervention der Bundesregierung auf 90 Minu

ten erhöht. Besonders beklagenswert ist die Zeit, die dieser 

Prozeß in Anspruch genommen hat. Dadurch wurde der An

tragsstau erheblich vergrößert. 

Erst nachdem die Genehmigung Ende November 1994 in Aus

sicht gestellt worden war, konnte der Medizinische Dienst 

der Krankenversicherung mit der notwendigen Begutach

tung beginnen. 90 Minuten Pflegeaufwand sind die Mindest

voraussetzung für die einfachste Stufe der Pflegebedürftig

keit. Es hätte gar keinen Sinn gehabt, wenn der Medizinische 

Dienst der Krankenversicherung vorzeitig eine Begutachtung 

vorgenommen und später eingestuft hätte. Dies war unmög

lich. 

Rechtsverordnungen der Bundesregierung, wie die Abgren

zungsverordnung zwischen Betriebs- und lnvestitionsauf

wendungen, die Buchführungsverordnung und die Statistik

verordnung, sind längst überfällig. Da sie nicht vorliegen, ver

hindern diese Defizite eine reibungslose Umsetzung der Pfle

geversicherung über die Begutachtung hinaus. 
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Zu Frage 2 ~ Rechtsauffassung der Landesregierung zur Be-

sitzstandsregelung -: Auch in Rheinland-Pfalz war zunächst 

kontrovers diskutiert worden, wie die Besitzstandsregelung 

nach Artikel 51 des Pflege-Versicherungsgesetzes anzuwen
den ist. Das klarstellende Rundschreiben des Bundesministe

riums für Gesundheit kam zu spät. Davor gab es widersprach

liche Äußerungen. 

Bereitsam 22. März 1995 habe ich den Bundesgesundheitsmi

nister aufgefordert, durch eine umgehende gesetzliche Klar

stellung eine einheitliche Verfahrensweise zu sichern. Die 
Fachabteilung meines Ressorts hat die zuständigen Leistungs

behörden zur großzügigen Anwendung der Besitzstandsre

gelung im Sinne des Rundschreibens des Bundesministeriums 

für Gesundheit aufgefordert. Nachdem auch die Vorsitzen

den des Landkreistags und des Städtetags Rheinland-Pfalz 

eine entsprechende Empfehlung ausgesprochen haben, wur

de diese Handhabung in den Gebietskörperschaften inzwi

schen erreicht. Das schließt nicht aus, daß einzelne Leistungs

behörden unter Berufung auf ihre Selbstverwaltungskompe

tenz der Argumentation ihrerSpitzenverbände und des Mini

steriums nu.r zögernd folgen. Aber kh gehe davon aus, daß 

sich die Lücken schließen werden. 

Zu Frage 3- Einheitliche Handhabung der Pflegegeldleistun

gen -: Dem Rundschreiben des Ministeriums folgend wird in 

Rheinland-pfalz die Besitzstandsregelung dahin gehend 

praktiziert, daß sämtliche bisherigen Empfänger von pflege
geldnach § 69 BSHG- wenn sie die einkommens-und vermö

gensrelevanten Voraussetzungen erfüllen- die BSHG-Leistun

gen weiterhin erhalten, soweit ihnen nicht mindestens gleich 
hohe Leistungen der Pflegeversicherung zufließen. Voraus

setzung für die Anwendung der Besitzstandsregelung ist also 

nicht, daß bereits früher ein Anspruch auf die Leistungen der 

gesetzlichen Krankenkassen bei Schwerpflegebedürftigkeit 

bestand oder die Voraussetzungen für ein pflegegeld der 

Pflegestufe I der gesetzlichen Pflegeversicherung vorliegen. 

gerinnen und Bürger und Multiplikatoren im Lande aufge· 
legt und in hoher Auflage verteilt. 

(Frau Schneider, SPD: Die sind sehr gut!) 

-Frau Abgeordnete Schneider, vielen Dank. 

Zu Frage 6: BSHG-Pflegegeld und Landespflegegeld werden 

unter Vorbehalt einer späteren Erstattung so lange weiüHge

zahlt, bis die Pflegekassen mit ihren Leistungen beginnen. 

Dieses Verfahren ist den Kommunen inzwischen dadurch er

leichtert worden, daß Landkreistag und Städtetag mit der 
Pflegekasse der Allgemeinen Ortskrankenkasse Rheinland

Pfalz und inzwischen auch mit dem Landesverband der ln· 

nungskrankenkassen vereinbaren konnten, daß die entspre· 

ehenden Pflegekassen für alle Pflegebedürftigen, die einen 

Antrag auf Leistungen der pflegeversicherung gestellt ha· 

ben, den Kommunen einen monatlichen Vorschuß von 

600 DM bis zur endgültigen Entscheidung über den Lei· 411 
stungsanspruch zahlen. leider konnte sich der Verband der 

Angestelltenkrankenkassen als Verband der Ersatzkassen die-

ser Regelung noch nkht anschließen. 

Herr Präsident, mit Ihrer Genehmigung und auf Ihre Auffor· 

derung hin beantworte ich die Mündliche Anfrage des Abge· 

ordneten Günter Rösch zum selben Komplex folgenderma· 

Ben: 

Zu Frage 1: Der Bundesarbeitsminister ist der Ansicht, daß die 

in Rheinland-Pfalz getroffene Vereinbarung der AOK · Die 

Gesundheitskasse ·über Abschlagszahlungen an die Kommu· 
nen rechtlich nicht zulässig sei. 

Zu Frage 2: Der Bundesarbeitsminister hat mit Schreiben vom 
13. April 1995 diese Auffassung den Spitzenverb~nden der 

Krankenkassen auf Bundesebene mitgeteilt. Er hat die Spit

zenverbände gebeten, ihre Mitgliedskassen über diese 
Rechtslage zu unterrichten und dazu anzuhalten, derartige 

Vereinbarungen mit den Sozialhilfeträgern nicht abzuschlie-

Zu Frage 4: Ich gehe davon aus, daß inzwischen alle Landkrei- ßen. 

se und kreisfreien Städte die Besitzstandsregelung entspre-

chend meiner Hinweise- also großzügig im Interesse der Be

troffenen - anwenden. Das bestärkt mich auch in der Ein

schätzung, daß wir in wenigen Tagen für alle Gebietskörper

schaften vermutlich feststellen können, daß es keine Ausnah

men gibt. 

Zu Frage 5: Gerade die durch teilweise widersprüchliche Ver
öffentlichungen entstandene Verunsicherung der Betroffe· 

nen und eine zu große Erwartungshaltung an das neue Lei
stungssystem- ich erinnere an die Frage: 60 oder 90 Minuten 
Pflegeaufwand pro Tag- machen darüber hinausgehende ln· 

formationen notwendig, um die Verunsicherung abzubauen. 

Deshalb hat das Gesundheitsministerium nach einer ersten 
Informationsbroschüre mit den wichtigsten Fragen und Ant· 

warten zur Bundesregelung der Pflegeversicherung zwei 

weitere BroschUren mit aktuellen Informationen für die Bür-

Zu Frage 3: Die Landesregierung beurteilt diese Maßnahmen 

und dieses Verhalten des Bundesarbeitsministers folgender

maßen: Es war aus Sicht der Landesregierung im Interesse der 

pflegebedürftigen geboten, pragmatische Übergangsrege· 

Iungen zwischen den betroffenen Leistungsträgern zu ver
einbaren. Die Landesregierung begrüßt es daher, daß die 

AOK und inzwischen auch die Innungskrankenkassen eine 

entsprechende Vereinbarung abgeschlossen haben. Die Lan

desregierung hat wenig Verständnis für die formaljuristi· 

sehen Einwände des Bundesarbeitsministers gegen einen Ver· 
fahrensweg, der materielles Leistungsrecht völlig unberührt 

läßt. 

Zu Frage 4: Die Landesregierung sieht keine Veranlassung, 

als Aufsichtsbehörde gegenüber der AOK Rheinland~Pfalz 

oder gegenüber den Innungskrankenkassen tätig zu werden, 
da wir der Auffassung sind, daß die gefundene Übergangsre· 
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gelung pragmatisch ist und den Betroffenen und darüber 

hinaus auch den Kommunen, die durch die Sozialhilfelei~ 
stung in besonderem Maße belastet sind, dient. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? ~Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeord~ 

neten Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, Sie haben in Ihrer Antwort auf die Fra

ge 1 der Mündlichen Anfrage- Drucksache 12/6477- gesagt, 

daß der Antragsstau bald abgebaut werden sollte. Aus"örtli
cher Bekanntheit wird mir gesagt, daß es bis zum Ende dieseS 

Jahres dauern kann, bis der Antragsstau bewältigt sein wird. 

Können Sie zu diesem Zeitablauf Äußerungen machen? Kön

nen Sie auch etwas dazu sagen, wie sich die Medizinischen 

Dienste personell vorübergehend verstärkt haben, um den 
Antragsstau zu bewältigen? 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD: 

Herr Staatsminister, ist Ihnen bekannt, daß in der Landes
hauptstadt Mainz entgegen den von Ihnen beschriebenen 

Verfahrensformen bis jetzt keine Leistungen nach dem BSHG 

bezahlt werden, und sehen Sie Möglichkeiten, den Einfluß 
des Ministeriums dort geltend zu machen? 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Frau Abgeordnete Brede-Hoffmann, ich habe vorhin ange

deutet, daß es Gebietskörperschaften gibt, die sich zögernd 

der landeseinheitlichen Regelung anschließen. Ich habe ver

sucht, Einfluß auf die Landeshauptstadt zu nehmen, weil sie 

in jeder Hinsicht eine wichtige und besondere Stadt ist. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das bezweifle ich!-

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90fDIE GRÜNEN: 

Er kommt aus Hauen.stein!) 

Ich bin nach Gesprächen mit dem Oberbürgermeister in den 

letzten Tagen zuversichtlich, daß auch dieser weiße Fleck ent

weder schon geschlossen ist oder in diesen Tagen geschlossen 

Herr Abgeordneter Dieckvoß, dieser Zeitraum bis Ende des wird. 

Jahres kann nur für Leistungen gelten, die auch rückwirkend 

gewährt werden können, also für Geldleistungen. Die Anträ

ge auf Pflegedienstleistungen werden früher abgebaut wer

den. Ich kann Ihnen keinen exakten Zeitpunkt nennen, aber 

ich gehe davon aus, daß sie in den nächsten Wochen abge
baut sind, da sie vorgezogen werden und da der Medizini

sche Dienst der Krankenkassen bei Pflegedienstleistungen, 

die naturgemäß nicht nachträglich gewährt werden können, 

diese Anträge sehr intensiv und mit Mehrarbeiten in erhebli

chem Umfang bearbeitet. 

Das Land hat dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen 

Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes zur Verfügung 

gestellt. Ich denke, wir sind damit daran beteiligt, diesen An

tragsstau verstärkt abzubauen. Es gibt darüber hinaus leider 

keine einfachen personellen Ergänzungs- und Verstärkungs

möglichkeiten, weil es für die Begutachtung natürlich sehr 

strenge Kriterien und Regelungen gibt, die zum BeiSpiel 

durch Ärzte, die keinerlei Erfahrung mit solchen Fragen ha

ben, oder auch durch Ärzte, die geneigt sind - ich sage das 
mit einer gewissen Vorsicht -, im Interesse des Patienten zu 

handeln, nicht erfüllt werden können. Deswegen können es 

eigentlich nur Ärzte im öffentlichen Gesundheitswesen sein, 
die den Medizinischen Dienst der Krankenkassen vorüberge

hend verstärken, damit der Antragsstau abgebaut wird. Wir 

tun alles, um den Medizinischen Dienst der Krankenkassen zu 

unterstützen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Brede-Hoffmann. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Schneider. 

Abg. Frau Schneider, SPD: 

Herr Minister, die Mobilen Sozialen Dienste, die über Jahre in 

fast allen Kommunen ihre Tätigkeit geleistet haben und auch 

eigene Mittel aufgebracht haben, sind jetzt ab 1. April kalt
gestellt. Für sie fließt kein Geld mehr. Die Kommunen lassen 

sich natürlich Zeit, um die Dinge zu regeln. Es gibt einen Zeit

raum von fünf Jahren. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was gibt es da zu regeln?) 

Wie kann von selten des Ministeriums darauf hingewirkt wer

den, daß ziemlich schnell in den Kommunen gehandelt wird? 

Es gibt Kommunen, die über leere Kassen verfügen, bei de

nen soziale Probleme ziemlich weit hintangestellt sind. Aber 

die Probleme der Bevölkerung sind mit dem lokrafttreten der 
Pflegeversicherung die gleichen geblieben. Die karitativen 

Verbände haben Sorge um ihre Mobilen Sozialen Dienste und 

wissen überhaupt nicht mehr, wie sie zu finanzieren sind. 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Frau Abgeordnete Schneider, auch hier haben wir mit den 

kommunalen Spitzenverbänden zusammen die Vorausset-
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zungen geschaffen, daß es zumindest in einer Übergangszeit 

befristet weiterlaufen kann wie bisher und daß die kommu· 

nalen Sozialämter die Zeit nutzen sollten, um die Leistungen, 

die zum Beispiel im Landesgesetz zur Umsetzung der Pflege

versicherung für die Mobilen Dienste vorgesehen sind, auch 

in einem Verfahren. das Nachprüfungen standhält, diesen zu

kommen zu lassen. Ich bin der festen Überzeugung, daß mit 

einer pragmatischen und einvernehmlichen Handlungsweise 

vor Ort die Übergangsprobleme bewältigt werden können. 

Jc:h will gern zusagen, daß wir uns seitens des Ministeriums 

dort, wo es im Einzelfall besonders schwierig ist, an einer Lö

sung beteiligen wollen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, besteht die Möglichkeit, im Ruhestand 

befindliches früheres ärztliches Personal des öffentlichen Ge

sundheitsdienstes gegen Entgelt zu gewinnen, um dazu bei

zutragen, den Antragsstau letztlich zu bewältigen? 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Dieckvoß, diese Möglichkeit gibt es. 

Wir haben, wie Sie vermutlich schon zur Kenntnis genommen 

haben, auch in der Neuregelurig für den öffentlichen GeM 

sundheitsdienst vorgesehen, daß es den Status des EhrenbeM 

amten geben soll. Das wäre dann zum Beispiel ein leistungsM 

bereiter und leistungsfähiger frühpensionierter ehemaliger 

Medizinalbeamter. 

Ich will gern noch darauf hinwirken, soweit dies noch nicht 

geschehen ist, daß jetzt in der Abarbeitung d~s Antragsstaus 

diese von Ihnen angedeutete Möglichkeit noch verstärkt ge

nutzt wird. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des HerrnAbgeordneten Stretz. 

Abg. Stretz, SPD: 

Herr Staatsminister, die Wohlfahrtsverbände wissen derzeit 

immer noch nicht, wie die Leistungen für die häusliche Pfle

geversicherung, die sie bei den Patienten erbringen, abge

rechnet werden. Es gibt immer noch Verhandlungen zwi

schen den Kassen und den Pflegeeinrichtungen. Die Diffe

renz ist, wenn man die untere Grenze ansetzt M die Kassen 

bieten 30 DM die Stunde, die Pftegeeinnchtungen fordern et
wa 80 DM-, relativ groß. 

Wie beurteilen Sie die Chance, daß es in nächster Zukunft zu 

einer Einigung kommt? Sie wissen, daß es lediglich eine ÜberM 

gangszeitvon sechs Monaten gibt, in der die alten Satze noch 

berechnet werden können. Die Verbände müssen auch für 
die Zukunft planen. 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Stretz, wir gehen davon aus, daß diese 

sechs Monate reichen müssen, um eine Vereinbarung zu er
zielen. Im Gegenteil, sie sind viel zu lang. Diese Vereinbarung 

müßte längst erzielt sein. Wir beklagen auch hier das Voll

zugsdefizitauf Bundesebene, das sicherlich nicht in erster Li· 

nie mit der Bundesregierung nach Hause geht, sondern mit 

anderen Beteiligten, das aber doch vom Gesamtverhalten des 
Bundes mit beeinflußt ist. Eine Einigung ist allerdings Juch 

dadurch erschwert worden, daß die Ausgangspositionen von 

beiden Seiten ni<:ht realistisch waren. 

Es war nicht realistisch, sich nahe bei den 30 DM zu bewegen, 

die bisher gelten. Aber es war genausowenig realistisch, etwa 

80 DM als Möglichkeit einer Einigung oder zumindest einer 

Spannbreite zu erwähnen, wie es zum Beispiel von kirchli

chen Trägern M ich muß dies so deutlich sagen -, von Caritas 

und Diakonischem Werk, zu einem frühen Zeitpunkt öffent

lich ins Gespräch gebracht worden ist. Die alte Ma.xime, daß 

man möglichst hoch fordern muß, um ein erträgliches Ergeb

nis zu bekommen, scheint mir nicht die rkhtige zu sein. Wir 

gehen davon aus, daß es sich bei etwa 50 DM einpendeln 

wird. Erste Abschlüsse zeigen dies auch. 

Wir wirken auf die Beteiligten ein, soweit dies geht, daß sie 

sich in dieser Mitte treffen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen K ramer. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Staatsminister, im Vorfeld der Gesetzesberatungen hat 

die Landesregierung immer von Besitzstandswahrung ge

sprochen. ln der neuen Ausgabe des Reichsbundes wird wei· 

terhin beklagt, daß Schwerpflegebedürftige, die in die Pfle· 

gestufe II eingruppiert werden, statt 950 DM nur noch 

800 DM monatlich bekommen. Was wird die Landesn~gie· 

rung tun, um diese Ungerechtigkeit zu beseitigen? 

Gerster, Minister fUr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Kramer, wir haben überall dort, wo das 

Land oder die öffentliche Hand zuständig ist, die Besitz-
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Standswahrung umgesetzt. Die von Ihnen geschilderten Bei~ 

spiele sind Leistungsrecht der Krankenverskherungen. Hier 

kann das Land nic:ht unmittelbar eingreifen. Sie wissen dies. 
Wir beklagen das im Interesse der Betroffenen auch. Aber wir 

sehen keine Möglichkeit, auf die Krankenversicherungen ein

zuwirken, zum Beispiel freiwillig weiter höhere Leistungen 

oder alte Leistungen zu gewähren. 

(Kramer, CDU: Das heißt, Sie haben 

die Leute falsch informiert!) 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich begrüße Gaste im Landtag, und zwar Schülerinnen und 

Schüler der Hauptschule Morbach sowie Schülerinnen und 

Schüler des Rudi-Stephan-Gymnasiums in Worms. Herzlich 

willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Thomas Stritter 
(SPD), Neuer Status für Bosnienflüchtlinge - Drucksache 

12/6482 ·betreffend, müssen wir zurückstellen, da Herr Ab

geordneter Stritter erkrankt ist und heute nicht hier sein 

kann. 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Axel 

Redmer {SPD). Einstufung der Partei ,.Die Republikaner" als 

rechtsradikal- Drucksache 12/6496- betreffend, auf. 

Innenminister Walter Zuber antwortet . 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

darf die Mündliche Anfrage des Herrn Abgeordneten Red

mer wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Der Bundesverfassungsschutzbericht 1994 wurde 

bislang nicht veröffentlicht. Insofern sieht sich die Landesre

gierung zu einer Stellungnahme nicht in der Lage. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung hat bereits bei der Vorstel

lung des Tätigkeitsberichts 1993 des rheinland-pfälzischen 

Verfassungsschutzesam 18. April 1994 die Partei ,.Die Repu

blikanerN als rechtsextremistisch bezeichnet. Die Landesre

gierung würde es daher sehr begrüßen, wenn sich der Bun
desminister des lnnern nunmehr ebenfalls dieser Einschät· 
zung anschließen würde. 

Zu Frage 3: Ja. Dies ergibt sich aus der verfassungsrechtlich 

normierten Pflicht des Beamten zur Verfassungstreue und 

der hierzu ergangenen Rechtsprechung des Bundesverfas

sungsgerichts, die ich be~eits in der 67. Sitzung des Landtags 
am 9. Dezember 1993 näher erläutert habe. 

Bereits im Jahre 1993 wurden alle Beschäftigten darüber un

terrichtet, daß bei den Verfassungsschutzbehörden des Bun~ 

des und der Länder Anhaltspunkte für den Verdacht von ver~ 
fassungsfeindlichen Bestrebungen der Partei ,.Die Republika~ 
nerH vorliegen. Aus diesem Grunde wurde der rheinland

pfälzische Verfassungsschutz angewiesen, den Landesver

band gezielt zu beobachten. Ferner wurde darauf hingewie

sen, daß, sollte sich eine verfassungsfeindliche Zielsetzung 

der Partei ,.Die Republikaner" ergeben, die Mitgliedschaft in 

dieser Organisation oder ein nach außen in Erscheinung tre

tendes Handeln für die Partei eine Verletzung der dem Beam

ten obliegenden politischen Treuepflicht darstellt, die dienst

ordnungsrechtliche Konsequenzen zur Folge haben kann, 

und daß dies auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
gilt, soweit sie vergleichbare Funktionen wahrnehmen. 

Darüber hinaus wurden mehrere Beschäftigte, die Mitglied 

der Partei uDie Republikaner" sind, im Rahmen von Einzelge~ 

sprächen, die von den jeweiligen Dienstvorgesetzten geführt 

wurden, auf mögliche dienstrechtliche Konsequenzen auf

merksam gemacht. 

Inzwischen haben efnige Beschäftigte, die der Partei "Die Re

publikaner" angehörten, die Organisation wieder verlassen, 

darunter auch der frühere Landesvorsitzende der Republika

ner. 

Die Landesregierung wird auch weiterhin die jeweils gebote

nen Maßnahmen ergreifen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Staatsminister, gibt es Hinweise, wieviel Republikaner 

bei uns im Landesdienst sind? 

Zuber. Minister des Ionern und für Sport: 

Nach unseren Erkenntnissen sind 35 Mitglieder des rheinland

pfälzischen Landesverbandes der Partei "Die Republikaner" 

im öffentlichen Dienst beschäftigt, davon 25 Beamte, acht 

Angestellte und zwei Arbeiter. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bruch. 
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Abg. Bruch, SPD: 

Ich gehe davon aus, daß dann Konsequenzen gezogen wer

den, und frage in diesem Zusammenhang: Ist es richtig, daß 

der jetzige Landesvorsitzende der Republikaner Beamter 

beim Regierungspräsidium Tri er ist? 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Bruch, dies ist richtig. Es ist durch den Re

gierungspräsidenten angekündigt worden, daß Veranlassun

gen getroffen werden, sobald der Verfassungsschutzbericht 

des Bundes für das Jahr 1994 vorliegt mit der entsprechenden 

Feststellung, daß es sich bei den Republikanern um eine 

rechtsextremistische Organisation handelt. Dies wird Gegen

stand des Berichts sein. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Staatsminister, die Frage hat sich erledigt, weil sie in die 

gleiche Richtung geht wie die Frage des Herrn Kollegen 

Bruch, und zwar bezüglich des Beamten bei der Bezirksregie~ 

rung in Trier. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, wie viele dieser 35 Mitglieder im Landes

dienst sind bei der Polizei und wie viele im Schuldienst be

sch.:Htigt? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, die Frage kann ich Ihnen jetzt im 

Detail nicht beantworten. Ich bin gerne bereit, in den näch

sten Tagen die Frage entweder mündlich oder schriftlich zu 

beantworten. 

Präsident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Kollegen Bische!. 

Abg. Bischel. CDU: 

Herr Staatsminister, Sie erinnern sich, daß ic.h mich in der von 

Ihnen angesprochenen Landtagssitzung am 9. Dezem

ber 1993 dafür eingesetzt habe, daß das beim Land bes·:hM

tigte Personal ständig auf die Vorschriften über die Verwen

dung von Radikalen im öffentlichen Dienst hingewiesen 

wird. Könnten Sie noch einmal das Verfahren erl.1utern, wie 

die Landesregierung das im Augenblick praktiziert? Könnten 

Sie uns zusichern, daß diese Information künftig ständig er

folgt, damit sich keiner herausreden kann, er hätte von die

sen Vorschriften nichts gewußt? 

(Zuruf des Ministerpräsidenten Be<k) 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Bische!, ich habe in der damaligen Land

tagssitzung darauf hingewiesen, daß wir die Informationen 

in Form eines Rundschreibens allen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern zugänglich gemacht haben und daß ich davon 
ausgehe, daß alle Mitarbeitenonen und Mitarbeiter dies zur 

Kenntnis genommen haben. Natürlich wird in gewissen Zeit

abständen in Form eines Rundschreibens erneut darauf hin

gewiesen. 

Prasident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, ist Ihnen bekannt, wie viele der von lh· 

nen genannten 35 öffentlichen Bediensteten kommunale 

Mandate innehaben? 

Zuber, Minister des Jnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Dieckvoß, es tut mir leid, auch hier muß 

ich passen. Ich bin gerne bereit. auch Ihnen d1ese spezielle 
Frage schriftlich oder mündlich zu beantworten. 

(Zuruf von der SPO: Eine kenne ich!) 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Die Mündliche Anfra· 

geist beantwortet. 

(Beifall bei der SPD) 
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Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Wolfgang Schäfer (SPD), Öko-Audit-Verordnung · Drucks•· 

ehe 1216497- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Umweltministerin 

Klaudia Martini. 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Ab
geordneten! Die Öko-Audit-Verordnung der Europäischen 

Union über die freiwillige Beteiligung gewerblicher Unter

nehmen an einem Gemeinschaftssystem für das Umweltma

nagement und die Umweltbetriebsprüfung ist seit drei Wo

chen europaweit wirksam. Ziel der Verordnung ist es, daß im 

Rahmen freiwilliger Teilnahme von Unternehmen am Audit 

der Umweltschutz verstärkt vorsorgend in die Planungen der 

Unternehmensführung integriert und dem Umweltschutz ein 

fester Platz im Betriebsablauf eingeräumt wird. 

Für die Landesregierung ist das Öko-Audit daher ein ganz 

wesentliches Element vorausschauender Umweltpolitik, aber 

auch gleichzeitig zukunftsorientierter Wirtschaftspol'ltik. Es 

ist für die Eigenverantwortlichkeit der Unternehmen und die 

umweltrelevante Auswirkung wichtig, sich selbst Rechen· 

schaft über Umweltauswirkungen des eigenen wirtschaftli· 

chen Tuns zu geben. Deshalb hat sich die Landesregierung 

von Anfang an dafür eingesetzt, daß sich die Umsetzung die· 

ser europäischen Verordnung in innerstaatliches deutsches 

Recht im Interesse der Akzeptanz an den Vorschlägen der 
Wirtschaft orientiert. Sie verband damit folgende Ziele: 

Es sollte so wenig wie möglich über diese europäische Ver· 

ordnung hinaus Zusätzliches geregelt werden - Stichwort: 

Vereinfachung-. Ferner sollten keine neuen staatlichen Auf
gaben installiert werden, da das System des Öko-Auditing 

auf freiwilliger Teilnahme der Wirtschaft an diesem System 

beruht. Ferner sollte mit dem System und der Umsetzung die 

Eigenverantwortung der Wirtschaft für den Umweltschutz 

gestärkt werden. 

Die Landesregierung war auch von Anfang an der Auffas· 

sung, daß mit dem Öko-Audit langfristig Möglichkeiten ge

schaffen werden können, um zu Deregulierungsmaßnahmen 

im großen Bereich des Umweltschutzes kommen zu können. 

Die Landesregierung begrüßt daher den gefundenen Kom

promiß, der die Aufgaben der Registrierung den Industrie

und Handelskammern sowie den Handwerkskammern über

trägt, und den Kompromiß, derfür die Zulassung der Gutach· 

ter die von der Wirtschaft neugegründete deutsche Akkre
ditierungs- und Zulassungsgesellschaft fUr Umweltgutachter 

(DAU) vorsieht. Die Arbeit der Zulassungsstelle wird von ei
nem Umweltgutachterausschuß begleitet, dem Vertreter der 
Wirtschaftsverbände, der Umweltgutachter, von Bund und 

Ländern, der Umweltverbände und der Gewerkschaften an

gehören. 

Die Bundesregierung hat leider erst am 4. April dieses Jahres 

den GesetzentwUrf eines Umweltgutachterzulassungs~ und 

Standortregistrierungsgesetzes vorgelegt, so daß mit Blick 
auf die parlamentarischen Beratungen dieses Entwurfs eine 

Zwischenlösung auf Landesebene notwendig wurde. Hätte 

der Bund schneller reagiert, hätten wir uns Zeit und admini

strativ aufwendige Zwischenlösungen ersparen können. We

gen der unmittelbaren Wirkung der Verordnung sind die 
Länder für die Umsetzung zuständig, solange eine bundesge· 

setzliehe Regelung fehlt. Aufgrund der Abstimmung der Län· 

der untereinander und mit dem Bund, vor allem auch auf 

Drängen des Landes Rheinland-Pfalz, orientiert sich die jetzt 

gefundene Zwischenlösung an dem mit dem Bundesverband 

der Deutschen Industrie, dem Deutschen Industrie· und Han

delstag, dem Bundesverband der freien Berufe und dem Zen

tralverhand des Deutschen Handwerks gefundenen Kompro· 

miß. 

Dies vorausgeschickt, darf ich die einzelnen Fragen wie folgt 

beantworten: 

Zu Frage 1: Mein Kollege Brüderle und ich haben mit der 

Industrie- und Handelskammer Pfalz, auch stellvertretend für 

die anderen Industrie- und Handelskammern, und den Hand

werkskammern Koblenz und Trier ·die Kammer in Trier hat 

gleichzeitig für die Handwerkskammer in Rheinhessen ge

handelt· und der Pfalz einen Vertrag über die Zusammenar

beit bei der Eintragung geprüfter -Betriebsstandorte abge

schlossen. Wesentlicher Inhalt dieses Vertrags ist, daß die ge· 

nannten Institutionen Anträge auf Eintragung geprOfter 

Standorte entgegennehmen und sie unter Beachtung der Re· 
gelungen der Verordnung über die Eintragung von Betriebs

standorten prüfen. Die Eintragung erfolgt in enger Abstim· 

mung mit dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Land· 

wirtschaftund Weinbau. 

Die deutsche Akkreditierungs- und Zulassungsgesellschaft 

der Umweltgutachter wird, nachdem die Gesellschaft in das 

Handelsregister eingetragen ist, den Vertrag über die Zulas

sung der Umweltgutachter unterzeichnen. Dieser Vertrag ist 

von Bund und Ländern in der Abstimmung mit den Organisa

tionen, die diese Akkreditierungsgesellschaft tragen, einver

nehmlich erarbeitet worden. 

(Unruhe im Hause) 

Herr Abgeordneter Schäfer, können Sie mich bei diesem Ge

räuschpegel hören? 

Dieser Vertrag orientiert sich ebenfalls an den im Gesetzent· 
wurfder Bundesregierung für die Gutachterzulassung vorge· 

seheneo Kriterien hinsichtlich der Prüfung der Zuverlässig· 
keit, der Unabhängigkeit und der Fachkunde. Damit hat das 
Land die notwendigen und möglichen Voraussetzungen für 

die Anwendung der Öko-Audit-Verordnung in Rheinland· 

Pfalz zeitgerecht geschaffen. 
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Zu Frage 2: Herr Abgeordneter Schäfer, gemäß Artikel10 der 

Verordnung können die Unternehmen nach Eintragung des 

Standorts bzw. der Standorte in das entsprechende Register 

das Zeichen .,EG-System für das Umweltmanagement und die 

Umweltbetriebsprüfung" örtlich verwenden. Es ist mit der Er

klärung verbunden, daß der Standort dieses Unternehmens 

über ein Umweltmanagementsystem verfügt und die Öffent

lichkeit in Einklang mit dem Gemeinschaftssystem für das 

Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung über 

den betrieblichen Umweltschutz dieses Standorts unterrich

tet ist. Das heißt, das ist dann die Veröffentli<hung der ord

nungsgemäßen Umweltmanagementprüfung des Betriebs 

am jeweiligen Standort. 

Die Eintragung selbst erfolgt durch die Industrie- und Han

delskammer der Pfalz bzw. den im Vertrag jeweils genannten 

Handwerkskammern. Nach lokrafttreten des Bundesgesetzes 

wird sich an diesem Sachverhalt nichts ändern. Das haben wir 

bereits in der Übergangsregelung berücksichtigt. 

Zu den Fragen 3 und 4: Informationen über das Öko-Audit 

waren und sind für die Landesregierung zugleich auch Wer

bung für die Teilnahme an diesem System. Ich darf deshalb 

über zahlreiche Presseverlautbarungen, Gespräche und Ver

anstaltungen zu diesem Thema informieren, unter anderem 

mit der Landesvereinigung Rheinland-Pfälzischer Unterneh

merverbände, den Industrie- und Handelskammern und den 

Handwerkskammern. 

Bereitsam 7. September letzten Jahres haben das damalige 

Ministerium für Wirtschaft und Verkehr und das Ministerium 

für Umwelt sowie die Landeszentrale für Umweltaufklärung 

eine Informationsveranstaltung zum Thema .,Öko-Audit" 

durchgeführt, zu der Wirtschaft und Handwerk des gesamten 

Landes eingeladen waren. Diese Veranstaltung hat eine sehr 

gute Resonanz gefunden. 

Vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 

und Weinbau ist zusätzlich im Rahmen des Projekts "Regio

nen im DialogN zum gleichen Thema informiert worden. Ge

meinsam mit der Wirtschaft und Gutachter-Organisationen 

ist ein Handlungsrahmen für eine nationale Ausgestaltung 

der Öko-Audit-Verordnung ausgearbeitet worden. Das Mini

sterium für Umwelt und Forsten unterstützt über die Hand

werkskammern betriebs- und branchenübergreifende Adap

tionsstrategien vor allem für die kleinen und mittleren Unter

nehmen. 

Im Umwelthandbuch, das von der Handwerkskammer 

Rheinhessen-Pfalz für die rheinland-pfälzischen Handwerks

betriebe erstellt wurde, wird ebenfalls über das Öko-Audit 

informiert. in Vorbereitung ist ein' Informationsblatt, welches 

das Ministerium für Umwelt und Forsten in Zusammenarbeit 

mit dem Landesverband der freien Berufe zu diesem Thema 

entwickelt. 

Zusätzliche Hilfestellungen geben natürlich auch die In

dustrie- und Handelskammern, Handwerkskammern sowie 

die berufsständischen Organisationen und Kammern. Von 

seitender Wirtschaft selbst wird in zahlreichen Publikationen 

das Öko-Audit bekanntgemacht 

Zu Frage 5: Die Industrie- und Handelskamm~E>rn sowie die 

Handwerkskammern sind in das Öko-Audit-System durch die 

Aufgabe der Standortregistrierung eingebunden. Nacl-1 Auf

fassung der Landesregierung sind sie die wesentlichen Träger 

der Beratung über das Öko-Audit, Zugleich sollen sie die Be· 

triebe ermuntern, aus Eigeninteresse dieses Managementsy

stem der betrieblichen Schwachste11enanalyse positiv zu nut

zen. 

Ich darf hinzufügen: Wenn es gelingt· was die Landesregie

rung anstrebt -. daß sich möglichst viele Betriebe in Rhein

land-Pfalz dem Öko-Audit zuwenden und sich registrieren 

lassen, sehe ich die beste Gewähr dafür, daß wir zu Entla~tun· 

gen im Überwachungsbereich - im Bereich der Gewerbeauf· 

sieht- kommen können und sogar noch einen Schritt wE-iter

gehen und an eine Oeregulierung, also an einen Abbau, von 

Vorschriften zur Kontrolle denken können. 

So weit die Antwort. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen 

Wolfgang Schäfer. 

Abg. Schäfer, SPD: 

Frau Staatsministerin, können Sie etwas zur Höhe der Kosten 

sagen, die im Rahmen dieser Zertifizierung auf die Betriebe 

zukommen, und dazu, in welchem Rahmen die Landesregie

rung diese Beratungs- bzw. Zertifizierungspakete fördert? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Die Höhe der Kosten ist je nach Größe des Unternehmens und 

nach Umfang des Standorts, für den die Zertifizierung durch

zuführen ist, völlig unterschiedlich. Ich gehe davon aus, daß 

dann, wenn sich die Erfahrungen mit der Öko-Auditierung, 

der Begutachtung, sozusagen verfestigt haben, auch die Be

gutachter und die Beratungsfirmen günstigere Angebote 

werden unterbreiten können. Ich kann keine festen Zilhlen 

nennen, aber es handelt sich sicherlich um einen nicht uner· 

hebliehen Betrag, der aber von der Größe des Unternehmens 

abhängt. 

Sie haben ferner nach den finanziellen Fördermöglichkeiten 

der Landesregierung gefragt. Zum einen können wir durch 

die Zurverfügungstellung von Know-how und Beratung- wie 

in der Antwort auf die Anfrage deutlich gemacht- nat.Jrlich 

auch indirekt zur Kostenreduzierung beitragen. lm übrigen 

habe ich mit dem Kollegen Brüderle auch schon darüber ge· 
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sprechen, daß wir bei den Beratungen zum nächsten Doppel

haushalt entsprechende Initiativen ergreifen möchten. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Reisinger. 

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

Frau Ministerin, teilen ·sie die Ansicht, daß mit der Einführung 

des Öko-Audits die große Chance besteht, daß Betriebe über 

die gesetzlichen Vorgaben hinaus Umweltschutzmaßnahmen 

ergreifen und damit auch betriebswirtschaftlich positive Aus

wirkungen zu erzielen sind? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Herr Professor Reisinger, ich teile diese Auffassung. Darin se

he ich auch eine große Chance des Öko-Audits für den Um
weltschutz, nämlich vorausschauend über bestehende ge

setzliche Vorschriften hinaus in die Zukunft des Umweltschut

zes zu investieren. Dies bringt sowohl dem Umweltschutz 

Vorteile· wie Sie zu Recht sagen- als auch betriebswirtschaft

liehe Vorteile. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Willi Schmidt. 

Abg. Schmidt, SPD: 

Frau Ministerin, kann man nach so kurzer Zeit schon einen er

sten Trend über die Beteiligung rheinland-pfälzischer Unter

nehmen ausmachen? Falls dies noch nicht möglich ist, wann 

rechnen Sie damit, daß man diesen Trend erkennen kann? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Einen Trend kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nur insoweit er

kennen, als sich das Interesse und die allgemeinen Kenntnisse 

über das Öko-Audit im Bereich der Wirtschaft zunehmend 
verbessern. Dies stimmt mich hoffnungsfroh. Aus vielen Ge

sprächen entnehme ich auch, daß schon vielerorts Vorberei

tungen zur Teilnahme an diesem System getroffen werden. 
l<h schätze, daß wir in ungefähr ein oder zwei Jahren einen 

genaueren Überblick über die Zahlen der in Begriff befindli
chen Zertifizierungen bzw. schon erfolgten Zertifizierungen 
haben werden. Einige große Unternehmen in Rheinland

Pfalzhaben bereits mit der Zertifizierung begonnen, so unter 

anderem das größte Chemieunternehmen in Rheinland-Pfalz. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Roger Lewentz. 

Abg.lewentz, SPD: 

Frau Staatsministerin, auch in Rheinland-Pfalzgibt es zahlrei

che Wünsche auf Zulassung als Gutachter im Rahmen der 
Öko-Audit-Verordnung. Sind für diese Personen aus Ihrer 

Sicht Nachteile durch die zögerliche Umsetzung durc:h die 

Bundesregieiung zu erwarten? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Herr Abgeordneter Lewentz, wir haben uns bemüht, daß 

durch diese Übergangslösung, die wir länderweit verabredet 

haben, diese Nac:hteile, die wegen des bundespolitisch zöger

lichen Verhaltens drohten, aufgehoben werden konnten. Wir 
haben natürlich Nachteile dadurch, daß wir jetzt sozusagen 

einen Verwaltungsvorgang auf den Weg bringen mußten, 

der entbehrlich gewesen wäre, wenn die Verordnung seitens 

des Bundes rechtzeitig auf den Weg gebracht worden wäre. 

Ich bin aber der Meinung, daß wir es wieder in den Griff be

kommen werden. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Frau Ministerin, Sie haben von Gesprächen berichtet, die Sie 

~it Unternehmen geführt haben. Können Sie aus diesen Ge
sprächen schon eine Erfahrung vortragen, weshalb sich bisher 

eine ganze Reihe von Betrieben zögerlich verhält und wel

ches die Beweggründe sind, noch nicht oder gar nicht einer 

solchen Sache beizutreten? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Die Hauptbegründung, noch nicht anzufangen, liegt im we

sentlichen darin, daß man noch nicht weiß, wie es funktio

niert. Das sind ganz praktische Abläufe. Man muß zu

erst einen Umweltgutachter finden, der registriert sein muß 
-über das Problem sprach ich gerade-, und dann muß der Be

trieb sich sozusagen innerlich im Management umstellen und 

die Bereitschaft auf der ersten oder zweiten Führungsebene 
haben, sich gedanklich in ein völlig neues Feld hineinzubege

ben. Das sind zunächst einmal die Gründe. Deshalb bin ich 
der Auffassung, daß die Kenntnisse wachsen werden und die 
ursprünglichen Hemmnisse, die nicht im Nichtwollen begrün

det sind, sondern weil man noch nicht so recht weiß, wie es 

funktioniert, durch die Schaffung der Rechtsgrundlage und 
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über die Handhabung und Aufklärung, die jetzt immer star
ker läuft, beseitigt sind und es zügiger vorangehen wird. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Professor 

Reisinger. 

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

Frau Ministerin, wie beurteilen Sie vor dem Hintergrund von 

Vorwürfen aus dem politischen Raum, daß eine Billigzertifi

zierung zu erwarten sei, die Tatsache, daß es Qualitätssiche

rungsmaßnahmen gibt, die eingebaut sind? Können Sie et

was dazu sagen, wie diese Qualitätssicherungsmaßnahmen 

aussehen? 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Den Vorwurf, es würde sich um eine Billigzertifizierung han

deln, halte ich für völlig unberechtigt; 

(Beifall bei der F.D.P.) 

denn wenn man dieses gesamte Verfahren betrieblich am 
Standort durchführt, hat man im Grunde genommen die al

lerbeste Kenntnis über das eigene Umweltmanagement, 

über die eigene betriebliche Führung und Gesamtsituatlon. 

Wichtig ist - das sollten sich die Kritiker, die Sie erwähnen, 

auch einmal deutlich machen ., daß die Zertifizierung auch 

eine Zielvorgabe beinhaltet. Das heißt, das Unternehmen 

muß sich seines umweltpolitischen Ziels bewußt werden und 

muß für die Zertifizierung auch vorlegen und nachweisen, 

wie es dieses Ziel erreichen will. 

Ich halte es für völlig verfehlt, von irgendeiner Schmalspurlö

sung zu sprechen. Deshalb sehe ich gerade das Öko-Audit als 

zielorientierte Verbesserung des Umweltgedankens im Be

trieb; denn vieles geschieht im Betrieb deshalb nicht, weil 

man nicht will, sondern weil man die Schwachstellenanalyse 

überhaupt nie gemacht hat und sich deswegen keine Rechen

schaft darüber abgegeben hat, daß man umweltpolitisch 
noch besser sein könnte, ohne daß es zum Beispiel teurer 

wird. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Wolfgang Schäfer. 

Abg. Schäfer, SPD: 

Frau Staatsministerin, die Bundesregierung hat si<:h zweifel

los mit der Umsetzung dieser Verordnung sehr schwergetan. 

Sind Ihnen die Gründe bekannt, weshalb dies so war? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Ja. Ich kenne nicht alle, aber einen wesentlichen, der mein 

Ressort betrifft. Der frühere Bundesumweltminister Töpfer 

hat, was die Registrierung und die Zulassungsstellen anlangt, 

eine sehr bürokratische Lösung vertreten. Er wollte das Bun· 

desumweltamt als zentrale Stelle eingerichtet wissen und 

auch die Mitarbeit des Bundesumweltministeriums. Diese Lö· 

sung erschien mir- ich machte es deutlich- und der LandE.'Sre

gierung als viel zu bürokratisch. Prig.zip des Öko-Audits ist 

eben gerade die Freiwilligkeit. Wir haben öffentlich

rechtliche Einrichtungen wie die Kammern, die sehr wohl un

ter Beweis gestellt haben, daß sie auch öffentliche Aufgaben 

verantwortungsvoll wahrnehmen. Deshalb hat Rheinland

Pfalzvon Anfang an in diesem Streit deutlich gemacht, daß 

die Lösung, wie vom Deutschen Industrie- und Handel~tag 

und auch von dem Deutschen Handwerkstag vorgeschlagen, 

die sinnvolle ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wegen dieses Disputs über den Lösungsvorschlag des ehema· 

Iigen Bundesumweltministers Töpfer und des Lösungsvor

schlags der Wirtschaft kam man über Jahre- so kann ic:h bald 

sagen- nicht zum richtigen Ergebnis, Das hat mit zur Verzö· 

gerung geführt. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Frau Ministerin, ich knüpfe an die Frage des Kollegen Licht 
an. Teilen Sie die Sorge von Unternehmen, die an uns heran· 

getragen worden ist, daß der Verwaltungsaufwand für die 

Anerkennung in diesem Bereich zu groß sei? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Ich teile die Sorge nicht. Wir haben natürlich aufgrund der 

europäischen Verordnung ein bestimmtes Maß an Verwal

tungsaufwand zu erledigen. Mein Bestreben ist es, daß die in

nerdeutsche Umsetzung mit sowenig wie möglich Verwal

tungsaufwand verbunden ist, das heißt, daß wir nur das tun, 

was uns europäisch zu tun vorgeschrieben ist und ansonsten 

keine zusätzliche Bürokratie aufzubauen. Das ergab sich Ju<h 

aus der Frage, die der Abgeordnete Schäfer gestellt hat. 

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

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Damit ist die Mündliche 

Anfrage beantwortet. 

Wir sind am Ende der Fragestunde angekommen. 
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Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) "Bek:lmpfung der Organisierten Kriminalität durch 

Erweiterung polizeilicher Befugnisse zur Kontrolle 

der grenznahen Räume. der Bundesautobahnen 

und Bundesstraßen sowie der Einrichtungen 
des internationalen Verkehrs,. 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/6491 -

b) ,.Vergabe des Harnbacher Schlosses an das Studien

zentrum Weikersheim e. V. zur Durchführung 

einer Veranstaltung am 6. Mai 1995" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/6531-

Den Fraktionen steht je Thema insgesamt eine halbe Stunde 

zur Verfügung. 

Zu dem ersten Thema erteile ich für die antragstellende CDU

Fraktion Herrn Abgeordneten Schneiders das Wort. 

Abg. Schneiders. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Kürzlich konnte 

man im Zusammenhang mit Kriminalitätsentwicklung der 

Presse entnehmen, daß der Innenminister dieses Landes for~ 

derte: Um die Organisierte Kriminalität erfolgreicher be
kämpfen zu können, brauchen wir wirkungsvollere Instru

mentarien. 

Meine Damen und Herren, genau darum geht es. Niemand 

wird wohl bestreiten, daß die Organisierte Kriminalität auf 

dem Vormarsch ist. Ich gebrauche als Beleg die Praxis, die dies 
bestätigt. Aber ich darf mich auch auf ein Mitglied dieses Ka

binetts berufen, und zwar auf den Justizminister, der jüngst 

versUrkte Aktivitäten des organisierten Verbrechens auch im 

grenznahen Raum festgestellt hat. Er sprach von Operations

basen im Rhein-Main-Raum und Rhein-Neckar-Raum und von 

Dependancen in unserem Land. 

Meine Damen und Herren, wirksame Bekämpfung der Krimi

nalität hängt ganz wesentlich davon ab, ob der Polizei die 

notwendigen Eingriffsbefugnisse zur Verfügung stehen. So 

erfreulich der Wegfall der Binnengrenzkontrollen für die 

Menschen diesseits und jenseits der Grenzen ist, so denke ich 
doch, um so energis<:her muß der Gefahr begegnet werden, 

daß das Europa des freien Waren- und Personenverkehrs 

nicht au<:h zu einem Europa des freien Kriminalitätsverkehrs 
werden darf. 

(Vizepräsident Dr. Volkert 
übernimmtden Vorsitz) 

Meine Damen und Herren, der Wegfall der Grenzkontrollen 

ist eine der größten Herausforderungen der KriminaliUtsbe-

kämpfung unserer Zeit. Vor dem Hintergrund der wirklich 

rasch anwachsenden international verflochtenen Kriminalität 

ist es notwendig, daß wir für die Polizei Instrumente fordern 

- wie wir dies tun -. damit sie die Kriminalität bekämpfen 

kann. 

(Staatsminister Zuber: Macht es einmal 

mit Bonn, das istdann prima!) 

M Herr Minister, es geht nicht darum, daß wir Grenzkontrollen 

haben, die der Bundesgrenzschutz in Ausnahmefällen auch 

nach Sehengen noch durchführen kann und damit das Schen

gener Abkommen unterlaufen werden könnte. Es geht ein

zig und artein darum, daß die Kriminalität, die wir in unserem 

Land- wie in den übrigen Ländern auch- haben, wirksam be

kämpft werden kann. 

Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, daß mit dem Weg

fall der Grenzkontrollen die Polizei mit Instrumenten, um ih

rer Fahndungstätigkeit nachgehen zu können, ausgestattet 
wird. Deshalb fordern wir, daß es möglich sein muß, Identi

tätsfeststellungen in den Grenzräumen auch ohne konkreten 

Verdacht und ohne besonderen Grund durchführen zu kön

nen; denn nur so kann in diesen Räumen gegen die grenz

überschreitende Kriminalität wirksam etwas getan werden 

und den einschlägigen Straftaten entgegengewirkt werden. 

Diese verdachtsunabhängigen Personenkontrollen M darauf 

will ich insbesondere noch einmal hinweisen -sind unserem 

Rechtssystem nkht fremd; denn bereits heute haben wir in 

§ 36 Abs. 5 der Straßenverkehrsordnung eine diesbezügliche 
Regelung, die allerdings nur gegenüber Verkehrsteilnehmern 

heute schon Verkehrskontrollen erlaubt. 

Wir fordern zur wirksamen Kriminalitätsbekämpfung, daß 

diese Möglichkeitder Polizei eingeräumt wird, damitsie in ei

nem Kontroll- und Grenzraum die Kriminalität wirksam be
kämpfen und diese Kontrollen ohne konkreten Verdacht 

durchführen kann. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Bruch. 

Abg. Bruch. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Schneiders, 

als kh die Ankündigung über diese Aktuelle Stunde las, habe 
i<h vermutet, daß nun eine neue Qualität der Bekämpfung 

der Kriminalität von selten der CDU ins Spiel kommt. Ich bin 

-ich sage es ehrlich- über das erschtittert, was Sie vorgetra
gen haben. 

(Beifall der SPD) 
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Da ist gar nichts. Ich hätte Ihnen zumindest angeraten, ein

mal im Archiv nachzusehen, was der Abgeordnete Bruch in 

der letzten Wahlperiode zu Innenminister Geil gesagt hat. Er 

hat nämlich -für diejenigen, die dem Haus schon länger an

gehören- ein Programm" 100 Beamte in den Grenzraum" ge

fordert. Daraufhin hat Innenminister Geil erklart, dies sei 

nicht nötig, weil alles getan worden ist, um die Kriminalität 
im grenznahen Raum entsprechend zu bekämpfen. 

Damit habe ich mich erst einmal nicht zufrieden gegeben, 
sondern habe Gespräche mit dem Bundeskriminalamt ge

führt. Das Bundeskriminalamt hat mir gesagt: Mein lieber 

Kollege Bruch, lassen Sie es doch bitte mit diesen·großen Per
soneneinsätzen an der Grenze sein. Sie brauchen eine andere 

Qualität. Die Kriminalität wird erst einmal an den Außen

grenzen stattfinden, und sie wird im Inneren nach neuer, ver

flochtener Kriminalität stattfinden. 

Ich habe mich davon überzeugen lassen. Wir sind dann zu 

einem anderen Schluß gekommen. D"er Innenminister tut das. 

Sie haben jetzt reduziert, weil Sie offensichtlich Verkehrskon

trollen ausnehmen wollen, daß Sie die Fußgänger nur kon

trollieren wollen. Das ist alles, was Sie neu gesagt haben. Fuß

gänger können Sie natürlich immer kontrollieren. Ich be

haupte einmal: Ein Fußgänger auf der Bundesautobahn in 

Richtung Frankreich ist schon ein VerclachtsmOment. - Da 

könnte man schon einmal kontrollieren. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD

Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Der Innenminister tut eine ganze Menge. Warum? Weil es 

natürlich so ist, daß Kriminalität stattfindet - das bestreitet 

doch wohl niemand in diesem Hause, auch nicht die Sozialde

mokraten. Er tut es insoweit, daß er sag~: Es muß eine Zusam

menarbeit über die Grenze hinaus stattfinden. - Das findet 

statt. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Sehen Sie sich einmal an, was der Polizeipräsident von Kai· 

serslautern oder der von Tri er tut, und lassen Sie sich von die· 

sen erzählen, wie die Zusammenarbeit stattfindet. 

Nun könnte man sich noch über einen Punkt unterhalten, 

daß man sagt: Es gibt ein Problem bei der Nacheile, wenn 

eine Tat begangen worden ist und dE::r Täter über die Grenze 

fährt. Herr Kollege Schneiders, auch dies ist- auch ein Hin

weis an die CDU- mittlerweile gelöst. Da gibt es entsprechen

de Vorschriften, die bilateral sind. 

Jetzt frage ich mich allen Ernstes, was Sie wollen. Ich sage Ih

nen, was wir dem Innenminister noch über das hinaus emp

fehlen, was er schon getan hat. Natürlich muß in der Sprach

schulung noch einiges getan werden. Das kann man auch 

tun. Dazu braucht man aber kein großes Programm. 1ch war 

schon erstaunt, als ich das dann in Ihrem Programm gelesen 

habe. Sie sind mit diesem Pomp, innere Sicherheit als Schwer

punkt anzukündigen, hereingefallen. Herr Böhr, ich habe mir 

einmal angeschaut, was Sie zu diesem Bereich "Organisierte 

Kriminalität" im grenznahen Bereich vorschlagen. Herr 

Schneiders, darin ist natürlich genau nur das~ ohne daß man 

das als Scherz nehmen muß~ enthalten. Die ldentiUtsfestitel

lung soll erlaubt werden. Meine Damen und Herren, in wel

chem Bereich leben Sie denn? Wo wird denn heute Kriminali· 

tät logistisch vorbereitet? Das wird doch nicht in Bitehe oder 

in Zweibracken geschehen, sondern das geschieht doch wo 

ganz anders. Dort brauchen Sie Instrumente, meine Damen 

und Herren von der CDU. Dazu sollten Sie sich noch etwas 

einfallen lassen. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Schneiders, im abrigen halte ich nichts davon, so nach 

dem Motto zu schauen, dieser Innenminister ist schuld an der 

grenzüberschreitenden Kriminalität, genausowenig wie ich 

sage, der Innenminister des Bundes ist daran schuld. Wir soll· 

ten einmal festhalten: Die Grenzen zwischen den Undern 

sind nicht aufgehoben. Die Aufgaben des Bundesgrenz:schut· 

zes sind die gleichen wie früher. Nur, es gibt bei dem Bundes· 

grenzschutz kein Personal mehr. Dazu soll der Bundesinnen· 

ministernicht sagen, die Länder sollen das machen, sondern 

er soll seine Aufgaben weiter erfüllen. Dann sind wir wieder 

einig. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizeprasident D.r. Volkert: 

Ich erteile Herrn Kollegen Henke das Wort. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst wollte 

ich auch ironisch werden, weil dies eigentlich lächerlich 

klingt. Aber ich möchte doch einmal das ernst nehmen, was 

die CDU fordert. Es zeigt sich ganz deutlich, daß die CDU 

beim Thema .,Europa" schizophren ist, 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD) 

Auf der einen Seite betont die Bundesregierung es als großen 

Erfolg, Grenzkontrollen abzuschaffen, Herr Kollege Ba'iten 

nennt Grenzkontrollen an der deutsch-luxemburgischen 

Grenze bei Remich eine .,unglaubliche Provokation" des eu· 

ropäischen Einigungsprozesses. Der Kollege Basten erregt 

sich gerne. Wir kennen ihn. Auf der anderen Seite verlangen 

Sie, Herr Schneiders -offenbar an das bayerische Modell an· 

gelehnt -,jetzt die Ziehung einer neuen Grenzzone, in der 

• 
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vers~rkt kontrolliert werden kann. Es soll ein Corden sani
taire eingerichtet werden, damit der deutsche Volkskörper 

gesund bleibt 
(Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD) 

und die böse Organisierte Kriminalität aus dem Ausland er

wischt werden kann. Das ist das berühmte Doppelspiel, hier 

Freizügigkeit über alles und dort kontrollieren, so oft wir 

können. Das ist das Schizophrene an der Sache. Das zeigt 

auch ein Dilemma auf, in dem die CDU sich befindet; denn 

Bayern hat das schon eingerichtet. Bayern hat im Novem

ber 1994 das Polizeiaufgabengesetz novelliert. Danach könn

te im Umkreis von 30 Kilometern von der Grenze genau das 

geschehen, was Sie verlangen, nämlich Personenkontrollen 

ohne jeden Verdacht, an der Autobahn und überall. Sogar 

gegenüber unserem armen Österreich hat man eine neue 

Grenzzone eingerichtet. ln Nordrhein-Westfalen gibt es auch 

eine ~hnliche Bestimmung im Landespolizeigesetz. Es gibt 

auch verdachtsunabhängige Kontrollen an sogenannten ge

fährdeten Orten. Das ist dann so definiert: .,Wo sich Perso
nen aufhalten können, die keine erforderliche Aufenthaltser

laubnis haben." Man wird wohl das ausländische Aussehen 

dann als Merkmal nehmen müssen, um Leute kontrollieren 

zu können. 

Natürlich hat diese Einführung einerneuen Grenzkontrollzo

ne Vorbilder.lch denke etwa an die ehemalige DDR. Dort war 

es auch sehr leicht, vor der Grenze und auch vor der West

grenze· es geht auch um unsere Westgrenze-die bösen Fein

de kontrollieren zu können. Genauso ist es hier wieder. ln 

Rheinland-Pfalzhaben wir eine Westgrenze, an der die Orga
nisierte Kriminalität aus dem Ausland kommt. Hier schlagen 

wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir haben ein angstma

chendes Schlagwort .. Organisierte Kriminalität". Wir haben 

darüber hinaus einen weiteren Punkt: Sie kommt von drau

ßen herein. Das ist meines Erachtens perfide und sachlich 

falsch . 

Wir wollen einmal schauen, wo die Organisierte Kriminalität 

ist, vom Sondermüllskandal bis zum Drogenhandel, von der 
Behördenbestechung bis zum Führerscheinkauf. Wir machen 

den Ausländern vor, wie man das so machen kann. Das 

kommt nicht über die Grenze, das ist hausgemacht. Der größ
te Teil der Organisierten KriminaHtAt stammt von uns. Darum 

brauchen wir auch keine Grenzkontrolle; denn die werden 

auf dem Führerschein oder sonstwo draufhaben: Ich bin ein 
Verbrecher!- Bisher ging dies auch mit Grenzkontrollen, mei· 

ne Damen und Herren. Es hat sich nicht verändert. Was Sie 

wollen, ist eine zusätzliche Kontrollmöglichkeit. 

Die Bewohner der Grenzregion können dann natürlich auch 

bis 30 Kilometer Anrufe tätigen: Da sind verdächtige Auslän
der.- Damit könnte dann ein Spitzelwesen installiert werden. 

Sagen Sie, ob Sie das nicht wollen. Wenn nicht, dann will ich 
wissen, auf welche Verdachtsmomente hin kontrolliert wer
den muß oder nicht. Jeder ist davon betroffen, der dort 

wohnt und hineinfährt. Herr Schneiders, sagen Sie es ein biS

chen deutlicher. Das war mir ein bißchen unklar. 

Sie wissen, daß auch heute schon Kontrollen möglich sind, 

und zwar unabhängig von der Landespolizei. Der Bundes
grenzschutz kann bei Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung Grenzkontrollen durchführel'). Das hat er bei· 

spielsweise die ersten drei Monate in diesem Jahr getan und 

an der Grenze zusätzlich 200 Beamte eingesetzt. Man hat 

auch einiges bei Schwerpunktkontrollen gefaßt und gefun

den. Soweit gibt es die Aufhebung der Kontrolle gar nicht. 
Jeder von uns kann überprüft werden, wenn der Bundes

grenzschutz das machen will. Das genau hat Herr Kollege Ba

sten heftig kritisiert. Sie wollen andererseits genau wieder 

diese Zone einrichten. 

(Mertes, SPD: Und der Landrat Weber!) 

Das ist das Ergebnis des freien Grenzverkehrs für eine Partei, 

die immer wieder das Schreckgemälde der Organisierten Kri

minalität braucht- auch im Wahlkampf in Nordrhein-West

falen ~,um ein paarWählerstimmen zu fangen. 

Wir meinen, die Wahlerinnen und Wähler durchschauen das. 

Wir wollen nicht ohne Verdacht von der Polizei kontrolliert 

werden und lehnen daher Ihre Grenzsicherungszone katego

risch ab. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mertes, SPD: Ein christ-demokratischer 

Westwall wird das!) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

gestehe offen, daß wir Schwierigkeiten damit hatten, zu er

kennen, worauf die CDU-Fraktion mit ihrer Aktuellen Stunde 

eigentlich zielt, 

(Mertes, SPD: Auch nach Herrn Schneiders 
sind wir nicht klüger!} 

welche Kompetenzen unsere Polizei bei Kontrollen an Bun

desautobahnen und Bundesstraßen nicht besitzt, die aber für 

erforderlich gehalten werden. Da bei jeder Aktuellen Stunde 
aber ein aktueller Anlaß vorliegen muß, haben wir gemeint, 

daß der Aufhänger für die von der CDU-Fraktion beantragte 

Aktuelle Stunde das am 26. März 1995 in Kraft getretene 

Durchführungsübereinkommen vom 13. Juni 1990 zum 

Sehengen er Abkommen vom 14. Juni 1985 und die damit ein

hergehende völlige Abschaffung der Kontrollen an den Bin
nengrenzen und ihre Verlegung an die Außengrenze der Eu· 

rop~ischen Union darstellt. Mit diesem Vermuten lagen wir 

offenbar richtig. 
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ln diesem Zusammenhang darf ich einmal daran erinnern, 

daß ~in im Dezember 1989 von der Universitilit Trier im Auf

trag der damaligen rheinland-pfälzischen Landesregierung 

erstattetes Gutachten zu den Auswirkungen des Abbaus der 
Grenzkontrollen folgendes ausführt: "Der Beitrag der Gren

zen zum Erhalt der inneren Sicherheit ist gemessen an den 

Grenzschutzstatistiken sowohl qualitativ als auch quantitativ 

äußerst gering. Insbesondere Grenzkontrollen im Bereich der 

Schengener Vertragspartner greifen außerhalb von vorberei

teten Verhandlungsmaßnahmen nur noch auf der Basis des 

Zufallprinzips. Hier ist die Grenze kein ernsthaftes Hindernis 

mehr für Straftäter. Der völlige Kontrollabbau würde die Tä

tigkeit der Strafverfolgungsbehörden nicht merklich beein

trc'ichtigen.H 1989! 

Der damalige rheinland-pfälzische Innenminister Rudi Geil 

hatte sich damals unter Hinweis auf die minimalen Aufgriffs

zahlen aus Anlaß von Grenzkontrollen dieser Ansicht ange

schlossen und war für die völlige Abschaffung der Grenzkon

trollen an den Binnengrenzen der Mitgliedstaaten des Sehen· 

gener Abkommens eingetreten. 

ln den letzten Jahren waren an den Grenzen von Rheinland

Pfalz zu den Mitgliedstaaten der Europäischen Union die 

Grenzkontrollende facto wirklich schon abgeschafft, so daß 

sich am 26. März 1995 von der Faktenlage her wenig geän

dert hat. Dennoch hatte sich im rheinland-pfälzischen Grenz

raum die Kriminalität insgesamt· von sektoralen Situationen 

·jm Landkreis Germersheim einmal abgesehen- nicht erhöht. 

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat dies in ihrer 

Antwort vom 21. Juli 1994 auf die Große Anfrage der CDU

Fraktion .,Kriminalität in grenznahen RegienenN im einzel

nen dargestellt und ausgeführt, daß die Entwicklung der re

gistrierten Straftaten in den genannten Bereichen im wesent

lichen derjenigen des gesamten Landes und des Bundes ent

spreche. Jn einer zusammenfassenden Betrachtung der 

grenznahen Städte und Landkreise ergäbe sich ein Rückgang 

der registrierten Straftaten um 0, 7%. 

Die F.D.P.-Landtagsfraktion hat diese Einschätzung bei ihrem 

vor kurzem erfolgten Besuch der Staatsanwaltschaft Landau 

Ende März dieses Jahres tendenziell ausdrücklich bestätigt 

gefunden. Das lokrafttreten des Übereinkommens Sehen

gen II gibt also aus rheinland-pfälzischer Sicht objektiv keinen 

Anlaß zur Erhebung von Forderungen, wie etwa der Verle

gung der Kontrollen von der Grenze ins Hinterland, um die 

Abschaffung der Grenzkontrollen zu umgehen, wogegen 

sich bereits der Innenminister und der Justizminister in Erklä

rungen vom 17. Januar bzw. 20. März dieses Jahres mit Recht 

gewandt haben. 

Erst recht bedenklich sind Forderungen, wie sie der Kollege 

Schneiders eben erhoben hat, nämlich nach Kontrollen durch 

die Polizei ohne Verdacht, mit denen meines Erachtens die 

Heroldsehe Schleppnetzfahndungsphilosophie der 70er Jahre 

mit allen ihren verfassungsrechtlichen Bedenken in neuem 

Gewande offenbar wiederbelebt werden soll. 

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

Die F.D.P.-Landtagsfraktion begrüßt es daher, daß die lan· 

desregierung in ihrer Antwort vom 12. April 1995 auf eine 

parlamentarische Anfrage die Frage, ob es die landesregie· 

rung für notwendig hält, zusätzliche Kompetenzen für ver

dachtsunabhängige Kontrollen zu schaffen, mit einem ein

deutigen HNein" beantwortet hat. Jeden, der ins Elsaß zum 

Essen fährt, als potentiellen Straftäter anzusehen und zu 

kontrollieren, das kann doch nicht sein, meine Damen und 

Herren! 

(Beifall der F.D.P. und der SPD • 

Mertes, SPD: Vorder Quiche Lorraine 

kommen Handschellen!

Glocke des Prasidenten} 

Entscheidend ist, daß die Zusammenarbeit der Polizei und der 

Strafverfolgungsbehörden über die rheinland·pfalzischen 

Grenzen hinaus gut funktioniert. Das ist der Fall. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Innenminister Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Hinter dem wohlformulierten Antrag der CDU-Fraktion ver· 

birgt sich nichts anderes als die Forderung nach Einführung 

einer Befugnisnorm zur Durchführung ereignis- und ver

dachtsunabhängiger Kontrollen in das rheinland-pfälzische 

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz. Diese Forderung 

steht im Zusammenhang mit dem lokrafttreten des Schenge

ner Durchführungsübereinkommens Ende März und ist so 

oder ähnlich den Ländern bereits wiederholt von der Bundes

regierung angedient worden. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang Ihre Aufmerksamkeit 

auf ein Schreiben des Bundesministers des lnnern vom 3. Ok· 
tober 19841enken, mit dem die Innenministerkonferenz über 

die ersten Ergebnisse der von ihr damals eingesetzten Ar

beitsgruppe zur Prüfung von Ausgleichsmaßnahmen unter

richtet wurde. Ich darf zitieren: 

"ln der Arbeitsgfuppe sind auch weitere Maßnahmen erör

tert worden, die zum Ausgleich für den Abbau von Kontrol

len in Betracht kommen. Die Arbeitsgruppe kam zu dem Er

gebnis, daß keine der folgenden Maßnahmen vorgeschlagen 

werden sollen: Erweiterung der Kontrollbefugnisse der Poli

zei im Binnenland, zusätzliche Verkehrskontrollen im grenr~ 

nahen Bereich." 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Innenminister

konferenz stimmte dem ersten Bericht ihrer Arbeitsgruppe 

am 19. Oktober 1984 grundsätzlich zu und erteilte weitere 
Prüfaufträge, aber ausdrücklich nicht hinsichtlich der in dem 

eben wiedergegebenen Zitat getroffenen Äußerungen der 

Arbeitsgruppe. Es ist nicht erkennbar, daß sich Rheinland

Pfalzseinerzeit gegen diesen Beschluß ausgesprochen hätte. 

Das damalige Votum der Arbeitsgruppe und der Beschluß der 

Innenministerkonferenz waren auch vernünftig. Daran hat 

sich bis zum heutigen Tag nichts geändert. 

Bereits ab dem Jahre 1990, also nach der Unterzeichnung von 
Schengen, wurden die Personenkontrollen an den Binnen

grenzen der Sehengen-Staaten schrittweise reduziert. Entge

gen den immer wieder aufgestellten Behauptungen ist kein 
Zusammenhang zwischen der Reduzierung der Grenzkontrol

len und der Kriminalitätentwicklung, vor allem im grenzna

hen Raum, erkennbar. Ich muß das immer wieder gebets

mühlenartig wiederholen. Vielleicht findet das auch einmal 

die notwendige AufmerksamkPit bei der CDU. 

Die Landesregierung hat im übrigen umfassend über die er

gänzend zu den Schengener Vereinbarungen von der Landes

regierung getroffenen Maßnahmen berichtet. Ich kann mir 

insoweit Wiederholungen ersparen. Meine Damen und Her

ren, anscheinend besteht innerhalb der CDU keine Einigkeit, 

in welchem Umfang die Grenzen zu kontrollieren sind. Wie 

sonst wäre es zu erklären- Herr Abgeordneter Henke hat das 

schon einmal hier zitiert-, daß der Bundestagsabgeordnete 
PeterBasten solche Kontrollen als eine unglaubliche Provoka
tion des europäischen Einigungsprozesses empfindet? Auch 

Landrat Weber -Landkreis Südliche Weinstraße -,mit dem Sie 

sich auch einmal gelegentlich unterhalten sollten, hat sich für 
eine Einstellung der Kontrollen im grenznahen Bereich stark 

gemacht und es für sich persönlich als eine Provokation emp

funden, daß er einige Male vom Bundesgrenzschutz kontrol
liert worden ist. 

Meine Damen und Herren, nun tritt etwas Merkwürdige~ ein. 

ln unmittelbarem Zusammenhang mit dem lokraftsetzen des 

Schengener Durchführungsübereinkommens vor wenigen 
Wochen scheint die Bundesregierung ihr Vertrauen in die von 

ihr selbst erzielten Verhandlungsergebnisse zu verlieren. Wie 

anders wäre es ansonsten zu erklären, daß die Bundesregie

rung von den LAndern plötzlich weitere zusätzliche Aus· 

gleichsmaßnahmen einfordert und damit ersichtlich die Ein

führung verdachts- und ereignisunabhängiger Kontrollbe

fugnisse in die Polizeigesetze meint? So nebenbei versucht 

der Bund, nachdem er die Stärke des Bundesgrenzschutzes an 

der Westgrenze reduziert hat, den Undern plötzlich eine 

Verantwortung für die Sicherung der Grenze aufzubO:rden. 

Auch nach lokrafttreten des Schengener Durchführungsüber
einkommens verbleibt die Verantwortung für die Sicherung 

der Grenze beim Bund, meine Damen und Herren. 

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

Wenn man also glaubt, an der Grenze gäbe es Probleme, so 

wäre es pflichtder Bundesregierung, dann die notwendigen 

Veranlassungen zu treffen und die Verantwortung nicht auf 
die Länder abzuwälzen. 

Nun bringt die Fraktion der CDU eine völlig neue Variante ins 

Spiel, die sogar den bayerischen Alleingang übertrifft, wobei 

man zusätzlich übersieht, daß Bayern eine eigene Grenzpoli

zei hat. Sie sieht die Erweiterung der Kontrollbefugnisse so

gar als ein probates Mittel zur Bekämpfung der Organisier

ten Kriminalität an. So kühn war noch nicht einmal Bayern, 

meine Damen und Herren. 

Es war der ehemalige Bundesinnenminister Schäuble von der 

CDU, der im Zusammenhang mit der Diskussion um Sicher

heitsnachteHe als Folge des Abbaus der Binnengrenzkontrol

len gesagt hat, Schlagbäume seien keine intelligenten Fahn

dungsmittel zur Bekämpfung der internationalen Kriminali

tät. Sie hätten auf Herrn Schäuble hören sollen. 

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

Ich sage, wer die Forderung nach Einführung verdachts· und 

ereignisunabhängiger Kontrollbefugnisse ins rheinland~pfäl

zische Polizei- und Ordnungsbehördengesetz fordert, der will 

Schlagbäume im Binnenland errichten, der will in Wahrheit 

die weggefallenen Grenzkontrollen im Westerwald, am 

Rhein oder auf der A 61 durchführen, 

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

der will in Wahrheit die durch den Wegfall der Grenzkontrol

len erreichte Freizügigkeit zwischen den Sehengen-Staaten 

konterkarieren. 

Dem ehemaligen Bundesminister ist in vollem Umfang zuzu
stimmen, Schlagbäume sind keine intelligenten Fahndungs
mittel. Dies gilt natürlich in besonderer Weise für die Be

kämpfung der Organisierten Kriminalität. Es ist rührend, zu 

glauben, mit der Durchführung beliebiger Kontrollen auf der 
Autobahn könnte Organisierte Kriminalität wirksam be

kämpftwerden. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Blauäugig ist das!) 

Meine Damen und Herren, wer das Geschäft kennt, der weiß, 

daß Organisierte Kriminalität mit einiger Aussicht auf Erfolg 

nahezu ausschließlich mit langfristig angelegten verdeckten 

Ermittlungen bekämpftwerden kann. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von der CDU, wenn 

es Ihnen wirklich ernst ist mit der Bekämpfung der Organi~ 

sierten Kriminalität, dann helfen Sie mit, einen wirklich wirk~ 

samenZugriff-beispielsweise auf das illegal erworbene Ver~ 

mögen der kriminellen Banden· zu ermöglichen. 

(Beifall der SPD) 
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Damit und durch weitere Vorschläge, die im Raum stehen, 

könnte Organisierte Kriminalität effektiver bekämpft wer

den als mit Schlagbäumen auf deF A 61. Sie kommen aber in 

Bonn seit Jahren nicht voran. Dies istdie Wahrheit. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zusammenfassen: 

l<:h lehne die Einführung verdachts- und ereignisunabhängi
ger Kontrollbefugnisse im rheinland-pfälzischen Polizei- und 

Ordnungsbehördengesetz ab. 

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

Ich lehne sie ab, weil wir hinsichtlich des Schengener Durch

führungsübereinkommens noch nicht über ausreichende Er

fahrungen verfügen. Ich lehne sie ab, weil die Verantwor

tung für die Grenze weiterhin Sache des Bundes ist. Ich lehne 

sie ab, weil sie zur Bekämpfung der Organisierten Kriminali

tät ungeeignet ist. Ich lehne sie ab, weil ich glaube, daß sie 

mangels Normenklarheit und hinreichender Bestimmtheit 

nicht verfassungskonform wäre. 

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

Meine Damen und Herren, ich lehne sie schließlich ab, weil 

die geltenden Kontrollbefugnisse des rheinland-pfälzischen 

Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes und der Strafpro

zeßordnung ausreichend sind. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Bische!. 

(Schmidt, SPD: Zieht den Antrag zurück!) 

Abg. Bischel, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wenn man die Reaktion des Herrn Innenministers hört, hat 

man doch den Eindruck, daß er etwas nervös wird bei diesem 

Thema. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Anders ist das überhaupt nicht auszulegen. 

(Zuruf der Abg. Frau GrQtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Mertes, SPD: Hätten Sie sich nur Gedanken 

gemacht, dann wären Sie nicht 

auf diese Idee gekommen!) 

Meine Damen und Herren, man hat den Eindruck, daß seine 

subtilen Kenntnisse der Verbrechenssituation in unserem 

Lande offensichtlich nicht ausreichen, um die tatsächliche Si-

. tuation zu erkennen. Es ist doch unbestreitbar, daß gerade 

das mobile Verbrechen in den letzten Jahren unwahrschein

lich zugenommen hat. Das wirkt sich doch gerade auf die Or

ganisierte KriminaliUt aus. Es wird abgetan und in Abrede 

gestellt, daß sich verantwortliche Menschen bzw. verant

wortliche Politiker in der Bundesrepublik Deutschland Ge

danken darüber machen, 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

wie man diesem organisierten Verbrechen eher Herr wird. 

Verehrter Herr lnnenminister, der Bundesinnenminister hat 

doch Sie und alle anderen Bundesländer in Deutschland noch 

vor 14 Tagen aufgefordert, gerade das bayerische Modell 

zum Muster zu nehmen 

(Bruch, SPD: Deswegen ist es 

doch nkht richtig oder?

Mertes, SPD: Verschiebebahnhof, 

sonst nichts!) 

und in den einzelnen LAndern die rechtlichen Voraussetzun

gen dafür zu schaffen, daß man solche verdachtsunabhängi

gen Kontrollen in einem Streifen von 30 Kilometern jenseits 

der Grenze durchfahren kann. 

Meine Damen und Herren, die Situation hat sich verschArft. 

Wenn man die Schäden für die Volkswirtschaft insgesamt be
obachtet, dann muß doch etwas in dieser Richtung getan 

werden, damit wir der Probleme Herr werden. Sie tun so, als 

hätten wir die heile Weit, als wäre alles in Ordnung. Ich kann 

Ihnen nur zurufen: Sie sind blauäugig, was die Entwicklung 

betrifft. 

(S~atsminister Zuber: Das stimmt sogar!· 

Beifall der CDU) 

Lieber Herr Kollege Henke, wenn man Sie reden hört, dann 

hat man sofort das Gefühl, daß man Ihnen und den GRÜNEN 

die innere Skherheit unseres Landes wirklich nicht überant

worten kann. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Mertes, SPD: Was macht Ihr mit 

Eurem Koalitionspartner?

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-lieber Herr Kollege Mertes, wir wissen, daß Sie von allem ei

ne Ahnung haben I Aber von dieser Frage verstehen Sie rela

tivwenig I Das muß man Ihnen auch zusagen. 

Meine verehrten Damen und Herren, ich will noch einmal 

ganz klar sagen: Für die CDU-Fraktion geht es darum, die 

rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, daß wir der Krimi

nalitätsentwicklung in unserem Lande stärker und besser 

Herr werden können, als dies im Augenblick der Fall ist. Dazu 

• 

• 
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zählen wir auch die Schaffung einer rechtlichen Grundlage, 
um verdachtsunabhängige Kontrollen in unserem Lande 

durchführen zu können. 

(Mertes, SPD: Das fehlt noch I) 

Wir wollen dies genau nach dem Vorbild von Bayern tun. Wir 

wissen auch, daß im Augenblick in Baden-Württemberg über

legt wird, ob man so etwas durchführen soll. 

Herr tnnenminister, natürlich ist es richtig, daß sich die ande

ren Innenminister im Augenblick noch nicht entschlossen ha

ben, diesen Weg zu gehen. Aber ich prophezeihe Ihnen- das 

haben Sie praktisch auch in Ihren Argumenten anklingen las

sen·, daß Sie zur Zeit nicht bereit sind, auf diese Fragen ein

zugehen und eine entsprechende Rechtsgrundlage zu schaf

fen . 

{Glocke des Präsidenten) 

Aber Sie werden sehr bald von der Kriminalitätsentwicklung 

überrollt. Sie können nichts dagegen tun, und dann müssen 

Sie handeln. 

(Beifall der CDU

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollge Henke. 

(Ministerpräsident Beck: Auf das 

Stichwort ,.Prophet"!) 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Bische!, zu Ih

nen möchte ich folgendes sagen: Beim Justizministerium sind 
wir schon, und zum Innenministerium kommen wir auch 

noch. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig!) 

Ich möchte auf folgendes hinaus: Was Sie tun, ist dasselbe, 
was der Bundeskanzler Kiesinger einmal mit China getan hat. 

Sie stellen sich hin und schreien immer nur: Angst, Angst, 

Angst! 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig!-

Bruch, SPD: Hat er auch!} 

Man könnte natürlich auch sagen, die Asylantenflut, an de

ren Propagierung Sie mitbeteiligt waren, wird nun durch die 

Kriminalitätsflut ersetzt. Zu diesem Dauerwahlkampf, mit 

dem Sie unseren Bürgerinnen und Bürgern zusetzen, gehört 

immer der Versuch, e;xakt gegen die Fakten zu arbeiten. 

Daher möchte ich mit Ihnen über Fakten gar nicht reden, son

dern es geht um eine politische Auseinandersetzung, in der 

Sie versuchen, Zeichen zu setzen. Ich denke mir, daß dieser 

Dauerwahlkampf nicht ankommt. Ich denke auch, daß es bei

spielsweise ein verfassungsrechtliches Problem wäre, daß nun 

der Bundesgrenzschutz fast in einem Drittel von Rheinland

pfalz plötzlich Kontrollen durchführen könnte. Ich will nicht 

kontrolliert werden, Sie auch nicht. Aber wer weiß, wer dazu 

kommt? 

Ich denke, die innere Sicherheit ist zu wichtig, als daß wir mit 

billigen Sprüchen - nichts anderes war es, was Sie gebracht 

haben- die Fakten verdrehen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es gibt keine zusätzliche Organisierte Kriminalität. Es gibt sie 

natürlich in den Städten. Es gibt sie da, wo auch Sie an der Re

gierung sind und andere. Da ist sie. ln Rheinland-Pfalz und 

anderswo. Man kann nicht mit Personenkontrollen Geld
schiebereien, Drogenhandel etc. eindämmen. Auch das wis

sen Sie. Da kann man andere Dinge nennen, die der Innenmi

nister genannt hat. 

Wir GRÜNEN haben ein sehr empfindliches Verhältnis zur in

neren Sicherheit, weil wir von früher wissen, wie leicht man 

in die Fänge von Polizei kommen kann, wenn ein Verdacht 
vorhanden ist. Wir sind bezüglich Personenkontrollen und 

anderen Kontrollen sehr empfindlich. ln der Grenzzone wol· 

len wir dies gar nicht. Wir wollen ein ganz offenes Europa ha
ben, und wir wollen eine Stärkung der Polizei im Inneren. Wir 

möchten, daß sie ihre Mittel gegen Geldwäsche und andere 

kriminelle Handlungen einsetzt. Wir wollen keine Verschär
fung von Methoden, die an einen Polizeistaat heranreichen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

VizepräsidentDr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Grimm. 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 

Dieckvoß hat Überlegungen angestellt, wo denn aus Sicht der 

CDU-Fraktion die Aktualität dieser Aktuellen Stunde begrün
det sein könnte. Wahlkampf ist immer aktuell. Von daher 

dürften sich weitere Überlegungen in dieser Richtung erübri

gen. 

Mir kam jedoch ein ungewöhnlicher Gedanke, nämlich der, 

daß sich die CDU-Fraktion aus einer anderen Sicht der Dinge 
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vielleicht mit einem Problem auseinandersetzen würde, das 

mit dem lokraftsetzen des Schengener Abkommens zu tun 

hat. Es handelt sich hierbei um die Arbeit des EUROPOL 

Meine Damen und Herren, ich gebe zu, das ist ein völlig un~ 

gewöhnlicher Gedanke. Dann hätte sich die CDU·fraktion 
nämlich über Datenschutzprobleme wirklich tiefergehende 

Gedanken machen müssen, die mit der Installierung dieses 

Supercomputers verbunden sind.lch gebe zu, unser Weltbild 

wäre erschüttert und Ihr Weltbild sicher auch. Bei Ihnen geht 
es in diesen Fragen tatsächlich immer darum- das hat Herr 

Kollege Schneiders mit wünschenswerter Deutlichkeit ge
sagt·, wie wir die Eingriffsmöglichkeiten der Polizei erwei

tern können. 

Meine Damen und Herren, darüber muß man nachdenken, 

wenn die bestehenden Möglichkeiten für die Polizei nicht 

ausreichen. Nun sagen uns allerdings alle Sicherheitsexper

ten, daß dies nicht der Fall ist, daß sich die Situation im letz

ten halben Jahr, im letzten Vierteljahr qualitativ zu Lasten 

der inneren Sicherheit nachteilig verändert hat. Was bewegt 

Sie also, nun diese weitreichenden, in die Freiheitsrechte des 

Bürgers tief eingre'1fenden Vorschläge zu unterbreiten? Herr 

Kollege Bische!, verantwortliche Politiker machen so etwas 

nicht. 

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich willihnen deutlich sagen: Im Zweifel für die Freiheit.- Da
mit ist im Grunde genommen alles auf den entscheidenden 

Nenner gebracht. Wir haben im Moment keine Zweifel, daß 

die Polizei mit ihren rechtlichen und technischen Möglichen 
hinreichend gerOstet ist, um mit den Problemen fertigzuwer

den, die mit der Inkraftsetzung des Schengener Abkommens 

zusammenhängen. Deshalb haben Sie bei uns mit Ihrem An

trag keine Chance. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! "Durch Außen

grenzkontrollen nach einheitlichen Sehengen-Standards und 

grenzüberschreitender Observation und Verfolgung von Ver-. 
dächtigen Ober Grenzen hinweg werde die internationale Zu

sammenarbeit zur Verbrechensbekämpfung intensi~iert. 

Sehengen schaffe keine freie Fahrt für Verbrecher. Es ermög
liche vielmehr mit Hilfe eines neuen Instrumentariums, den 

grenzüberschreitend tätigen internationalen Verbrecherban
den wirksam zu begegnen.H Das Zitat stammt von einem 

Mann, den ich nicht als wesensverwandt mit mir ansehe. E~ ist 

von Bundesinnenminister Manfred Kanther aus Anlaß des ln· 

krafttretens von Sehengen II gesagt worden. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Wer 

hat ihm das denn aufgeschrieben?) 

Wie gesagt, ich will alle Wesensverwandtschaft zwischen 

Herrn Kanther und mir in Abrede stellen. Aber wo er recht 

hat, hat er recht. 

Darüber, daß die Faktenlage bei uns an der Grenze so ist, wie 

ich es vorhin geschildert habe, besteht kein Zweifel. Es geht 

darum, mit einer Stimmungsmache rechtsstaatliche Garan

tien in diesem freiheitlichen Staat einmal wieder zurückneh

men zu können. 

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das wollen wir nicht. 

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

Vizepr.:lsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht mehr vor. Damit ist das erste Thema der Aktuellen Stun
de- Drucksache 12/6491 -erledigt. 

Ich rufe das zweite Thema der AKTUELLEN STUNDE auf: 

HVergabe des Harnbacher Schlosses an das Studien
zentrum Weikersheim e. V. zur Durchführung 

einer Veranstaltung am 6. Mai 1 995H 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 12/6531 • 

Ich erteile der Kollegin Frau Grützmacher das Wort. 

(Präsident Grimm übernimmt 

den Vorsitz) 

Abg. Frau Grfitzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Am nächsten Wochenende, am 

6. und 7. Mai, findet eine Veranstaltung statt, bei der viele 
- ich auch - das bedrückende Gefühl haben, daß das Harn

bacher Schloß mißbraucht wird. Schon der Titel des Kongres

ses "Aufruf und Erneuerung- Die Freiheit von Geist und Wort 

erkämpfen" muß zumindest irritieren. Schlimm wird das Gan

ze durch den Veranstalter, das Studienzentrum Weikersheim, 

das von einem Kreis um Fitbinger gegründet wurde. Sp3te
stens an dieser Stelle hätten beim Kultusministerium alle 

Alarmglocken klingeln müssen. Aber nein, das Kultusministe
rium ließ diesen Kongreß zuerst sogar noch im Rahmen der 

• 



• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 108. Sitzung, 4. Mai 1995 8349 

Nutzungsrechtedes Landes laufen. So etwas macht man doch 

wohl nur bei Veranstaltungen, die man besonders wert

schätzt. Immerhin erspart das den Veranstaltern die Miete in 

Höhe von 2 000 DM. 

Dann wurde aber öffentlich, daß auch andere Kreise diese 

Veranstaltung auf dem Harnbacher Schloß sehr schätzen. Die 

Neonazis weisen in ihrem bundesweit angelegten Thule

Computernetz ausdrücklich auf den besonderen Wert dieser 

Veranstaltung für ihresgleichen hin. Sie findet am 6. und 

7. Mai statt, einen Tag vor dem 50. Jahrestag des Kriegsen

des. 

Erst als wir durch unsere Anfrage auf diesen skandalösen Vor

gang aufmerksam gemacht hatten, hat das Kultusministe

rium dem Studienkreis die kostenlose Nutzung entzogen. 

Frau Götte, ich unterstelle Ihnen wirklich nicht, daß Sie mit 

diesem politischen Dunstkreis sympathisieren. Aber ist es 

ni<ht wirklich mehr als peinlich, daß Sie und Ihr Ministerium 

erst durch unsere Anfrage auf den extrem konservativen reM 

aktionären Charakter dieses Studienkreises aufmerksam ge

macht werden mußten? Wußte in Ihrem Haus wirklich nieM 

mand, daß führende Köpfe des Studienzentrums Weikers

heim Kontakte zur rechtsextremen Szene nutzen, daß ihre 

Artikel in Zeitschriften publiziert werden, denen der Verfas

sungsschutz "fremdenfeindliche Agitation" attestiert, und 

daß es Kontakte zu Psyche-Sekten gibt? 

Unserer Einschätzung nach ist dieser Studienkreis ein 

Brückenkopf aus der rechtsextremen Szene in die extrem 

konservative Szene hinein. So arbeiten die neuen Rechten 

heutzutage. Sie suchen sich immer ein Deckmäntelchen der 

Respektabilität, unter dem sie ihre von Neonazis und NPDiern 

gelobten und gepriesenen Seminare abhalten können. Frau 

Götte, diesmal sollten Sie und das symbolträchtige Harn

bacher Schloß das Deckmäntelchen sein. 

Dies ist nur ein Mosaiksteinehen in dem immer erschreckenM 

der zutage tretenden Bild eines durch alle GesellschaftsM 

schichten ziehenden Driftens zum rechten Rand der GeseiiM 

schaft. Der umstrittene Aufruf "8. Mai - Gegen das VergesM 

sen" gehört auch zu diesen Mosaiksteinchen. Es ist nicht von 

ungefähr, daß der Organisator dieser Anzeige, Heime 

Schwilk, als Moderator an der Harnbacher Veranstaltung teil

nehmen wird. ln dieser Anzeige tauchen auch viele bekannte 

F.D.P.-Namen auf, zum Beispiel Herr Kappe!. seines Zeichens 

stellvertretender Fraktionsvorsitzender in Hessen. Die F.D.P. 

-auch in Rheinland-Pfalz- wird sich bald entscheiden müssen, 

ob sie ins Nationalistisch-Liberale eines Jörg Haider abdriftet 

oder woher sie ihr Profil sonst holen solL 

(~rof. Reisinger, F.D.P.: Sind Sie noch 

ganz dicht oder was?) 

Auch in RheinlandMPfalz geht es langsam los. Die F.D.P. im 

Landkreis Alzey-Worms hat schon den ersten harten Streit 

um die BerlinerThesen geführt. Quo vadis, F.D.P.? Das müßte 

vor allem auch die SPD, den Koalitlonspartner, interessieren. 

Seit gestern wissen wir, jetzt fühlt sich auch niemand anderes 

als der Fraktionsvorsitzende der CDU, Christoph Böhr, 

(Mertes, SPD: Der heilige Sankt Michael!) 

gemüßigt, die unselige Veranstaltung durch seine Teilnahme 

aufzuwerten. 

(Mertes, SPD: Ob das der Fall ist?) 

Herr Böhr, ich frage Sie: Welche Strategie verfolgen Sie, 

wenn Sie in diese Grauzone zwischen konservativ und rechtsM 

extrem einsteigen? Wie können Sie, der Fraktionsvorsitzende 

der CDU, einen Verein hoffähig machen, dessen Vorsitzen

der, Herr Filbinger, seine Gäste mit den Worten begrüßt 

~Willkommen aus allen Gauen Deutschlands", dessen Ge· 

schäftsführer, Albrecht Jebsen, in der vereinsinternen Zeit

schrift mit einem Zitat von Gottfried Seume fragt: 

{Zurufe von der CDU} 

.,Wann wird man wohl wieder in Ehren deutsch denken kön

nen? Wer laut vernünftig ist. wird entweder von Fremden er

schlagen oder von einheimischen Bütteln ins Tollhaus ge

bracht.H- Dieser Aufsatz stammt aus dem Jahre 1989. 1990 

schrieb ein Präsidiumsmitglied des Weikersheimer Studien

kreises, Dr. Klaus Hornung, 

(Glocke des Präsidenten} 

einen Aufsatz zur Asylproblematik, dessen Gedanken zum 

"Stetig anschwellenden Zustrom von Einwanderern und AsyiM 

bewerbern aus der dritten Welt" nicht umsonst gleich durch 

mehrere Blätter des rechtsextremen Lagers unter dem Titel 

.,Sturm auf Europa-eineZeitbombe tickt"- geistert. 

Ich habe die Daten dieser beiden Aufsätze bewußt genannt: 

1989 und 1990. -Diese Artikelschreiber waren und sind die 

geistigen Brandstifter von Hoyerswerda, Solingen und RoM 

stock. Wer das heutzutage so nutzt wie Sie, der handelt zu
mindest grob fahrlässig, Herr Böhr. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir fordern Sie darum dringend auf: Ziehen Sie Ihre Teilnah

me an diesem Kongreß zurück und unterstützen Sie nicht den 

Angriff auf unsere freiheitlich-demokratisthe Grundord

nung, der von diesem Kongreß ausgeht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Redmer. 
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Abg. Redmer, SPD: Das Kultusministerium und die Frau Kultusministerin haben 

daraus die richtigen Konsequenzen gezogen. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Harnbach ist zwei

fellos das Symbol für Freiheit und Demokratie bei uns in 

Deutschland. Das bedeutet für uns aber auch, daß bei der 

Vergabe von Räumen auf dem Harnbacher Schloß in bezug 

auf Reglementierung oder gar Zensur besondere Vorsicht ge

boten ist. Wenn Harnbach wirklich das Symbol für Freiheit 

und Demokratie ist, muß es allen, die noch zum demokrati
schen Spektrum gerechnet werden können, erlaubt sein, dort 

Veranstaltungen durchzufahren. 

(Beifall bei der CDU und 

vereinzelt bei der F.D.P.) 

·Klatschen Sie nicht zu früh. 

Die Frage ist, ob das, was am Samstag geplant ist, noch die

sem Spektrum zugeordnet werden kann. 

(Frau Grützmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Das Studienzentrum Weikersheim hat 1989 schon einmal auf 

dem Harnbacher Schloß eine Veranstaltung durchgeführt. 

Damals gehörten zu den Teilnehmern hochangesehene und 

respektable Persönlichkeiten, wie beispielsweise Joseph 
Rovent. Sie mußten damals eine Deckmantelfunktion über

nehmen. Dafür können die Personen nk.hts. Übrigens gehör

te Rita Süssmuth, die ich auch sehr schätze, damals auch zu 

den Teilnehmerinnen. 

ln der Folgezeit ist diese Strategie des Studienzentrums im
mer deutlicher geworden, mit demokratischen Politikern zu 

überdecken, was im Grunde genommen in diesem Studien

zentrum an geistiger Arbeit geleistet wird. Immer mehr hat 
man sich sehenden Auges in die Grauzone zwischen National

konservativismus und Rechtsradikalismus begeben. Die Kolle

gin Grützmacher hat einige Beispiele genannt. 

Bei der ursprünglichen Planung dieser Veranstaltung am 
kommenden Samstag waren unter anderem auch wieder re

spektable Persönlichkeiten vorgesehen, aber auch höchst um
strittene. Jetzt denke ich, daß man- wie gesagt- bei Regle

mentierungen vorsichtig sein muß. Solange kein Beleg dafür 

vorhanden ist, daß eine solche Veranstaltung in das Rechtsra
dikale abgleitet, muß es zulässig sein, sie dort durchzuführen. 

Spätestens aber, als die ThuJe-Mailbox für diese Veranstal

tung geworben hat, mußte jedem - auch jedem Gutgläubi

gen- klar sein, daß diese Veranstaltung nichts anderes als der 

Brückenkopf ins rechtsradikale Lager ist. 

(Beifall bei SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr spät!) 

Die Kultusministerin hat die richtigen Konsequenzen gezo
gen. Sie verfügt nicht über die Vergabe des Schlosses, .aber sie 

konnte sagen: Dies geht nicht kostenlos. - Das hat sie ge

macht. Diese Konsequenz hat sie gezogen, Ich hätte von an· 
deren erwartet, daß sie gleiche Konsequenzen ziehen und 

deutlich machen, daß sie mit dieser Veranstaltung nichts 
mehr zu tun haben wollen. 

Ein Mann, der wahrlich nicht zu denen gehört, die ich beson

ders schätze, der sächsische Justizminister Steffen Heitmann, 

hat sich distanziert. Er ist von der Referentenliste abgesprun

gen und hat gesagt und das auch in Zeitungen verbreitet, 
daß er nicht zur neuen Rechten gezählt werden möchte und 

deshalb dort nicht teilnimmt. Herr Böhr, es fällt mir eigentlich 

schwer, aber ich muß sagen, Sie sollten sich an Herrn 

Heftmann tatsächlich ein Beispiel nehmen. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie lassen gestern über die Sender verbreiten, es gehe um Dif

famierungsversuche des Studienkreises. Dieser solle in die 

rechte Ecke gestellt werden. Dann erklären Sie, im Streit um 

Weikersheim zeige sich ein Verlust an demokratischen Maß

stäben. 

(Böhr, CDU: So ist es!) 

Dem letzten Satz kann ich zustimmen. Diesen Maßstab haben 

Sie verloren. Wenn Sie wirklich nicht aus dem demokrati

schen Konsens gegen Rechtsextremisten und gegen Rechtsra
dikale ausscheren wollen, sollten Sie den Mut haben, Ihre Zu

sage für den Samstag zurückzuziehen, 

(Beifall der SPD und bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Christoph Böhr. 

Abg. Böhr, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herenf Ich 
hatte selten das Bedürfnis, in der notwendigen Ruhe so hef

tig zwei Vorrednern zu widersprechen, wie dieses Bedürfnis 

im Moment bei mir vorhanden ist. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Vorrednerin!) 

• 

• 
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Verehrter Herr Redmer, das, was Sie hier vorgetragen haben, 

war fast noch schlimmer als das, was Frau Kollegin Grützma

cher hier vorgetragen hat. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht darum, daß 

seit einer Reihe von Wochen der Versuch unternommen wird, 

das Studienzentrum Weikersheim einer Diffamierungskam
pagne auszusetzen, die ihresgleichen sucht. 

(Frau Grützmachor, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wodurch denn?

Mertes, SPD: Dazu machen Sie 

doch ein schönes Beispiel!) 

• Entschuldigung, Herr Kollege Mertes, von Ihnen erwarte ich 

das am allerwenigsten. Strapazieren Sie einmal ein bißc.hen 

weniger Ihren Kehlkopf, und schalten Sie ein bißchen mehr 

Ihren Kopf ein. Aber ich setze mich jetzt mit Ihnen nicht wei

ter auseinander, es lohnt sich wirklich nicht. 

(Beifall bei der CDU

Schweitzer, SPD: Sie haben 

doch überhaupt keinen!) 

lch halte es für fatal, daß angesichts solcher Diffamierungs

versuche und der Vordergründigkeit solcher Diffamierungs

versuche dann die ganze Phalanx demokratischer Kräfte ein

knickt und diesen Diffamierungsversuchen dadurch Auftrieb 

gibt. 

{Mertes, SPD: Das müssen Sie sagen!} 

Diesem Versuch werde ich mich widersetzen und widersetze 

ich mich. 

(Beifall bei der COU-

Mertes, SPD: Wahlkampf nach rechts!) 

Meine Damen und Herren, es gibt überhaupt keine Vermu
tungen, keine Unterstellungen, keine Verdächtigungen, die 

in den letzten Wochen nicht gegen Weikersheim in der Öf
fentlichkeit geltend gemacht wurden. Es gibt keine noch so 
infame Verdä<htigung, die nicht geltend gemacht wurde. 

(Frau Grützmachor, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Alles durch Zitate belegt!
Schweitzer, SPD: Herr Schönhuber 

läßt grüßonl) 

Meine Damen und Herren, wenn man dann einmal genau 

hinsieht und nicht nur den .. Stern" liest, Frau Kollegin Grütz
macher, sondern 5ich einmal mit den Dingen beschäftigt und 

recherchiert und schaut, was wirklich los ist, stellt man fest 

- Sie würden das auch feststellen-, daß von all dem, was bis

her öffentlich gegen Weikersheim geltend gemacht wurde, 

nichts, aber auch nichts zutrifft. Frau Kollegin Grützmacher, 

deswegen gehe ich am Samstag dahin. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Und warum dann die Propaganda 

in derThule-Mailbox?

Schweitzer, SPD: Der Herr Böhrhuber!) 

Am demokratischen Charakter dieser Institution gibt es nicht 

den geringsten_ Zweifel. Meine sehr verehrten Damen und 
Herren, es ist in hohem Maße unfair, eine Strategie zu verfol

gen, derzufolge zunächst der Charakter des Dubiosen ver

breitet wird, das dann mit Vorwürfen, Vermutungen und 

Verdächtigungen nachgefüttert wird, 

(Frau Grützmachor, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Mit Zitaten!) 

und zum Schluß eine Organisation stigmatisiert und diffa

miert ist und kein anständiger Mensch sich mehr traut, mit 

solchen Leuten in einen Dialog zu treten. 

(Schweitzer, SPD: Außer Ihnen!) 

Das ist der eigentliche Skandal der Entwicklungen der letzten 

Wochen in der Auseinandersetzung mitWeikersheim. 

(Beifall der CDU) 

Frau Kollegin Grützmacher, wo sind denn die rechten und 

rechtsradikalen Berührungspunkte? Bei der Personalpolitik 
des Studienzentrums? Den Nachweis werden Sie nicht brin

gen können. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe sie zitiert!) 

Liegen sie in den Kontakten zu VPM -Verein für Psychologi

sche Menschenführung-, die vom .,Stern" und anderen un

terstellt wurden? 

(Honko, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Zum Beispiel!) 

Frau Kollegin Grützmacher, der Studienkreis Weikersheim 

hat eine Einladung des VPM, in einer europäischen Arbeitsge

meinschaft zu erarbeiten- ich zitiere hoffentlich korrekt den 

richtigen Begriff: Europäische Arbeitsgemeinschaft "Mut zur 
Ethik" -, dezidiert und unmißverständlich abgelehnt. Er fir

miert auch nicht als Mitglied dieser Arbeitsgemeinschaft. Es 
gibt diese Kontakte nicht. Dann kommen Sie und sagen, 

möglicherweise gibt es bei den Teilnehmerinnen und Teil
nehmern Überlappungen oder Ausfransungen oder was auch 

immer. 

Frau Kollegin Grützmacher, ich willihnen einmal eines sagen. 

Was soll eine Organisation, die nicht nur angeboten hat, son

dern die, weit sie sich anders überhaupt nicht mehr zu weh-
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ren weiß, ihre Teilnehmerlisten dem Verfassungsschutz zur 

Prüfung vorlegt, die anschließend dann dem Landrat diese Li· 

sten gibt, damit er, wenn er dieser Prüfung nicht vertraut, 

eigene Prüfungen machen kann, wo die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmerper Ausweiskontrolle am Eingang dieser Ver

anstaltung kontrolliert werden, denn noch mehr machen, um 

sich vor rechtem Zulauf zu schützen? Mehr ist doch gar nicht 

möglich. Deswegen bin kh der Meinung, daß es so infam ist, 

unentwegt zu unterstellen, daß hier die Abgrenzung aus 

dem Auge verloren worden wäre. Das Gegenteil ist der FalL 

Diese Abgrenzung nach rechts wird mit Vehemenz und mit 
Nachdruck betrieben. 

(Be'1fall der CDU) 

Frau Kollegin Grützmacher, ich wäre im übrigen sehr froh 

und glücklich, wenn ich in den vergangeneo 25 Jahren politi

schen Engagements immer Veranstaltungen hätte erleben 

können, wo solche Formen der Abgrenzungen so dezidiert 

erfolgt wären, wie sie in diesem Fall erfolgt sind. 

(Dr. Gölter, CDU: Das ist wahr!} 

Ich will nur an das erinnern, was beispielsweise gestern in 

einem sehr eindrucksvollen Kommentar in der ,.FAZ" gestan

den hat. Ich finde, es muß dann mit gleicher Elle gemessen 

werden. 

(Mertes, SPD: Eben nicht!) 

Ich trete dafür ein, daß mit gleicher Eile gemessen wird. Das 

bedeutet, Extremisten von beiden Seiten dürfen in unserem 

land nie mehr eine Chance haben. 

(Beifall der CDU • 

Glocke des Präsidenten) 

- Herr Präsident, ich komme zum Ende. 

Das, was hier abgelaufen ist und weiter abläuft, unterliegt 

einer Strategie, die nicht neu ist. Man muß Verdächtigungen 

ausstreuen. Man muß eine Organisation oder Institution dif

famieren, dann gilt sie irgendwann als unanständig. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sind alles Zitatet) 

Keiner ist mehr bereit, sich mit ihr sozusagen ins Benehmen 

zu setzen, und schon ist die Ausgrenzung erreicht. 

Meine Damen und Herren, dagegen wehre ich mich, daß ein

fach aufgrundvon vordergründigen Vermutungen hier eine 

Politik und eine Strategie der Dämonisierung betrieben wird. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das sind doch Zitate!) 

Dagegen gehe ich vor, weil ich dies nicht will und weil, Frau 

Kollegin Grützmacher, eine Strategie der Dämonisierung in 

Deutschland schon einmal zu den katastrophalsten Folgen 

geführt hat, die je in der deutschen Geschichte vorgekom

men sind. 

(Beifall bei der CDU) 

Deswegen gehe i<h da hin und rede mit Leuten, die voll •m 

demokratischen Spektrum unserer pluralistischen Gesell

schaft stehen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordnete-r Ehrenberg. 

Abg. Ehrenberg, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herre-n! Das Harnbacher 

Schloß ist Symbol für Freiheitswille-n und demokratische 

Überzeugung. Ziel der heutigen Aktuellen Stunde kann es 

deshalb nur sein, den Vorgang nüchtern und sachlich zu be

trachten, um zu verhindern, daß dem Harnbacher Schloß als 

dem demokratischen Urgestein im Land Rheinland-Pfalz 

durch eine aufgeregte Debatte, wie sie offenbar hier bevor· 

zugt wird, Schaden zugefügt wird. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir appellieren an Sie, dies etwas im Hinterkopf zu behalten, 

wenn es darum geht, sich an einem Vorgang, der offensicht

lich etwas hochgespielt wird, parteipolitisch das "Mütchen" 

zu kühlen. 

Die GRÜNEN kritisieren, daß das Land das Harnbacher Schloß 

ausgerechnet zum Jahrestag des Kriegsendes dem Studien· 

zentrum Weikersheim zu einer Veranstaltung zur Verfügung 

gestellt hat. 

Nun wird man sicherlich sagen können, daß das Studienzen

trum Weikersheim und sein Initiator Hans Filbinger eine be

tont konservative Ausrichtung verfolgen. Man wird auch sa· 

gen können, daß sich die Arbeit des Studienzentrums noch 

am rechten Rand des demokratischen Spektrums bewegt. Bis 

jetzt ist zumindest noch kein Gegenbeweis angetreten wor

den. 

Frau Kollegin Grützmacher, Sie haben auch die demokrati

sche Tradition des Harnbacher Schlosses bemüht. Es ist abs()

lut ri<.htig, dies im Auge zu behalten. Aber zur demokrati
schen Tradition gehört auch die Toleranz gegenüber Anders

denkenden. 

(Beifall der F.D.P.-

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN: 

Aber irgendwo ist die Grenzer) 

• 

• 
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Auch das sollten Sie ab und zu verinnerlichen, insbesondere 

bei Nebenbemerkungen, die so danebengegangen sind, wie 

Ihre Nebenbemerkung in Richtung F.D.P.-Landtagsfraktion 

Rheinland-Pfalz. Ich will nicht noch näher darauf eingehen. 

Der Vergleich mit Herrn Kappe I ist eine private Meinung 

einer Privatperson, die eine öffentliche Funktion innehat. Das 

ist nun weiß Gott weit weg von der Meinung und der Hal

tung der F.D.P,·Landtagsfraktion in Rheinland-Pfalz. 

(Beifall der F.D.P.-

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN: 

Aber von der Partei!) 

Vor dem Hintergrund dieser demokratischen Tradition müs

sen wir schon darauf bestehen, daß bei der Durchführung 

von Veranstaltungen keine Zensur ausgeübt wird. Um es klar 

zu sagen: Es muß grundsätzlich möglich bleiben, daß auch 

Herr Filbinger und sein Studienzentrt.~m, solange sie sich nicht 
nachweisbar aus dem demokratischen Spektrum entfernt ha

ben, hier eine Veranstaltung durchführen können. Auch das 

hat mit demokratischer Tradition zu tun. 

Nun ist der geplante Kongreß auf dem Harnbacher Schloß ins

besondere deswegen ins Gerede geraten, weil auch Neonazis 

in ihren Informationskanälen hierfür Werbung betrieben ha

ben. Das ist dem Veranstalter allerdings nicht unmittelbar an

zulasten, wiewohl er mittelbar durch seinen nationalkonser

vativen Ruf eine solche zweifelhafte Unterstützung sicherlich 

mit provoziert hat. Die negativen Auswirkungen fallen in der 
Tat auf den Veranstalter zurück. Das sind die Überlegungen, 

die die Landesregierung mit Recht dazu veranlaßt haben, ih

re Förderung zurückzuziehen. 

Herr Kollege Böhr, das sind auch die Überlegungen, die Sie 

sich durch den Kopf gehen lassen müßten oder hätten durch 
den Kopf gehen lassen müssen, bevor Sie eine Teilnahme 

dort zugesagt haben. 

Ich sehe daher keinen Grund, einen Vorwurf an die Adresse 

der Landesregierung zu richten. Wenn man bedenkt, daß bei 

der letzten Veranstaltung des Studienzentrums Weikersheim 
auf dem Harnbacher Schloß noch der seinerzeitige rheinland

pfälzische Ministerpräsident Cari-Ludwig Wagner teilgenom

men hat, wird man nicht allen Ernstes verlangen, daß das 
Land dem Veranstalter mit besonderem Mißtrauen per se ge

genübertritt. 

Das Kultusministerium hat nun aus den Ereignissen eine Kon

sequenz gezogen, eine richtige Konsequenz. Das Land bringt 

damit seine Distanz zu den AktlvitAten des Studienzentrums 
Weikersheim zum Ausdruck. Das ist notwendig. 

Unter dem Strich bleibt festzuhalten: Der Veranstalter und 

seine Hilfstruppen haben das Harnbacher Schloß negativ ins 

Gerede gebra<ht. Das ist ärgerlich. Aber es war nicht vorher~ 

sehbar. Es ist auch jetzt nicht mehr zu ändern. Die Veranstal

tung selbst müssen wir als gute Demokraten ertragen. 

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

Präsident Grimm: 

Staatsministerin Frau Dr. Götte hat sich zu Wort gemeldet. 

Frau Dr. Götte~ 
Ministerinfür Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Jeder von uns 

kennt Politikerinnen oder POlitiker, die einem sympathisch 

sind, und solche, die einem wenigersympathisch sind. 

Jeder von uns hat einen politischen Standpunkt und kennt 

andere Standpunkte, die er oder sie für falsch hält und poli~ 

tisch bekämpft. Solange sich dieser politische Standpunkt 
aber noch auf dem breiten Boden des Grundgesetzes be

wegt, läßt der Rechtsstaat keine anderen Mittel der Bekämp

fung zu als Diskussion und Überzeugungsarbeit. 

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

Niem~nd wird sich wundern, daß ich in vielen Punkten dia

metral andere Ansichten habe als der rechte Flügel der CDU, 

der sich im Studienzentrum Weikersheim mit seinem .,Präsi

denten" Hans Filbinger eine Plattform für nationalkonserva~ 

tives Gedankengut geschaffen hat. Das gibt mir aber nicht 
das Recht, einer solchen Vereinigung die Nutzung des Harn

bacher Schlosses grundsätzlich zu versagen, zumal der H.aus

herr ohnehin der Landkreis Bad Dürkheim ist. 

Wenn sich dann aber wie in diesem Fall herausstellt, daß der 

geplante Kongreß droht, zur Bühne des Auftritts von Rechts
radikalen und braunen Verfassungsfeinden zu werden, nach

dem in einem Neonazi-Netzwerk zum Besuch dieser Veran

staltung aufgerufen war~ hierfür tragen die Veranstalter ein 

gewisses Maß an Mitverantwortung-, kann niemand erwar

ten, daß die Landesregierung eine solche Veranstaltung för

dert und unterstützt, indem sie diese auf ihr Nutzungskontin
gent des Harnbacher Schlosses anrechnen läßt. 

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

Das Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen hat 

nämlich aufgrund eines Nutzungsvertrags mit dem Eigentü
mer des Harnbacher Schlosses, dem Landkreis Bad Dürkheim, 

das Recht, jährlich für eine bestimmte Anzahl von eigenen 

Veranstaltungen die Räume des Schlosses zu nutzen oder aus 
diesem Kontingent Tage an andere Veranstalter kostenfrei 

zur.Verfügung zu stellen. 

So hat das Ministerium in den vergangeneo beiden Jahren 

folgende Ausstellungen aufdem Harnbacher Schloß durchge

führt: 
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Nationalkomitee Freies Deutschland, veranstaltet von der 

Stiftung Preußischer Kulturbesitz, 

Georg Herwegh, veranstaltet vom Heinrich~Heine-lnstitut 

Düsseldorf, 

Aufruf und Plakate aus 125 Jahren Sozialdemokratie, ver

anstaltet von der Friedrich-Ebert-Stiftung, 

Dokumente aus dem Lager Gurs, 

Jugend in der NS-Zeit, veranstaltet vom Bundesarchiv, 

Das politische Lied, veranstaltet vom Bundesarchiv, 

Ausstellung von Sankt Petersburger und Mainzer Künst

lern, 

Fotoausstellung über KZ-Gedenkstätten heute 

und anderes. 

Auch Dritten wurde das Schloß zur Verfügung gestellt, so un

ter anderem dem Museumsverband Rheinland-Pfalz, der Poli

zeidirektion Dürkheim, der Sporthilfe Rheinland-Pfalz, der 

Forstlichen Versuchsanstalt, dem Freundschaftskreis Rhein

land-Pfalz/Burgund, den Naturfreunden Rheinfancl-Pfalz und 

anderen. 

Das Studienzentrum Weikersheim e. V. hatte schon 1989 auf 

dem Hambac.her Schloß einen großen öffentlichen Kongreß 

durchgeführt, der von der damaligen Landesregierung von 

der Entrichtung einer Benutzungsgebühr befreit gewesen ist. 

Bei diesem Kongreß sprachen· wie wir vorhin gehört haben

neben Mitgliedern der damaligen La~desregierung unter an
derem Altbundespräsident Kar! Carstens, Frau Professorin 

Rita Süssmuth und die Professoren Hans-Peter Schwartz, 
Ernst Topitsch und Joseph Rovan. 

Deshalb ging der Geschäftsführer des Studienzentrums Wei

kersheim, Dr. Jebens, davon aus, daß ihm auch 1995 der Fest· 

saal fUr den FrUhjahrskongreß unentgeltlich überlassen wür· 

de. Dem konnte ich nach den Aufrufen rechtsradikaler Kreise 

nicht zustimmen. 

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

Der Landkreis Bad Dürkheim hat die Veranstaltung nun unter 

der Bedingung genehmigt, daß keine Teilnehmer der rechts· 

radikalen Szene zugelassen werden -soweit dies überhaupt 
machbar ist- und die Ubliche Miete bezahlt wird. 

Wenn die Tagungsteilnehmer auf dem Harnbacher Schloß an
kommen, werden sie dort eine seit langem geplante Ausstel

lung vorfinden: Eine Foto-Dokumentation Ober KZ-Gedenk

stätten von Reinhard Matz, die unser Ministerium in Zusam
menarbeit mit dem Fritz-Bauer-lnstitut präsentiert. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich kann nur hoffen, daß die Teilnehmer der Tagung sich der 

Wirkung dieser Dokumente nicht verschließen, die uns gera
dezu zwingen, uns mit der Frage des Umgangs mit unserer 

Geschichte und damit auch mit der Frage nach dem Umgang 

mit unseren Gedenkstätten auseinanderzusetzen. 

Leider war bei der Ausstellungseröffnung, die am Freitag 

stattfand, die Fraktion der GRÜNEN, die sich so sehr um die 

Vorgänge auf dem Harnbacher Schloß Sorgen macht, nicht 
vertreten. 

(Zurufe aus dem Hause· 

Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dann müßte man immer 

überalt sein!) 

-Auch die CDU nicht, nur die SPD-Fraktion war vertreten. Ge· 

rade die GRÜNEN sollten gelernt haben, daß sich politische 

Standpunkte, die man nicht teilt, durch Verbote nicht aus der 

Welt schaffen lassen, zumal dann, wenn keine verfassungs

schutzrelevanten Erkenntnisse vorliegen wie in diesem Fall. 

Da müssen Sie schon den beschwerlichen Weg der politischen 

Auseinandersetzung gehen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das wollen wir auch!) 

Präsident Grimm: 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht Herr Hen

ke. 

Ihnen verbleibt noch eine Redezeit von einer Minute. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir leben nicht 

mehr im Jahre 1989, sondern im Jahre 1995 nach den Brand

anschlägen von Solingen, Mölln und Rostock. Die geistigen 

Brandstifter der Fremdenfeindlichkeit sitzen auch im Studien

zentrum Weikersheim. 

(Zuruf des Abg. Böhr, CDU) 

- Herr Böhr, wenn Sie einen Mann unterstützen, und zwar 

Herrn Filbinger, der nie zurückgenommen hat, .,was damals 

Recht war, kann heute nicht Unrecht sein", und dort hinge
hen, dann unterstützen Sie auch dieses Gedankengut, das 

dort verbreitet wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zuruf des Abg. Böhr, CDU) 

Das ist ganz eindeutig nicht mehr demokratisch! Die Ein· 

schätzungaller Wissenschaftler und aller Politiker ist anders. 

Wenn die Neonazis zu einer Veranstaltung aufrufen, bei der 

sie viel lernen können, spricht das für sich. Bei den GRÜNEN 

ist das nie vorgekommen. Bei dem Aufruf zum 8. Mai- ich ha

be es markiert- haben wir eine wunderschöne Reihenfolge 
von Rechtsradikalen, Menschen aus Weikersheim, Liberalen 

und anderen. Genau diese Vermischung ist es, die wir Grau

zone nennen, die Grauzone zwischen Demokratie und 
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Rechtsextremismus. Wer dort hingeht, unterstützt das be
wußt. 

Es gibt nachträgliche Beweise, daß die VPM von Herrn 

Filbinger unterstützt wird. Er ist Erstunterzeichner einer bun

desweit erschienenen Anzeige, die sich dagegen wendet, daß 
die VPM vom Bundesministerium als Sekte aufgeführt wird. 

Wenn das nicht genügt, dann weiß ich nicht, was wir noch an 

Fakten bringen müssen. Wir sind der Meinung: politisch geht· 

es nicht! 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile das Wort Herrn Kollegen Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich ergreife das 
Wortaufgrund des Beitrags des Herrn Kollegen Böhr. Er hat 
hier in der Tat Maßstäbe dargelegt, über die es sich nac.hzu. 
denken lohnt. Er hat gesagt, man muß so lange bereit sein, 
eine Ausgrenzung zu verhindern, wie man einen demokrati· 
sehen Dialog führen kann. Man darf nicht auf Zuruf verdäch
tigen und sagen, es sei Fakt. Um so mehr hätte ich- ich will es 
nic.ht glauben und ganz ruhig bleiben---

(Mohr, CDU: Was schwerfällt!
Weitere Zurufe von der CDU) 

-l<h gebe zu, es ärgert mich etwas. Wenn sich das nur auf den 
von Ihnen vorgetragenen Sachverhalt bezieht, muß ich vor al

len hier sagen: Ich glaube es Ihnen nicht. Sie müssen das dann 
sc.hon prinzipiell woiJen. Es bedeutet, wenn Ihre Maßstäbe 
die richtigen sind, daß es auch für Debatten gilt, die nicht so 

ablaufen, sondern wie sie Herr KramerzurZeit in diesem Lan· 
de führt. 

(Kramer, CDU: Was wollen Sie denn?
Heiterkeit im Hause) 

• Herr Kramer, was Sie zur Zeit inszenieren, ist mit den Maß
stäben von Herrn Böhr, sofern sie prinzipiell gemeint sind, 

nicht vereinbar. 

(Böhr, CDU: Sie haben nichts 

begriffen, Herr Kollege!· 
Unruhe im Hause) 

Sie machen nichts anderes, als für sich in Anspruch zu neh· 
men, die demokratische Freiheit des Dialogs nutzen zu dür
fen. 

(Unruhe im Hause) 

Bei jedem anderen gehen Sie vor und machen ihn auf Zuruf 
nieder. Das ist die Realität. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Böhr, deshalb glauben wir Ihnen das heute nicht! 

(Kramer, CDU: Hören Sie auf!
Bische!, CDU: Da sind Sie doch der 

König dieser Methode!) 

Als ehemaliger Soldat sage ich Ihnen, wer zu jemandem geht, 

der zur Kaste der Marinestabsrichter gehört, die 35 000 deut
sche Soldaten verurteilt und in den Tod geschickt haben, der 
hat sich seine Freunde selbst ausgesucht und wird danach be
urteilt werden. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Für die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Dr. Volkert. 

Abg. Dr. Volkert, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Zeit ist sehr knapp, Frau Kultusministerin, zunächst möchte 
ich sagen, die CDU hat Ihnen gegenüber nicht den geringsten 

Vorwurf erhoben. Ob Sie das auf das Kontingent der Landes
regierung nehmen oder nicht, ist die Entscheidung der Lan
desregierung. Die politische Einschätzung liegt da völlig bei 

Ihnen. 

Ich möchte einen Satz wiederholen, den der Kollege Grimm 

eben ausgesprochen hat: Im Zweifel für die Freiheit. - Frau 
Kollegin Grützmacher, nicht alles, was rechts von Leninisten 

und Maoisten liegt, ist bereits rechtsradikal. Noch nicht ein
mal alle, die rechts von den GRÜNEN stehen, sind rechtsradi
kal. 

(Beifall bei CDU und SPD • 

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Sie haben nichts gelernt!) 

Wenn bei der Diskussion um den nächsten Montag und den 
8. Mai vor 50 Jahren das Wort "Befreiung" mit Recht in den 

Mund genommen wird, dann deshalb, weil wir uns damals 
geschworen haben, daß es nie mehr geistigen Terror in unse
rem Land geben darf. 

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

Das, was im Falle Weikersheim geschehen ist, ist über weite 
Strecken geistiger Terror. Ich kann nur sagen: Vestigia ter

rent. 

(Beifall der CDU) 
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Wenn wir in der Zeit um den 8. Mai nicht zu dem zurQckkeh

ren, was damals eine Selbstverst.lndlichkeit war, nämlich die 

Gemeinsamkeit der Demokraten, dann gehen wir in diesem 

Lande schweren Zeiten entgegen. 

(Beifall der CDU • 

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Damit sind wir am Ende der Aktuellen Stunde an
gekommen. 

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Än~erung des Hochschulgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/5711-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Wissenschaft und Weiterbildung 
- Drucksache 1216520-

Änderungsantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/6557-

Gesetz über die Studierendenwerke 

in Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Entschließung-

- Drucksache 12/6540-

Ich darf der Berichterstatterin, der Abgeordneten Frau 

Hochschulen, die Kirchen, die Gewerkschaften, die Arbeitge

berseite, frauenbeauftragte und Frauenverbände. 

ln zwei weiteren Sitzungen des Ausschusses wurden die zum 
Gesetzentwurf vorgebroH:hten Anregungen und Bedenken 

sehr intensiv beraten. Das Ergebnis dieser Beratungen finden 

Sie in der Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wissen
schaft und Weiterbildung - Drucksache 12/6520- vor. Dieser 

Beschlußempfehlung wurde mit den Stimmen der Fraktionen 

von SPD, der F.D.P. und der CDU gegen die Stimmen der Frak
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zugestimmt. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert 

übernimmt den Vorsitz) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich danke, der Frau Berichterstatterio und eröffne die Aus

sprache. 

Das Wort hat die Kollegin Frau Kohnle-Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros. CDU; 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Erlauben Sie, daß 
ich zu Beginn der Beratungen dieses Gesetzentwurfs in Form 

der Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wissenschaft 

und Weiterbildung vorwegnehme, daß die CDU-Fraktion, wie 

ich in meinem Vortrag über die Beratungen angedeutet ha

be, dieser Beschlußempfehlung ihre Zustimmung gegeben 

hat. 

(Vereinzelt Beifall bei CDU, SPD 

und F.D.P.) 

Marlies Kohnle-Gros, das Wort erteilen. Wir haben uns an der Diskussion zu diesem Gesetzentwurf 

Abg. Frau Kohnle-Gros. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Landtag hat 

am 9. Dezember des letzten Jahres den von der Landesregie
rung vorgelegten Gesetzentwurf zur Änderung des Landes

gesetzes über die Hochschulen- Drucksache 12/5711 -an den 
Ausschuß für Wissenschaft und Weiterbildung - federfüh

rend - und an den Ausschuß für Frauenfragen sowie an den 

Rechtsausschuß zur Mitberatung überwiesen. 

Der Ausschuß für Wissenschaft und Weiterbildung hat in ei

ner öffentlichen Anhörung am 12. Januar dieses Jahres die 

von diesem Gesetzentwurf Betroffenen - ich nenne beispiel

haft die Universit.Hen, vertreten durch ihre Präsidenten, die 
Studierenden und Mitarbeiter- angehört, dazu die privaten 

sehr intensiv beteiligt. Als der erste Entwurf vorlag, hatten 

wir in einer Pressemeldung mitgeteilt, daß der Regierungs· 

entwurf in großen Zügen dem entspricht, was die CDU auf 
Bundesebene, die Bundesregierung, der Wissenschaftsrat, die 

Kultusministerkonferenz und die Hochschulrektorenkonfe-

renz seit einigen Jahren zur Weiterentwicklung des Hoch
schulsystems in Deutschland mit entworfen und beraten ha

ben. Wir haben damals angekündigt, daß für uns einige Dm

ge besondere Bedeutung haben, 

(Unruhe im Hause· 

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

kh bitte um etwas mehr Ruhe! 

• 
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Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Herr Präsident, von der Aktualität des letzten Themas herbe

nötigt es vielleicht einen kleinen Moment, bis sich die Kolle

ginnen und Kollegen auf dieses wichtige Thema eingestellt 

haben. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich gehe davon aus, daß das jetzt behandelte Thema für un

ser Land sehr wichtig ist. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

- Es ist mindestens so wichtig wie das aktuelle Thema zuvor. 

Das ist richtig. 

Ich möchte noch einmal ganz kurz auf diesen bundespoliti

schen Hintergrund vonseitender CDU eingehen. lch habe bei 

der Einbringung des Gesetzes einige grundsätzliche Ausfüh

rungen dazu gemacht, auf die ich noch einmal Bezug neh

men darf. Die Lage an den Hochschulen hat sich bekannter

maßen seit dem Öffnungsbeschluß im Jahre 1977 entgegen 

den damaligen Erwartungen nicht entspannt. Im Gegenteil, 

die Ausstattung der Hochschulen hat mit der Entwicklung der 

Studierendenzahlen nicht Schritt gehalten. Die Zahl der Stu

dienanfänger wird auch künftig steigen oder sich zumindest 

auf einem sehr hohen Niveau stabilisieren. Die Hochschulen 

-so hört man es- klagen über eine mangelnde Studierfähig

keit der Abiturienten. Die Zahl der Studienahbrecher ist un

verhältnismäßig hoch. Sie liegt bei den Universitäten zum Teil 

bei über 30%. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Wirtschaft kritisiert die unzureichende Berufsorientie

rung des Studiums und die nicht angebrachte Unterbringung 

später auf dem Arbeitsmarkt. Daher gibt es einen bundespo· 

litischen Konsens in Deutschland über die gemeinsamen Be

ratungen dieser Problematik. Sie haben ihren Niederschlag in 

dem Eckwertepapier von Bund und Länder vom Mai 1993 ge

funden. Ich nenne einige Stichworte: Strukturverbessernde 

Maßnahmen sollen so ausse-hen, daß das Universitätsstudium 

reformiert werden muß, um die Studienzeiten deutlich zu 

senken. Das theoriebezogene berufsqualifizierte Universi

tätsstudium muß klar von der daran angeschlossenen Ausbil

dung des wissenschaftlichen Nachwuchses für die Tätigkeit in 

Forschung und Wissenschaft zu unterscheiden sein. Hinzu 

kommt der vorrangige Ausbau der Hochschulen. 

Es gibt weiterhin einen bundespolitischen Konsens über die 

Frage der Möglichkeit eines Hochschulzugangs f.Or besonders 

qualifizierte Berufstätige, und es gibt einen bundespoliti

schen Konsens über die Frage zur Studienzeitverkürzung, 

nämlich konkret zur Freiversuchsregelung. 

Um Ihnen zu zeigen, wie unsere Entscheidungstindung zu 

einzelnen Problemen des Gesetzentwurfs stattgefunden hat, 

habe ich mir gedacht, daß ich mich einfach anhand der Para

graphen bewege. Es gibt noch eine weitere Vorlage mit der 

Nummer 12/3165, aus der Sie ersehen können, welche Verän

derungen das Hochschulgesetz genommen hat. Die entspre

chenden Stellen sind in dieser Vorlage unterstrichen, so daß 

man sich auch anhand dieser Vorlage bewegen kann, damit 

der Zusammenhang deutlich wird. 

Wir haben nicht allem, was in diesem Gesetzentwurf der Lan

desregierung vorgelegt worden ist. unsere Zustimmung er

teilt, obwohl wir in der Schlußabstimmung unsere Zustim

mung gegeben haben- dies habe ich schon ausgeführt-, weil 

natürlich unsere Schwerpunkte nicht in allen Fällen in diesem 

Kompromißvorschlag berücksichtigt wurden. Das hat ein 

Kompromiß so an sich. 

Die Änderung des§ 15 lag völlig auf unserer Linie, in dem es 

um die Ziele des Studiums ging, nämlich den berufsqualifizie

renden Abschluß über ein wissenschaftliches Studium und 

dann die Trennung in das weiterqualifizierende und vertie

fende Studium für den wissenschaftlichen und künstlerischen 

Nachwuchs. Die dritte Stufe ist die berufsbegleitende wissen

schaftliche Weiterbildung. 

Eine intensive Auseinandersetzung auch mit den Betroffenen 

aus den HochschUlen gab es zu§ 16 Abs. 5, in dem es darum 

geht, welche Eingriffsmöglichkeiten das Ministerium haben 

soll, wenn sich die Universitäten, die Lehrstühle, nicht an das 

halten, was man ihnen durch diese Studienreform vorgege

ben hat. Wir haben dann letztendlich eine Kompromißformel 

gefunden, von der ich denke, daß wir mit ihr alle leben kön

nen- auch die Betroffenen-, wonach diese Eingriffsmöglich

keit des Ministeriums dan-n gegeben sein soll, wenn ein be

gründeter Fall vorliegt, bei dem die Voraussetzungen von sei

ten der Universität nicht gegeben sind. 

Die Studienberatung - ich habe es in meiner ersten Rede da

mals gesagt· ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man eine 

Studienzeitverkürzung erreichen will, muß man in diesem Be

reich einen Schwerpunkt setzen. Auch dieser Punkt hat dann 

seinen Niederschlag im Gesetz gefunden. 

Ich habe eben schon die Frage des Freiversuchs angespro

chen, der in§ 27 a in Verbindung mit§ 5 geregelt ist. Von un

serer Seite aus ist dazu zu sagen, daß die erste vorgesehene 

Lösung, wonach dieser Freiversuch generell für alle Studien

gänger eingeführt werden soll, nicht der bundespolitischen 

Linie und der Regelung, die andere Länder vorgesehen ha

ben, entsprochen hat. Deshalb haben wir uns darum bemüht, 

eine Veränderung in der Form einzubringen, daß auch 

Studien- und Prüfungsordnungen von s·eiten des Ministeri

ums genehmigt werden können, wenn dieser Freiversuch 

nicht enthalten ist, so daß man zum Beispiel bei te<.hnisc.hen 

Fächern, zu denen die Betroffenen aus den Hochschulen ihre 

Bedenken geltend gemacht haben, eine andere Möglichkeit 

sieht. 
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Ein weiterer wichtiger Punkt ist in § 29 a geregelt. Es handelt 

sich um den Übergang im Hochschulbereich von der Fach~ 

hochschule zur Universität. ln diesem Zusammenhang weise 

ich darauf hin, daß es uns bei diesem Paragraphen recht ge

wesen wäre, wenn wir schon einen kleinen Einstieg in die Be

rufsakademien durch eine etwas neutralere Formulierung 

hätten einbringen können, weil natürlich das Universitätsge

setz nicht unbedingt zuständig ist. ln der nächsten Zeit wer

den wir wohl aber auch noch zur Diskussion des Fachhoch

schulgesetzes kommen. Wir haben in diesem Pu'hkt aber 

nicht das erreicht, was wir gerne erzielt hätten. 

Der Hochschulzugang für besonders qualifizierte Berufstäti

ge - ich habe es eben schon angesprochen - ist bundespoli

tisch klar definiert und findet seinen Niederschlag in§ 61. Wir 

hatten in diesem Fall das Problem, daß wir das Probestudium 

zunächst abgelehnt haben. Letztlich haben wir aber in der 

Beratung erreicht, daß ein verpflichtendes Beratungsge

spr.jch für die Betroffenen mit in den Gesetzentwurf einge

führt wurde, so daß wir davon ausgehen, daß man mit dieser 
Frage auch so zurechtkommen kann. 

Wir standen übrigens· um das auch noch einmal sehr deut

lich zu sagen· mit unserer Meinung in der Anhörung letztlich 

allein. Vor allem auch die Arbeitgeberseite, von der wir eine 

andere Haltung erwartet hätten, hat uns nicht unterstützt. 

Noch ein Satz zu§ 40, in dem unterdem Stichwort Hochschul

bedienstete die Frauenförderung geregelt worden ist. Wir 
hatten in diesem Punkt- Herr Professor Dr. Zöllner und ich 

hatten zu diesem Punkt zwischenzeitlich eine kleine Ausein
andersetzung über das Verfahren - im Ausschuß zunächst 

den berechtigten Eindruck, daß über das, was jetzt in diesem 

Gesetzentwurf steht, nämlich Frauimförderpläne und Frau

enbeauftragte, weitere Regelungen nicht aufgenommen 

werden sollen. Durch das Landesgleichstellungsgesetz ist 

jetzt eine weitergehende Regelung, n,jmfich eine leistungs

bezogene Quote, auch in diesem Bereich eingeführt worden. 

Herr Professor Dr. Zöllner, ich kann Ihnen nur empfehlen, sich 

berichten zu lassen, welches Ergebnis die vorgestrige Anhö

rung zu diesem Gesetzesvorhaben auch in bezug auf die 

Hochschulen gebracht hat. Ich bin der Meinung, wir können 

auch noch darauf gespannt sein, wie sich die Auseinanderset

zung zwischen Personalrat und Frauenbeauftragten an den 

Universitäten abspielen wird. 

Vielleicht noch ein kleines Kuriosum zur Frage des Kanzlers: 

Es soll jetzt möglich sein, daß der Kanzler auf Zeit berufen 

wird 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Oder die Kanzlerin!) 

und nicht mehr ein Jurist sein muß, sondern auch ein Mana

ger aus der freien Wirtschaft sein kann. Wir haben damals die 
Ansicht vertreten, daß die Hochschulen maßgeblich bei der 

Benennung dieses Kanzlers über einen Art Dreiervorschlag 

oder etwas ähnliches beteiligt sein sollten. Letztlich waren 

wir dann diejenigen, die die Meinung von Staatsminister Pro· 

fessor Dr. Zöllner noch unterstützt haben, daß er das Vor· 

schlagsrecht für diese Positionen haben solL Die beiden Re· 

gierungsfraktionen waren anderer Meinung und haben letzt

endlich dank der F.D.P. eine andere Regelung in das Gesetz 

hineingeschrieben, wonach es tatsächlich einen solchen Vor· 
schlag des Senats---

(Zurufe der Abg. Prof. Reisinger, f.D.P., 

und Dr. Gölter, CDU) 

Die Argumentation hat uns sehr gefallen. 

Ich darf noch einen Satz zur Frage der Kinderbetreuung im 

Zusammenhang mit der Frauenförderung sagen. Mir war es 

sehr wichtig, daß in das Gesetz aufgenommen wird, daß die 

Studentenwerke für die Kinderbetreuung zuständig sind. Ich 

hätte mir gerne eine .,schärfere Formulierung" für dieses Pro
, blem gewünscht, aber ich kann auch mit dem, was jetzt auf

genommen wurde, zunächst leben. 

Weitere Dinge waren die Sprache. Meine Anregung von da

mals wurde berücksichtigt. Der Rechtsausschuß hat sich au<:h 

noch einmal ganz kurz mit dieser frage beschäftigt. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Vielen Dank, Herr Präsident, ich habe es gesehen. 

Zum Schluß noch einen abschließenden Satz: Diese Weiter

entwicklung des Hochschulgesetzes stimmt in weiten Teilen 

mitdem überein, was auch unsere Meinung ist. Wir sind aller

dings der Auffassung, daß dies noch nicht das Ende der Ent

wicklung sein wird. Wenn ich jetzt zur Frage der Finanzie· 
rung der Hochschulen nur das Stichwort Globalhaushalte und 

mehr Einflußmöglichkeiten der Universitäten auf das, was sie 

an Mitteln zur Verfügung haben, anführe, kann man davon 

ausgehen, daß wir noch einige Diskussionen im Rahmen des 

Haushalts vor uns haben werden. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit 

der heute zur Schlußabstimmung anstehenden Gesetzesno

vellierung zur Änderung des rheinland-pfälzischen Hoch
schulgesetzes machen wir unsere rheinland-pfälzischen Uni

versitäten ein Stück mehr zukunftsfähig, damit sie ihren Bei· 

trag zur gesellschaftlichen, sozialen, ökologischen und öko· 

• 
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nomischen Verbesserung leisten können. Sie ist damit - so 

denken wir - für die Herausforderungen der kommenden 

Jahre ein Stü<kchen besser ausgerüstet. Das neue rheinland

pfälzische Hochschulgesetz ist von einem umfassenden und 

konsequenten Reformw[llen dieses Parlaments und dieser 

Landesregierung geprägt. 

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

Das Hochschulreformwerk führt zur Verbesserung von Stu

dienbedingungen, verbessert die leistungsfahigkeit der Uni

versitäten und stärkt die Autonomie der Hochschulen. Frau 

Kollegin Kohnle-Gros hat bereits darauf aufmerksam ge

macht, daß die Ausschußberatungen in einer sehr konstrukti

ven und sachlichen Atmosphäre stattgefunden haben und 
daß sich auch eine gewisse Kompromißfähigkeit herauskri

stallisiert hatte, die dann letztlich zu einem breiten Konsens 
der Parteien von SPD, COU und F.D.P. geführt haben. Ich 
möchte mich im Namen unserer Fraktion ausdrücklich für die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der F.D.P. bedanken, 
aber auch das Engagement der CDU vermerken, das uns doch 
in dieser Sache sehr beeindruckt hat. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Ich denke, daß die breite Obereinstimmung der zentralen Re
formpunkte im neuen Hochschulgesetz, wie sie bei der Ab
stimmung dann sicher auch deutlich werden wird- so verste

he ich zumindest die Kollegin Frau Kohnle-Gros -, eine gute 
Voraussetzung für eine zügige Umsetzung dieses Reformge
setzesanunseren Universitäten bietet. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ~at ein ganzes Kom

pendium von Anträgen vorgelegt, die sie gestern abend er
neut in das Parlament eingebracht hat. Sie basieren im we
sentlichen auf der Behauptung, im Gesetzentwl!rf seien kei

ne Ziele und Visionen vertreten. Dies istsachlich falsch. in den 
§§ 2 und 3 sowie im Begründungsteil wird ausführlich auf 
diesen Aspekt eingegangen. 

Frau Kollegin Grützmacher, es ist außerdem die Frage, ob in 
einem Gesetz nun jede Richtschnur menschlichen Handeins 

explizit ausgeführt werden muß. Im übrigen haben Sie eine 
ganze Reihe von sehr idealtypischen Vorstellungen, von de
nen wir auch meinen, daß sie der Realität unserer Hochschu

len nicht gerecht werden. 

Ich will eine Sache zitieren. Es geht um einen Vorschlag, den 

Sie für den § 15 einbringen. Es heißt zum Beispiel: Beabsich
tigt eine Studentin oder ein Student, Studien- oder Prüfungs
lasten nicht zu erbringen, weil sie ihrem oder seinem Gewis

sen widersprechen, so Oberträgt die Hochschule ihr oder ihm 
andere gleichwertige Aufgaben. 

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

Verehrte Frau Kollegin, das ist sehr idealtypisch. Gehen Sie in 
die Hochschulen hinein und sehen Sie einmal, welche Anzahl 
von Prüfungen dort durchgeführt Werden. Das ist fern jeg
licher praktischen Handhabung. Sie haben eine ganze Reihe 
von Vorschlägen gemacht. Deshalb bitte ich um Verständnis, 
daß wir- ähnlich wie im Ausschuß auch- Ihre Anträge in die

sem Parlament ablehnen werden. 

Ich möchte auf einige Aspekte eingehen, die auf der Kritik 

der Allgemeinel'l Studentenausschüsse basieren. Ich denke, 
daß man mit dem, was die jungen Menschen kritisieren, 
durchaus leben kann. Es ist auch nicht von grundsätzti_cher 

Natur. 

Ich halte für unsere Fraktion fest, daß dieses neue Hochschul

gesetz nachhaltige Verbesserungen auch für die Studieren
den selbst, das heißt für die wissenschaftliche Ausbildung 

und im einzelnen für die Studienbedingungen, mit sich brin

gen. 

Lassen Sie mich auf einige Aspekte eingehen. Das Studium 

und die Lehre werden qualitativ durch die Einführung von 
Fachausschüssen, durch die Stärkung der Studienberatung, 
die wir gerade in den Ausschußberatungen noch einmal ein 

Stück starker in den Vordergrund gestellt haben, die Einfüh
rung des Studiums integrale als Teil des Fachstudiums, die 
Freiversuche bei Prüfungen und auch die Einführung von 
Lehrberichten verbessert. Wer nun davon ausgeht, daß dies 
keine Verbesserungen sind- damit hätten wir unsere Schwie

rigkeiten. 

Wir Sozialdemokraten weisen außerdem darauf hin, daß es 
nun mit lokrafttreten dieses Gesetzes unabdingbar wird, daß 

zukünftig ein wissenschaftliches Studium auch in einem über
sehaubaren Zeitraum für jeden normal begabten Studenten 

studierbar ist. 

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

Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Dazu trägt die Verstärkung 

der Studienberatung, aber auch die jetzt notwendig werden
de Überarbeitung, die an den einzelnen Universitäten bereits 
im Gang ist, der Studien- und Prüfungsordnungen bei mit 
dem Ziel, Überfrachtungen herauszunehmen. Das gleiche gilt 

auch für die Prüfungsordnung. 

Nun wird kritisiert, daß die Eingriffsmöglichkeiten des Mini
sters nicht herausgenommen wurden. Wir haben dies ganz 

bewußt einvernehmlich mit den Fraktionen von SPD, CDU 
und F.D.P. nicht getan. Ich denke, mit dieser Eingriffsmöglich
keit wird auch ein Stück die Ernsthaftigkeit unserer Reform

bemühungen deutlich. Wir unterstreichen ganz gezielt, daß 
in Ausnahmefällen der Minister dann eingreifen muß, wenn 
Fachbereiche zum Beispiel ihre Semesterwochenstundenzahl 

nicht begrenzen oder wenn die interdisziplinären Studienan

teile, die dort fest~eschrieben sind~--
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Frau Kollegin Grützmacher, Sie fordern das immer wieder er

neut. Dies ist eirte Grundvoraussetzung, daß überhaupt eine 

Studienordnung genehmigt wird. Wenn alt diese Dinge nicht 

passieren, dann soll in diesen begründeten Fällen der Mini

ster die Möglichkeit haben, einzuschreiten. 

Ich denke, unsere Studentinnen und Studenten haben ein 

Recht darauf, daß sie zukünftig in ·einer angemessenen Zeit 

ihre Studienleistung vollbringen können. Die Reform verzich

tet bewußt auf Studiengebühren und Sanktionen für Länger

studierende und schafft die Voraussetzung dafür, daß unsere 

rheinland-pfälzischen Universitäten studienwilligen jungen 

Menschen auch offengehalten werden, Ich bitte, auch diesen 

Aspekt nicht zu vernachlässigen. 

(Beifall desAbg. Prof. Reisinger, F,D~P.} 

Die Gleichberechtigung ist ein neuer Aspekt, der verstärkt 

aufgenommen wird. Es werden Frauenbeauftragte auf zen

traler und auch auf Fachbereichsebene eingeführt. Es werden 

Frauenpläne erstellt werden. kh denke, daß wir mit dieser 

Art und Weise, wie wir nun an den Universitäten diesen 

Aspekt angehen, mehr erreichen, als wenn wir alles mögliche 

und auf allen Ebenen quotieren wollen. 

Ein ganz wichtiger Aspekt, den wir in den Ausschußberatun

gen noch mit eingebracht haben, ist die Kinderbetreuung an 

den Hochschulen. Das ist ein Teil, der auch besonders den Stu

dentinnen, aber auch den Studenten zugute kommen wird. 

Diese Kinderbetreuung soll mit dazu beitragen, daß die Le

benssituation derjenigen, die tangiert sind, besonders be

rücksichtigt wird. Studentenwerke werden zukünftig dies.e 

Aufgabe übernehmen können. Wir gehen davon aus, daß sie 

diese in Zusammenarbeit mit den Kommunen und mit ande

ren Einrichtungen dann auch umsetzen. Wir sind gefordert, 

dafürdann auch entsprechende Mittel zu verstärken. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich will noch ganz kurz auf den 

Entschließungsantrag der GRÜNEN eingehen. Verehrte Frau 

Kollegin Grützmacher, er verdeutlicht einmal mehr, wie sorg

fältig Sie Gesetzesvorhaben begleiten und auch bearbeiten. 

Seit zwei Jahren beraten wir diese Hochschulreform. Wenige 

Stunden vor der Beratung im Hause legen Sie uns einen An

trag mit weitreichenden Änderungen, die wir geregelt ha

ben, vor. Sie selbst haben zu diesem Aspekt einen Vorschlag 

gemacht, daß nämlich die Studenten im Verwaltungsrat der 

Studentenwerke die Mehrheit haben sotten. Das war das ein

zige, was Sie zu diesem Aspekt selbst beantragt haben. Jetzt 

kommen Sie fünf Minuten vorher damit an und wollen eine 

grundlegende Änderung machen. 

Die Dinge sind natürlich bei uns im Hochschulgesetz geregelt. 

Wir haben auch gewachsene Strukturen. Ich räume gern ein, 

daß man irgendwann einmal darüber nachdenken kann, ob 

man das eine oder andere verändert. Wir haben umfassende 

Anhörungen gemacht. 

Verehrte Frau Kollegin, wir können nicht in einem halben 

Jahr wieder damit beginnen. Wir sind gut beraten, wenn wir 

dieses Gesetz, wie wir es haben, konsequent umsetzen. Des

halb bitten wir um Verständnis, daß wir Ihren Entschließungs

antrag ablehnen. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß. Dieses Ge· 

setz schafft den Rahmen und stellt die Instrumente bereit, 

damit unsere rheinland-pfälzischen Universitäten den vielfäl

tigen Herausforderungen gerecht werden können. Der breite 

Konsens in der rheinland-pfälzischen Hochschulpolitik wird 

von uns sehr positiv eingeschätzt und führt si<her dazu, daß 

auch die notwendigen Innovationen an den Universitäten 

stattfinden. 

(Glocke des Präsidenten) 

kh bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei SPD und F D P,) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder des CDU

Ortsverbandes Niederlahnstein. 

(Beifall im Hause) 

Bevor ich die nächste Rednerin aufrufe, darf ich noch darauf 

hinweisen, daß wir heute keine Mittagspause haben werden. 

kh darf die Kolleginnen und Kollegen bitten, sich darauf ein· 

zurichten. 

Ich erteile der Kollegin Frau Grützmacher das Wort 

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

Meine Damen und Herren! Minister Zöllner hat seine Novel

lierung des Landeshochschulgesetzes, das jetzt ,.Universit.lts

gesetz" heißt, als Baustein der Reform an den Hochschulen 

bezeichnet, die notwendig geworden ist, weil sich unsere 

Hochschulen - für mehr als 30 % eines Jahrgangs, Tendenz 

steigend - von Elite-Universitäten für privilegierte Schichten 

zu einem Lern- und Ausbildungsort entwickeln. 

Wie geht man denn mit diesem Problem um? Sind die Bun· 

desregierung und auch die rheinland-pfälzische landesregie· 

rung bereit, beispielsweise dem alarmierenden Mißstand ab

zuhelfen, daß einer OECD-Studie zu folge die Bundesrepublik 

Deutschland unter den Industrieländern am wenigsten pro 

Studierenden ausgibt? Hier hat die Politik die Hochschulen in 

den letzten 20 Jahren fast völlig im Stich gelassen. Aber die 

Zahl der Studierenden wird weiter steigen. Die Experten· 

schätzungenliegen zwischen 40 bis 60% eines Jahrgangs, So 

wird es auch in Rheinland·Pfalz sein, wo jetzt zum Beispiel die 

• 
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Studienplatzzielzahl an der Universität Koblenz-landau um 

über 200 % von der realen Zahl der Studierenden übertrof

fen wird. 

Meine Damen und Herren, um es noch einmal deutlich zu sa

gen, das ist gut so, weil erstens allen Voraussagen nach, auch 

aus der Wirtschaft, der Bedarf an wissenschaftlich ausgebil

deten Menschen ständig steigt und weil zweitens immer 
mehr junge Menschen, vor allem auch Frauen, erkennen, daß 

für eine sichere berufliche Zukunft eine Hochschulausbildung 

eine gute, vielleicht sogar die beste Voraussetzung ist. 

Diese Misere bleibt natürlich dem Hochschulminister nkht 

verborgen. Die jetzt vorliegende Novellierung des Hochschul

gesetzes- Universitätsgesetz genannt- soll auch ein Beitrag 

zur Lösung dieser Überlastung der Hochschulen sein. 

Die Novellierung versucht, durch mehrere Faktoren - zum 

Beispiel die Freischußregelung, durch die Dreistufung des 

Studiums, das Durchgriffsrecht des Ministers bei besonders 

säumigen Fachbereichen, durch die Stärkung der Universi

tätspräsidenten, der Dekane - eine Studienbeschleunigung 

herzustellen, dies in der irrigen Annahme, daß man dadurch 

die Überlastung der Hochschulen mildern könnte. Wir mei

nen, anstatt die Studierenden mit Verschulung des Studiums 

unter Druck zu setzen, sollten wir alle an der Hochschule Be

teiligten uns endlich auf die Stärken der Hochschulausbil

dung bei uns in der Bundesrepublik besinnen, nämlich den 

jungen Menschen das forschende Lernen und das selbstver

antwortliche wissenschaftliche Arbeiten beizubringen; 

(Dr. Schiffmann, SPD: Noch 

leichter studiert!) 

denn die Hochschulen können immer weniger gezielt auf ei

nen bestimmten Beruf vorbereiten. Sie müssen daher die jun

gen Leute in die Lage versetzen, einmal flexibel und eigen

verantwortlich ihren jeweils eigenen Weg zu finden, und sie 

müssen ihnen ferner klarmachen, daß auch das Abschlußexa

men an den Hochschulen das Lernen noch lange nicht been

det. 

Meine Damen und Herren, für diese Ansprüche einen Rah

men vorzugeben, gehen wir in unserem Änderungsantrag 

zwei- wie wir meinen- sich ergänzende Wege: 

Erstens wollen wir, soweit es der Rahmen des Verfassungsge

richtsurteils über die Freiheit von Forschung und Lehre er

laubt, Studierende mit entscheiden lassen, wie Studium und 

Hochschule organisiert werden sollen. 

Als Begründung zitiere ich einmal den scheidenden Tübinger 

Universitätsprofessor Adolf Theis: "Bei der Geschwindigkeit, 
mit der sich Lebensplanung heute ändert, müssen sich junge 

Menschen ihre Ausbildung selbst zusammenstellen. Mit 40 

kann ein Professor einen Studenten vielleicht noch beraten, 

mit 60 können sie ihm nur noch Erfahrungsbeispiele liefern; 

denn der Student plant 20 Jahre länger, als der Professor 

überhauptdenken kann." 

Deshalb ist es dringend notwendig, Studierende endlich wie 

erwachsene Menschen zu behandeln und sie in allen Berei

chen der Hochschulen mitbestimmen zu lassen. 

(Beifall bei dein BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zweitens wollen wir durch unseren Änderungsantrag eine 

verstärkte Öffentlichkeit der Hochschulen herstellen. Die Pro

fessoren müssen unserer Meinung nach vielstärker als bisher 

Rechenschaft ablegen über ihre Forschungstätigkeit gegen

über dem Hochschulleiter, gegenüber den Kuratorien der 

Hochschulen, aber vor allem gegenüber der Öffentlichkeit; 

denn nicht nur deswegen, weil Steuerzahlerinnen ein Recht 

darauf haben, zu erfahren, was mit den immensen Steuergel

dern, die die Hochschulen ohne Frage benötigen, gemacht 

wird, sondern auch deshalb, weil sich unserer Meinung nach 

aus den von der Gesellschaft garantierten Privilegien eine 

Verpflichtung der Hochschulen ergibt, dieser Gesellschaft 

über die Ausbildung der Studierenden hinaus aus dem ge

sammelten Wissen und den Erkenntnissen der Wissenschaft 

Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, und zwar der ge

samten Gesellschaft und nicht nur der Wirtschaft. 

Mit der von uns geforderten sogenannten Zivilklausel wollen 

wir die Hochschulen dabei ausdrücklich in der Forschung auf 

friedliche Ziele festlegen. 

Meine Damen und Herren, Hochschulen sollen avantgardi
stisch sein. Sie müssen die jungen Menschen für die Heraus

forderungen der Zukunft rüsten, für die ökologische Heraus

forderung und für die gesellschaftlichen Herausforderungen. 
Der ökologischen Herausforderung wollen wir begegnen, in

dem wir an den Hochschulen Strukturen schaffen, die dem 

Prinzip der lnterdisziplinarität, das jeglicher Bearbeitung 
ökologischer Probleme innewohnt, Rechnung tragen. Wir 

brauchen dazu Projektstudiengänge. Wir brauchen dazu 

Lehrvera~staltungen in Projektform, die die verschiedensten 

Wissensgebiete zusammenführen. Nur so können Wissen

schaft und Hochschule zur Lösung ökologischer Probleme 

beitragen, den entscheidenden Existenzfragen der Mensch

heit. 

Was nun die gesellschaftlichen Herausforderungen angeht, 

so ist für mich die wichtigste die gleichberechtigte Teilhabe 

von Frauen an alle~ gesellschaftlichen Bereichen auch und 

vor allem an der Hochschule. Die Notwendigkeit einer ver

stärkten Frauenförderung läßt sich auch in dürren Zahlen 

ausdrücken. Obwohl die Zahl der Studierenden kontinuier

lich gestiegen ist- von 32,6% im Jahr 1972 auf 41% im Jahr 

1990 -,stagniert der Anteil der Frauen, die eine Professur in

nehaben. Hier ist die Luft für die Frauen weiterhin äußerst 
dünn. Nur 5,5 % der Gilde der Professoren sind Frauen, das 

trotz Frauenförderrichtlinien, die in einigen etwas fortschrittM 

Iieheren Bundesländern schon seit einer Reihe von Jahren be

stehen. 
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Meine Damen und Herren, Frauen geraten, gerade wenn sie 

an den Hochschulen Karriere machen wollen, in eine fast un

überwindbare Zerreißprobe: 

Erstens spielt die Zeitökonomie für Frauen doch nach wie vor 

eine existentielle Rolle, sofern sie nicht von vornherein auf 

Kinder verzichten wollen, und 

zweitens ist die Karriereleiter an den Hochschulen in den du

biosen Nebeln der fast absoluten Abhängigkeit von Einzel

personen- in den meisten Fällen Männer, wie ich schon sag

te- gehüllt und dann auch bei den Berufungsspielen im Sich

einspannen-lassen in Seilschaften, in die Pflege eines ent

sprechenden Beziehungsgefüges. 

Wir müssen uns also fragen, wie wir durch gesetzliche Vorga

ben und Richtlinien diese für Frauen so nachteilige Abhän

gigkeit abbauen können. Leider wissen wir inzwischen durch 

ziemlich fruchtlose Versuche anderer Bundesländer, daß Ge

setze, die allein vorschreiben, daß Frauen bei der Einstellung 

vorrangig zu berücksichtigen sind, faktisch nichts gebracht 

haben. Natürlich fordern wir diese leistungsbezogene Quote 

weiterhin, aber weil sie so offensichtlich leicht auszuhebeln 

ist, müssen wir die Männer und die Institutionen mit einem 

neuen Instrument konfrontieren, mit Frauenförderplänen, 

die- das ist wichtig und auch ein Unterschied zu der jetzt vor

liegenden Novellierung der Landesregierung - verbindliche 

Zielvorgaben vorsehen, das heißt, daß bei der Besetzung von 

Stellen auf verschiedenen Hierarchiestufen eine bestimmte 

Anzahl von Frauen von vornherein vorzusehen ist. Wir for

dern daher, in Frauenförderplänen festzulegen, daß jeweils 

mehr als die Hälfte der zu besetzenden Stellen so lange mit 

Frauen zu besetzen ist, bis ihr Anteil in dieser Qualifikations

stufe mindestens 50% beträgt. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Machen Sie 

das einmal im Maschinenbau!} 

Damit dieser Förderplan von den Männern und Institutionen 

ernst genommen wird, haben wir auch Sanktionen einge

baut. 

-Herr Reisinger, das gibt es in anderen Bundesländern schon 

länger. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: ln welcher 

Realität leben Sie denn?) 

Wir haben Sanktionen eingebaut, daß nämlich die für die 

Frauen vorgesehenen Stellen so lange nicht besetzt werden 

dürfen, bis eine qualifizierte Frau gefunden wird. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Wie soll 

das gehen?) 

Meine Damen und Herren, ich weiß - besonders Sie, Herr 

Preuss -,daß von Ihnen nun sofort die Verfassungsmäßigkeit 

einer solchen Regelung angezweifelt wird, die Realitätsferne 

auch noch. Jetzt will ich einmal die Präsidentin des Bundes

verfassungsgerichts, Jutta Limbach, zitieren· etwas ausführli

cher, wenn Sie erlauben -: ,.Das Bundesverfassungsgericht 

h~t wiederholt festgestellt, der Satz im Grundgesetz, Männer 

und Frauen sind gleichberechtigt, will nicht nur Rechtsnor· 

men beseitigen, sondern er will die Gleichberechtigung der 

Geschlechter in Zukunft durchsetzen. Das Gericht hält es auch 

für denkbar, daß eine Ungleichbehandlung notwendig sein 

könnte, um die tatsächliche Gleichstellung der Frau zu errei

chen. Eine rechtspolitische Änderung der Situation der Frau 

muß die stillschweigende Bevorzugung der Männer mit einer 

Erlaubnis zur Privilegierung von Frauen durchbrechen." 

So weit das Zitat der Präsidentin des Bundesverfassungsge· 

richts. 

Deshalb halten w·~r die von uns geforderte umfangreiche 

Ausgestaltung der Frauenförderpläne für verfassungsgem.'iß 

und praktikabel. 

Meine Damen und Herren der übrigen Fraktionen~ an unse

rem Entschließungsantrag zum Studierendenwerk ·--

(Ministerpräsident Beck: Das hat einen 

neuen Namen bekommen! Das hat 

einen festen Namen in unserer 

Gesellschaft!) 

Das fällt dann vielleicht einmal wieder auf, daß dieser festge

legte Name geändert werden müßte. 

(Ministerpräsident Be<k: Nur gibt es 

das nicht, was Sie hier beantragen!) 

Sie könnten sonst alle Ihre vorgetragenen Argumente der 

Entbürokratisierung und Effektivierung bei der Ausgabe Of· 

fentlicher Mittel anbringen. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich bin sofort fertig. 

Was wir dazu beisteuern, ist die demokratische Steuerung 

durch die Betroffenen. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß. Wir sind 

der Meinung, daß es allerhöchste Zeit wird, die Hochschulen 

des Landes Rheinland-Pfalz in die Richtung weiterzuent· 

wickeln, die in unseren Änderungsanträgen angegeben ist. 

Öffnung der Hochschulen, Demokratisierung, das heißt Mit

bestimmung von Studierenden, lnterdisziplinarität und Frau· 

enförderung sind dafür die entscheidenden Stichworte. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 
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Vizepräsident Dr. Volkert: 

Auf der Zu!ichauertribüne begrüße ich Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer am Landtagsseminar. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Professor Reisinger. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir 

hätten uns vom Präsidium und vom Ältestenrat gewünscht, 

daß wir etwas mehr Zeit für dieses Themaangesichts des Ge

wichtes, das es hat, hätten. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da stimme ich mit Ihnen überein!) 

Man sollte sich das künftig etwas besser überlegen. 

Anläßlich der ersten Lesung des Landesgesetzes zur Ände

rung des Hochschulgesetzesam 8. Dezember des vergange

nen Jahres habe ich meine Erwa~ung ausgedrückt, daß es 

uns in der parlamentarischen Beratung gelingen wird, den 

schon guten Entwurf der Landesregierung noch weiter zu 

verbessern. Ich kann heute als Vorsitzender des Ausschusses 

für Wissenschaft und Weiterbildung auch für meine Fraktion 

der F.D.P. feststellen, daß uns dies gelungen ist. Daranhaben 

viele mitgewirkt. Entscheidend war vor allem, daß es in Fra
gen der Hochschulpolitik bei allen Auseinandersetzungen im 

Detail seit Jahren einen breiten Grundkonsens in diesem 

Landtag gibt. 

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

Darüber sollten wir eigentlich sehr froh sein. 

Daß dies auch in den Beratungen zum neuen Universitätsge

setz getragen hat, dafür möchte ich allen Kolleginnen und 

Kollegen des Ausschusses danken, vor allen Dingen den Kol

leginnen und Kollegen der SPD-Fraktlon, meinem Kollegen 

Dr. Schmidt, aber auch der großen Oppositionsfraktion von 

der CDU, vor allem Frau Kohnle-Gros und Herrn Kollegen 

Dr. Gölter, die bei. aller zum Teil harter Kritik wesentlich dazu 

beigetragen haben, daß wir heute die Beschlußempfehlung 

des Ausschusses für Wissenschaft und Weiterbildung mit gro

ßer Mehrheit in diesem Parlament beschließen werden. 

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

Daß die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in ihrer funda

mentalistischen Neinsagerhaltung sich nicht daran beteiligen 

wird, ist auch heute wieder und gerade eben aus meinerSieht 

mit an den Haaren herbeigezogenen Argumenten, so der an

geblich unzureichenden Demokratisierung der Universitäten, 

begründet worden. Wie unsinnig diese Forderungen der 

GRÜNEN sind, kann jeder nachlesen, der den gestern noch 

eilig eingebrachten Änderungsantrag der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN sorgfältig prüft und darin Forderungen 

sieht, die wirklich realitätsfremd sind. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das sind die gleichen Anträge 

wie im Ausschuß!) 

Dies gilt insbesondere für die Einschränkung in der Forschung 

bis zur Bewegungslosigkeit - das will ich dazusagen -, zum 

Beispiel die Einführung von Schlichtungskommissionen. 

Einem bereits eingeführten Vetorecht so etwas noch drauf

zusetzen, ist so irrational, daß man dem wirklich nicht folgen 

kann. 

(Beifall bei der F.D.P.

Bauckhage, F.D.P.: Irrational!-

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wie wollen Sie es denn sonst machen?) 

Einen besonders herzlichen Dank der Landtagsverwaltung, 

vor allem Herrn Dr. Edinger, der entscheidend dazu beigetra

gen hat, daß Qie Beratungen im Ausschuß zu einem vollen Er

folg wurden. Ihm und den daran beteiligten Mitarbeiterin

nen und Mitarbeitern der Landtagsverwaltung darf ich dafür 

herzlich danken, 

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

auch dafür, daß die Arbeit der intensiven Umsetzung des um~ 

fangreichen Gesetzestextes in eine geschlechtsgerechte Spra
che so rationell bewältigt worden ist. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir von der F.D.P.

L.andtagsfraktion haben von Beginn an die entscheidenden 

Ziele des neuen Universitätsgesetzes voll unterstützt, nämlich 

eine gesetzliche Grundlage zu schaffen 

fUr die Strukturreform des Studiums mit ihrer Gliede· 

rung in ein grundständiges wissenschaftlkhes Studium 

für die vielen Studierenden, Frau Grützmach er, die an

schließend in eine Berufstätigkeit gehen wollen, 

(Frau GrUtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Machen sie doch jetzt auch schon!} 

anschließend ein Promotionsstudium für die Ausbildung 

des wissenschaftlichen Nachwuchses für Forschung und 

Lehre und eine wissenschaftliche Weiterbildung für den 

Transfer des aktuellen Wissens und der Requalifizierung, 

die Öffhung der Hochschulen gegenüber Berufsqualifi

zierten und die Durchlässigkeit gegenüber den Fachhoch

schulen, 

die klare Verankerung der wissenschaftlichen Weiterbil· 

dung als grundständige Aufgabe der Universitäten und 

der dort Lehrenden, 
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die bessere 0 rganisation der Selbstverwaltung der Univer

sitäten und nicht zuletzt 

die Stärkung der eigenen Kompetenzen der Universitä

ten. 

Aus der Anhörung am 12. Januar hat skh für uns von der 

F.D.P.-Fraktion der klare Auftrag ergeben, noch einmal die 

Formulierung in Absatz 5 des mit Studienreform überschrie

benen § 16 zu bearbeiten, um eindeutig klarzumachen, daß 

es sich bei der darin vorgegebenen Ermächtigung des Mini

sters, durch Rechtsverordnung in Zuständigkeiten der Fach

bereiche und Universitäten bei den Prüfungs- und Studien

ordnungen einzugreifen, um ein letztes Mittel handelt, das 

erst dann greift, wenn die eigenverantwortliche Zuständig

keit des jeweiligen Fachbereichs und der Universität versagt. 

Durch die nun gefundene Formulierung- " .. das fachlich zu

ständige Ministerium kann in begründeten Fällen"; dann 

folgt der Text wie bisher- wird sichergestellt, daß der Mini

ster besonders begründen muß, wenn er zu diesem letzten 

Mittel entgegen dem Normalfall der Eigenverantwortlkhkeit 

der Hochschule greift. 

Bei den gemäß § 17 neu einzurichtenden beratenden Fach

ausschüssen für Forschung und Lehre, in denen den Studie

renden mit Drittelparität und aufschiebendem Vetorecht Be

teiligungsrechte eingeräumt werden, die die vom Bundesver

fassungsgericht gezogenen Grenzen voll ausschöpfen, war es 

folgerichtig, daß wir im Ausschuß zusätzlich eingefügt ha

ben, daß das aus der Mitte des Ausschusses zu wählende vor

sitzende Mitglied nicht zwingend ein Professor sein muß, 

sondern daß dies im Prinzip auch jemand aus den anderen 

Gruppierungen sein kann, also auch ein Student oder eine 

Studentin. 

An diesem Beispiel und an vielen anderen Beispielen im 

neuenGesetz wird deutlich, wie unberechtigt der auch heute 

noch erhobene Vorwurf ist, daß wir im neuen Universitätsge

setz die Mitwirkungsrechte der anderen Gruppierungen und 

vor allem die der Studierenden nur unzureichend gestärkt 

hätten. 

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

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln § 29 a, der die Übergänge von der Fachhochschule zur Uni

versität regelt, haben wir durch den Ersatz des Wortes "wei

terzustudieren" durch "studieren" klargemacht, daß es sich 

beim Übergang von der Fachhochschule zur Universität nicht 

um einen Wechsel zu einer höherwertigen Hochschule han

delt, sondern daß es schlicht und einfach um die entsprechen

de Regelung für einen Wechsel und die dabei entsprechende 

Einstufung der Studienberechtigung an der Universität geht. 

Ich rechne es der CDU-Fraktion hoch an, daß sie ihre Zustim

mung zur Beschlußempfehlung Jetztlieh doch nicht davon ab

hängig gemacht hat, daß wir über die Regelung für die Frau-

enbeauftragten und die Förderpläne hinaus auch noch alle 

anderen Fragen der Gleichstellung schon im Vorgriff im Uni~ 

versitätsgesetz geregelt haben. Die ohne Rücksicht auf Prak· 

tikabilitat und Verfassungsrecht gemachten Vorschläge der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Eben nicht!) 

die sich letztlich in der Praxis gegen die Interessen der Frauen 

richten würden, haben wir abgelehnt. 

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

Meine Damen und Herren von den GRÜNEN, gutgemeint ist 

meistdas Gegenteil von gut. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie werden sich noch wundern!) 

ln § 61, derdie allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen au<.h 

die für die Berufsqualifizierten regelt, haben wir klargestellt 

-darauf kam es uns von der F.D.P. besonders an-, daß der Zu

gang zur Universität über wahlweise Hochschulzugangsprü

fung oder ein Probestudium allen Berufsqualifizierten mit 

Abschluß, also zum Beispiel auch Technikern oder Personen 

aus den Assistentenberufen, offensteht und nicht nur Perso· 

nen mit Abschluß im Kernbereich des dualen Ausbildungssy

stems. Der entsprechende Klammerzusatz im Entwurf der 

Landesregierung ist gestrichen worden. 

Fürdie F.D.P.-Fraktion habe ich in diesem Zusammenhang be

sonderen Wert darauf gelegt, daß in den entsprechenden 

Rechtsverordnungen eine berufliche Weiterqualifikation 

- zum Beispiel die Meisterprüfung M entsprechend gewürdigt 

wird und dies nun als Forderung im Gesetz steht. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dies war uns besonders wichtig. 

Wichtig war für mich und die F.D.P.-Fraktion auch, daß den 

Universitäten durch den Senat ein stärkeres Beteiligungs· 

recht beim Verfahren zur Bestellung der Kanzler mit achtjiih· 

riger Amtszeit gewährt wird. Durch das nun in § 78 aufge· 

nommene Vors<.hlagsrecht des Senats ist das gewährleistet. 

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

Abschließend möchte ich bei dieser kurzen Auflistung der 

wesentlichen Änderungen gegenüber dem Gesetzentwurf 

der Landesregierung noch erwähnen, daß wir dank der guten 

Zusammenarbeit mit dem Landesbeauftragten für den Da

tenschutz die datenschutzrechtlichen Fragestellungen einer 

guten Lösung zugeführt haben. Dafür bedanke ich mich 

herzlich bei Herrn Professor Dr. Rudolf. 

(Beifall der F.D.P.) 

• 

• 
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Ich habe es schon oft gesagt, unsere Hochschule.n sind Moto~ 
ren der Zukunftssicherung unseres Landes. Dies gilt für die 

Fachhochschule und die Universitäten. Den Universitäten 

werden wir mit dem neuen Universitätsgesetz eine gute ge

setzliche Grundlage für ihre weitere Entwicklung geben. Da

mit haben wir von der Politik einen Teil der uns gestellten 

Aufgabe erfüllt. Ein zweiter genauso wichtiger Teil wird auf 

Bundes- und Landesebene hinzukommen müssen, damit die 

Universitäten unseren Forderungen an sie nachkommen kön

nen, die Chancen dieses neuen Gesetzes ergreifen und er

folgreich umsetzen können. Wir müssen ihnen dazu auch die 

nötigen Mittel geben. Das bedeutet ausreichend qualifizier

tes Personal, Sachmittel, eine ausreichende BAföG-Verbes

serung und vor allem die nötigen baulichen Maßnahmen, für 

die in erster Linie der Bund wesentlich mehr tun muß, als er 

derzeit zu tun bereit ist. 

Frau Kohnle-Gros, ich würde mich freuen, wenn Sie dabei 

mitwirken könnten, damit wir mehr erreichen als das, wo

nach es derzeit aussieht. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Sicherung einer 

guten Zukunft unseres Landes Rheinland-Pfalz ist aufgrund 

der derzeitigen Rahmenbedingungen vor allem in Folge der 

Konversionsproblematik heute gewiß keine leichte Aufgabe. 

Es ist eine Wanderung auf harten und steinigen Pfaden. Un

sere Hochschulen können entscheidend dazu beitragen, den 

richtigen Pfad zu finden. Es heißt: ,.Wissenschaft ist ein guter 

Wanderstab." 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich bin sofort fertig, Herr eräsident. 

Wir legen mit dem heutigen Universitätsgesetz eine gute ge

setzliche Grundlage dafür, daß sich Wissenschaft in Rhein

land-Pfalz weiterhin gut entwickeln kann. Die F.D.P.-Fraktion 

wird desh<Jib einer Änderung des Hochschulgesetzes in der 

Form der Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wissen

schaft und Weiterbildung zustimmen. Die beiden noch eilig 

nachgeschobenen Anträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN werden wir ablehnen. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Professor Dr. Zöllner. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit 

dem vorliegenden Gesetzentwurf ist es gelungen, der Hoch

schulentwicklung in Rheinland-Pfalzeine rechtliche GrundlaM 

ge zu geben, die in das Jahr 2000 weist. Der Gesetzentwurf ist 

im Laufe der parlamentarischen Beratungen in einigen wich

tigen Punkten ergänzt worden. Für dies.e konstruktive Zu

sammenarbeit im Ausschuß möchte ich mich bei allen Betei

ligten und insbesondere auch bei dem Ausschußvorsitzenden 

herzlich bedanken. 

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

Ich freue mich, daß es in zentralen und wichtigen Punkten 

gelungen ist, einen breiten bildungspolitischen Konsens zu 

finden. Das ist gut für unsere Hochschulen. Es garantiert ihM 

nen in Zeiten vielfältigerer Reformanforderungen Kalkulier

barkeit und stabile Rahmenbedingungen, die eine GrundvorM 

aussetzung für die Weiterentwicklung dieses wichtigen ge

sellschaftspolitischen Bereiches darstellen. 

Oberstes Ziel der Novellierung des Hochschulgesetzes war 

und ist es, die Hochschulen selbst in die Lage zu versetzen, die 

an sie gestellten gesellschaftlichen Erwartungen erfüllen zu 

können. in diesem Leitsatz drückt sich auch ein verändertes 

Verständnis des Verhältnisses zwischen Staat und Hochschu· 

len aus. Sie kennen in diesem Zusammenhang meine Maxime 

"Verantwortung ist der Preis für die Freiheit". 

(Beifall des Abg. Prof. Reisi nger, F.D.P.} 

Genauso gilt in diesem Zusammenhang, daß die Hochschulen 

diese Verantwortung nur wahrnehmen können, wenn wir ih

nen das dazu notwendige Instrumentarium an die Hand ge

ben. 

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

Deshalb ist diese Hochschulgesetznovelle eingebunden in 

weitere Maßnahmen zur Sicherung der Qualität von F.orM 

schung und Lehre an den Universitäten des Landes und- wie 

ich_ hoffe- in Zukunft auch an den Fachhochschulen. Dies gilt 

insbesondere für den gezielten räumlichen Ausbau, die Be

reitstellung zusätzlicher personeller und sächlicher Ressour

cen, bessere Kalkulierbarkeit der finanziellen Zuwendungen 

durch nachvollziehbare Parameter und eine deutlich erhöhte 

Haushaltsflexibilität. Es gibt sicher für die Zukunft noch 

Handlungsbedarf. Das ist durch verschiedene Redebeiträge 

schon angeklungen. Wir haben aber in Zusammenarbeit mit 

den Hochschulen auch im Bundesvergleich eine gute Position 

erreicht. 

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

Die Kernpunkte der Novelle, nämlich Autonomie der Hoch

schulen, Studienstrukturreform- übrigens Frau Grützmacher, 

nicht nur eine Studienzeitverkürzung, sondern, wie Ihnen 

möglicherweise entgangen ist, auch wichtige qualitative Ver

Anderungen wie die Vorgabe von interdisziplinärer Arbeit 

und von selbst gewählten Veranstaltungen M' die Durchlässig

keit zwischen Universität und Fachhochschulen, der Hoch

schulzugangohne Abitur, die Förderung der Gleichberechti-
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gung zwischen Frauen und Männern sowie eine größere Öff
nung für gesellschaftliche Anforderungen, sind im Laufe der 

Beratungen ausführlich diskutiert worden. 

Sie sind Ausdruck eines Bildes von Hochschulen, die in Anbe

tracht der zentralen Bedeutung von Bildung und Wissen

schaft ihren Beitrag zur Bewältigung gesellschaftlicher Her

ausforderungen leisten wollen und zugleich bereit sind, diE

eigenen Strukturen auf den Prüfstand zu stellen und perma

nent zu hinterfragen. 

Ich hoffe, daß die gesetzlichen Regelungen von den Beteilig

ten auch genutzt werden. Dies ist nicht nur ah den Hochschu

len ein Problem. Es betrifft das Zusammenwirken in den 

Hochschulen, zum Beispiel die stärkere Repräsentanz und 

Einbeziehung der Studierenden in den Gremien, ebenso wie 

die Verankerung von Rechten für die Frauenbeauftragten 

auf zentraler Ebene und auf Fachbereichsebene. Es gilt, dort 

zu handeln, wo man handeln darf, und nicht immer nur zu 

fordern. Wir haben das Instrumentarium zur Verfügung ge

stellt. 

{Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Zahnloser Tiger!) 

Es betrifft aber ebenso die Öffnung nach außen, zum Beispiel 

durch die Stärkung der Kuratorien, die gesetzliche Veranke

rung der Umsetzung von Forschungsergebnissen in die beruf

liche und wirtschaftliche Praxis sowie den Wissenstransfer 

und das Dienstleistungsangebot. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat zum heutigen Ta

gesordnungspunkt einen Entschließungsantrag vorgelegt. 

Die Landesregierung wird darin aufgefordert, dem Landtag 

einen Gesetzentwurf für ein Studierendenwerkgesetz vorzu

legen. Rechte und Pflichten der Betroffenen sollen -so wird 

in dem Antrag gefordert- klarer formuliert und festgelegt 

werden. Für mich ist nicht die entscheidende Frage, wo etwas 

geregelt ist, sondern wie etwas geregelt ist. Substantiell wer

den vor allem drei Dinge gefordert: Eine Mehrheit der Stu

dierenden in den Verwaltungsraten, die Übergabe der 

BAföG-Verwaltung an die Studentenwerke sowie der Ver

zicht auf die Fachaufsicht des Ministeriums. 

W'Js die Frage der Mehrheit der Studierenden im Verwal

tungsrat betrifft, geht der vorliegende Gesetzentwurf einen 

anderen Weg. Er räumt den Studiereoden bei hoher Reprä

sentanz im Verwaltungsrat ein suspensives Veto ein. Ich halte 

den eingeschlagenen Weg für richtig, weil er einerseits den 

unterschiedlichen Interessen Rechnung trägt und anderer

seits die Studierenden in den Verwaltungsräten weiter stärkt. 

Zur Frage der Übergabe der BAföG-Verwaltung möchte ich 

ganz offen sagen, daß ich einem solchen Modell eine gewisse 

Sympathie entgegenbringe. Ich muß mich aber auch damit 

auseinandersetzen, daß es ebenso deutlich ablehnende Stel

lungnahmen der Personalräte aus den Hochschulen zu diew 

sem Fragenkomplex gibt. ln diesem Kontext sind schwierige 

personalrechtliche Fragen zu klären. Ein Vorgehen mit der 

Brechstange, wie wir es tun würden, wenn wir Ihrem Vor

schlag folgten - womöglich gegen die Beschäftigten -, kann 

ich nicht empfehlen. 

Auch der dritte Komplex, die frage des. Verzichts auf die 

Fachaufsicht, ist für mich kein Dogma. Schon jetzt wird die 

Fachaufsicht sparsam und zurückhaltend ausgeübt. Zu unter

stellen, daß sich durch eine Änderung der bisherigen Rege· 
lung Finanzierungsprobleme bis hin zu Rückforderungen in 

der Vergangenheit erledigen würden, geht allerdings von 

falschen Voraussetzungen aus. Der Erlaß von Rückforderun· 

gen, den der Landtag beschlossen hat, wäre wahrscheinlich in 

diesem neuen Modell viel schwieriger gewesen. 

Vor diesem Hintergrund sehe ich durchaus mittelfristig Dis· 

kussionsbedarf über die Stellung der Studierendenwerke, 

möchte aber zum heutigen Zeitpunkt für die vorge\chlage

nen gesetzlichen Regelungen plädieren. 

Lassen Sie mich an dieser Stelle noch etwas zu der konstrukti

ven - ich betone ausdrücklich; konstruktiven - Diskussion im 

Ausschuß sagen. Ich bedanke mich noch einmal - vor allen 

Dingen bei den Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P.- für diese 

Diskussion, die nicht dadurch gekennzeichnet war, daß man 

eine deklamatorische Selbstdarstellung betrieben hat, son· 

dern gemeinsam nach Lösungen gesucht hat und übrigens 

auch ein Ergebnis von Hochschulausbildung in der Erkennt

nis, daß es nicht eine Wahrheit gibt, sondern daß schwierige 

Probleme möglicherweise durch unterschiedliche Ansätze zu 

lösen sind, erreicht hat. 

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

vereinzelt bei der CDU) 

Ich mUß an dieser Stelle- das ist der Ort, wo man es auch aus· 

sprechen muß- auf drei Ihrer Punkte eingehen, die Sie heute 

noch einmal in der Rede genannt haben, die auch im Aus· 

schuß öfter von Ihnen ausgeführt und umzusetzen versucht 

worden sind. 

Sehr verehrte Frau Grützmacher, ich habe den Eindruck, daß 

Sie entweder etwas nicht wahrnehmen wollen oder aber in 

vielen Bereichen anders gehandelt als geredet wird. Dies gilt 

für den ersten Fragenkomplex der Stärkung der Rechte und 

Einflußmöglichkeiten der Studierenden, den Sie angespro

chen haben. Sie wissen genau, daß offensichtlich dieses Parla

ment - der Ausschuß hat es bewiesen, und wenn es verab

schiedet wird, wird es Wirklichkeit- sehr wohl diesem Grund· 

satz folgt, daß die Mitwirkung dieser Betroffenen gestärkt 

werden muß. 

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

Es kann aber nicht sein, daß solche entscheidenden Initiativen 

und Anregungen, die- wie das suspensive Veto M in diesen Ge· 

Setzentwurf eingeflossen sind, wie zum Beispiel die Bildung 

von solchen Kommissionen und Ausschüssen für Studium und 

• 
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Lehre mit einer drittelmäßigen Besetzung zwischen Professo

ren, wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

sowie Studierenden, einfach negiert werden und daß nkht 
zur Kenntnis genommen wird, daß das echte Fortschritte dar
stellt. 

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

Dasselbe gilt für Ihre Forderungen nach der Frauenförde

rung. kh stelle nicht in Abrede, daß man andere Ansätze ha
ben kann. Ich stelle auch nicht in Abrede, daß man der Mei
nung sein kann, man muß die Forderungen stringenter for· 

mulieren. Aber wenn man solche Vorschläge wie Sie macht, 

daß in jedem Fall dort, wo eine Unterrepräsentanz vorliegt, 
50% der Stellen mit Frauen zu besetzen sind und im Alterna

tivfall die Stellen leerbleiben müssen, oder aber, wenn die 
Frauenförderpläne nicht bei einer einzelnen Stellenbeset
zung realisiert werden können, diese Stellen auch wiederum 

leerbleiben, dann liiuft man Gefahr und muß zumindest ak
zeptieren, daß diejenigen, die ernsthafte Frauenförderung 

wollen, dieses nicht mittragen können; 

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

denn es wird in diesen Fächern, in denen überhaupt keine Be
werbungen von Frauen vorliegen, dazu führen, daß der 

Hochschulbetrieb nicht mehr aufrechterhalten werden kann 
und dies der Frauenförderung angekreidet wird. 

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

Dieses letzte gilt auch für den Bereich, wenn Sie in diesem 
Fall wiederum die Ressourcenfrage und den Erfolg einer 
Hochschulpolitik im gesetzgeberischen Bereich mit der Res
sourcen frage verknüpfen. Dann darf ich Sie bitten, zur 

Kenntnis zu nehmen, daß sich die Ausstattung der rheinland
pfälzischen Hochschulen in den letzten Jahren kontinuierlich 
verbessert hat. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Aber Sie wissen auch, daß es 

noch lange nicht reicht!) 

Ich will die Prozentzahlen an der Mittelausstattung, die sich 
bisher in der Größenordnung von 50%igen Zunahmen bewe
gen, nicht wiederholen. Ich will die einzelnen Stellen nicht 
aufzählen. Ich will aber in diesem Zusammenhang sagen, daß 
ich etwas lächeln muß, wenn gerade von Ihrer Seite zusätzli
che Forderungen für die Zurverfügungstellung von Ressour
cen im Bildungsbereich erhoben werden, wenn zum Beispiel 
die Tatsache, daß diese Landesregierung beschlossen hat, 
mehr als 235 zus~tzliche- das heißt insgesamt über 300- Stel

len im Haushalt für den Schulbereich zur Verfügung zu stel
len, von Ihnen als Tropfen auf den heiß~n Stein bezeichnet 
wird, wenn in den anderen Bereichen, in denen Ihre Rartei 

Verantwortung trägt, wie in Hessen, zum Beispiel meine Kol
legin aufgrund der Haushaltspolitik, die auf Kosten der Bil-

dungspolitik geht, ihren Rücktri'tt erklärt, weil aus ihrer Sicht 
die Konsequenzen dort, wo Sie handeln können, ofh•micht
lich nicht gezogen werden. 

Ich komme zurück zum Thema. Ich meine also, die Kon
tinuität der Bildungspolitik erfordert einen Konsens. Ich bin 
froh, daß er in weiten Bereichen dieses Hauses vorhanden ist, 
weil das die wichtigste Garantie für ein erfolgreiches Arbei
ten in diesem wichtigen Bereich ist. 

Mit der Verabschiedung des neuen Hochschulgesetzes wird 
ein wichtiger Beitrag für die allseits geforderte Reform des 
Hochschulsystems geleistet. Als nächster Schritt kommt die 
Aufgabe auf uns zu, auch die Fachhochschule Rheinland

Pfalz in eine zeitgemäße Struktur zu überführen. Hierzu hat 
der Ministerrat einen Gesetzentwurf beraten, der nun den 
zuständigen Stellen zur Anhörung weitergeleitet wird. Er
gänzt durch die anderen von mir genannten Maßnahmen 

- insbesondere im Bereich des personellen, sächlichen und 
räumlichen Ausbaus sowie der stärkeren Verlagerung vo~ 
Verantwortlichkelten an die Hochschulen und die Erhöhung 
der Flexibilität - nimmt hier insgesamt ein Gesamtkonzept 

Gestalt an, das bisher in enger Kooperation und guter Zusam
menarbeit mit den Hochschulen umgesetzt werden konnte. 
Dies ist auch für die Zukunft meine Hoffnung. 

Schon jetzt kann das Land stolz sein, wie sich die rheinland
pfälzische Hochschul~ und Wissenschaftslandschaft ent

wickelt hat. Ich glaube, der Erfolg ist an vielen Stellen spür
bar. Die rheinland-pfälzischen Hochschulen leisten einen viel
fältigen Beitrag zu einer zukunftsorientierten Entwicklung 
dieses Landes. Sie verdienen in diesem Zusammenhang- das 
sei an dieser Stelle auch gesagt- unseren Dank und unsere 

Unterstützung. 

Ich bedanke mich. 

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

sowie bei der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Weitere Wort';1eldungen liegen nicht mehr vor. Ich schließe 

die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. 

Ich lasse zunächst Ober den Änderungsantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN- Drucksache 1216557- abstimmen. 
Wer ihm seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das 
Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Ich 

stelle fest, daß der Änderungsantrag mit den Stimmen der 
SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜND~ 
NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt ist. 

Wir stimmen nunmehr über die Beschlußempfehlung- Druck
sache 12/6520- ab, wobei diese Beschlußempfehlung eine 

komplette Neufassung des Gesetzes enthält. Wir brauchen al
so nur über diese Beschlußempfehlung abzustimmen. Das ist 
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dann gleichzeitig die Abstimmung nach der zweiten Bera

tung. Wer dieser Beschlußempfehlung- Drucksache 12/6520-

seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzei

chen!- Die Gegenprobet- Enthaltungen? -Ich stelle fest, daß 
das Landesgesetz zur Änderung des Hochschulgesetzes in der 

zweiten Beratung mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 

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

genommen ist. 

Meine Damen und Herren, wir kommen nun zur Schlußab

stimmung. Wer dem soeben in der zweiten Beratung ange

nommenen Gesetz auch in der Schlußabstimmung zustim

men will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben!- Die Ge

genprobe!- Enthaltungen?- Dann darf ich auch hier feststel

len, daß der Gesetzentwurf in der Schlußabstimmung mitden 

Stimmen der SPO, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen 

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen ist. 

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

Wir stimmen jetzt über den Entschließungsantrag der Frak

tion BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN .,Gesetz über die Studieren· 

denwerke in Rheinland-Pfalz" - Drucksache 12/6540- ab. Wer 

ihm seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das Hand

zeichen!- Die Gegenprobe!- Enthaltungen?- Ich stelle fest, 

der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der 

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

GRÜNEN abgelehnt. 

Damit ist Punkt 5 der Tagesordnung abgehandelt. 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Erprobung neuer Steuerungs-, 

Haushalts- und Rechnungsführungsmodelle 

(Experimentier-Kiausei-Gesetz- EKG -) 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/6444-

Erste Beratung 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von zehn Minuten ver

einbart. 

Ich erteile Herrn Kollegen Wirz das Wort. 

Abg. Wirz, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Gesetzentwurf 'eines Landesgesetzes zur Erprobung neuer 

Steuerungs-, Haushalts- und Rechnungsführungsmodelle 

• kurz: E.xperimentier-Kiausei-Gesetz · wurde von der COU

Landtagsfraktion eingebracht, weil wir glauben und davon 

überzeugt sind, daß mit der derzeitigen isolierten E.xperimen

tierklausel in § 46 der Gemeindehaushaltsverordnung und 

§ 48 der Gemeindekassenverordnung zwar ein richtiger er
ster Schritt getan worden ist, der aber nach unserer Überzeu

gung zur Lösung der Probleme nicht ausreicht. 

Meine Damen und Herren, es geht darum, jetzt nicht auf hal

bem Weg stehenzubleiben. in vielen Städten, Gemeinden 

und Kreisen des Landes wird derzeit über neue .Steuerungs

modelle diskutiert. Sie haben- egal, welcher Ansatz auch ge

wählt wird ·alle das gleiche Ziel: Die Arbeit der Verwaltung 

soll effektiver, preiswerter, insbesondere wirtschaftlicher 

werden und damit dem Bürger mehr dienen. - Nach unserer 

Überzeugung gilt es, alle Schritte auf diesem Weg dorthin zu 

unterstützen. Das schließt insbesondere- so meinen wir- eine 

positive Grundhaltung gegenüber Experimenten ein, wenn 

sie die Chance bieten, derzeitiges Verwaltungshandeln zu op· 

timieren. 

Meine Damen und Herren, nicht die Gewißheit der positiven 

Veränderung darf der Maßstab sein. Wir wollen etwas Neu es. 

Wir brauchen Experimentierfreude und die Freiheit dazu. 

Hierzu ist die bisherige Experimentierklausel nach unserer 

Überzeugung zu eng gefaßt. Sie begrenzt den Kreis der Ak· 

teure auf zu wenige Kommunen und zu wenige Sachverhal

te. Wir wollen insbesondere, daß§ 85 der Gemeindeordnung, 

der die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen regelt, 

den Kommunen künftig mehr Freiräume für innovative Expe

rimente läßt. Wir haben Informationen darüber, daß der ln

nenminister derzeit ebenfalls in dieser Richtung Überlegun

gen anstellt. 

Meine Damen und Herren, bei der derzeitigen Formulierung 

der vorhandenen E.xperimentierklausel haben wir den Ein

druck, daß nicht das Vertrauen in die Kompetenz der SUdte, 

Gemeinden und Kreise bei der Formulierung Pate gestanden 

hat, sondern vielmehr die Skepsis und Reserviertheit. Dies 

mag unter Sicherheitsaspekten zwar verständlich sein, aber 

gerade hier- so meinen wir- nicht ausreichen, weil wir sonst 

auf halbem Weg stehenbleiben. 

Der jetzige Zustand der Experimentierklausel läßt sich unse· 

res EraChtens treffend so umschreiben: Vorbehalte der Büro· 
kratie gegenüber neuen Ansätzen in den Kommunen haben 

teilweise Gesetzeskraft erlangt.- Damit wurde genau das Ge· 

genteil dessen erreicht, was notwend'1g ist. Wir brauchen eine 

neue, innovative und kreative Handlungsmöglichkeit der 

Verwaltung. 

Meine Damen und Herren, es gibt genügend Ideen und gute 

Ansätze. Das beweisen Beispiele aus Städten, Gemeinden 

und Kreisen. Es ist richtig - so meinen wir ·, wenn über eine 

schlanke Hierarchie, über die Delegation von Verantwortung 

und darüber nachgedacht wird, wie die fesseln des Haus· 

haltsrechts, etwa bei der'Übertragbarkeit oder Deckungsfä· 

higkeit von Haushaltsmitteln, gelockert werden können, oh

ne daß damit der verantwortbare Rahmen überschritten 

wird. Wir glauben, daß über die rechtlichen Grenzen der 

wirtschaftlichen Betätigung von Städten, Gemeinden und 

Kreisen ebenfalls nachgedacht werden soll. 

Meine Damen und Herren, es wäre aber fatal, wenn es allein 

beim Nachdenken bliebe und ein Handeln nur deshalb unter

bleibt, weil das enge Korsett gesetzlicher Regelungen die 

• 
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Luft zum kreativen und innovativen Handeln abschnürt. Wir 

sollten den Elan, der derzeit vorhanden ist, nutzen. Nicht die 
Vorbehalte gegenüber etwas Neuern dürfen im Vordergrund 

stehen. Wir müssen vielmehr ermuntern und unterstützen. 

Modellversuche sind etwas Positives. Dieses positive Signal 
müssen wir aussenden. Viele warten darauf, daß die allzu en

gen Regelungen endlich gelockert werden. 

Der Gesetzentwurf der CDU-Landtagsfraktion will mitseinem 

umfassenden Ansatz Schrittmacherdienste leisten, er will 

zum Mitmachen aufmuntern und keine hohen Hürden auf

bauen. Dies gilt für Städte, Gemeinden und Kreise in Rhein

land-Pfalz. Gleichzeitig meinen wir, daß aber auch eine 
Rechtsgrundlage für den Bereich der Landesverwaltung ge
schaffen werden muß. Die bisher veranlaßten Modelle laufen 

derzeit ohne eine solche Rechtsgrundlage ab, was insbeson
dere die Vergleichbarkeit erschwert und die Übertragbarkeit 
gefährdet. Uns geht es dabei, um das klarzustellen, nicht um 

die Reglementierung an sidl. Wir wollen durch klare recht
liche Rahmenbedingungen diese Entwicklungen erst ermög

lichen. 

Meine Damen und Herren, die CDU-Landtagsfra~tion appel

liert an die Landesregierung und insbesondere an die Koali
tion: Bleiben Sie nicht auf halbem Weg stehen, machen Sie 

keine halben Sachen, sagen Sie ja zu unserem Gesetzentwurf. 
Er ist die konsequente Fortsetzung des von Ihnen beschritte
nen und von uns unterstützten Weges zu mehr Wirtschaft
lichkeit und modernen Managementstrategien in der öffent

lichen Verwaltung. 

Vielen Dank. 
(Beifall der CDU) 

Vizeprasident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege ltzek. 

Abg.ltzek, SPD: 

Herr Kollege Wirz, ich kann Ihnen versichern, die SPD

Landtagsfraktion wird offen in die Diskussion hineingehen. 
Wir werden heute nicht darüber abstimmen, sondern wir 
werden noch einmal vertiefend in den betreffenden Aus
schüssen, im Innenausschuß und im Rechtsausschuß, darüber 
diskutieren. lc.h weiß nicht, ob auch der Haushalts- und Fi
nanzausschuß irgendwie in die Diskussion einbezogen wird, 

weil es sich um haushaltsrechtliche Vorschriften handelt. 

(Dieckvoß, F.O.P.: NatUrlich!) 

Ich gehe davon aus, diese drei Ausschüsse werden sich inten
siv damit befassen. 

(Muscheid, SPD: Müssen!) 

Meine Damen und Herren, ich schicke vorweg: Es ist schön, 
daß man feststellen kann, daß aufgrundder kommunalen Fi
nanzsituation einiges in der Diskussion in Bewegung geraten 
ist. Herr Ministerprasident Beck hat in seiner Regierungser
klärung sehr ausdrücklich darauf hingewiesen, wie wichtig es 
ist, daß man den Kommunen mehr Möglichkeiten zum Expe
rimentieren einräumt, um neue Wege zu finden. Sehr schnell 

hat auch die Landesregierung mit einer Änderung der Haus
haltsordnung und der Gemeindeordnung reagiert. Das war 
unserer Auffassung nach der richtige Schritt in die richtige 
Richtung. 

Derzeit- dies haben Sie erwähnt- sind Änderungen der Ge
meindeordnung in Vorbereitung, womit Modernisierungsbe
strebungen weiterhin unterstützt werden sollen. Ich glaube, 
däs, was derzeit von der Regierung vorbereitet wird, sollten 
wir auch in die Diskussionen mit einbeziehen. Das halte ich 
für ganz wichtig . 

Man kann sicherlich darüber streiten, ob eine Experimentier
klausel in der Kommunalverfassung oder in einer Durchfüh

rungsverordnung geregelt werden soll. Bisher haben wir uns 
für Rheinland-Pfalz fUr den Verordnungsweg entschieden. 
Ich weiß aber, daßes-unabhängig von der politischen Kon

stellation - Länder gibt, die dies gesetzlich geregelt haben. 
Aber ich glaube, das ist nicht das Problem. Wichtig ist, was 

hinten herauskommt. Was nutzt den Kommunen, um eine 
Veränderung ihrer Situation über Steuerungs-, Haushalts
und RechnungsfOhrungsmodelle zu erreichen? Das ist wich
tig. Wir müssen allerdings auch einmal die Erfahrungen, die 

jetzt erst so langsam gemacht werden, sammeln und dann 
insgesamt vielleicht das kommunale Haushaltsrecht weiter
entwickeln. Auch das erscheint mir in dieser Frage notwen

dig. 

Wenn ich mir den Gesetzentwurf anschaue - ich hoffe, Sie 
sind für Veränderungen offen -, so enthält er zunächst sehr 
wenig. Sie sagen, Sie wollen die §§ 85 ff. verändern, flexibel 

gestalten. Aber Sie haben nicht gesagt, was Sie eigentlich da
mit wollen. Es geht darum, wenn ich andere Organisations
formen der Verwaltung nehme - ich will den Bereich Um· 

wandlung in Wirtschaftsbetriebe, GmbHs oder Aktiengesell· 
schaften, im kommunalen Bereich nehmen-, dann stellt sich 
aus der Sicht der KommunalverfassUng und der Kommunal

politik die Frage, was ich in dem Bereich mache.lch stärke da· 
mit. den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, weitgehend den 
Obermeister, die Bürgermeister. 

(Staatsminister Zuber: So ist es!) 

Ich schwäche damit den Rat. 

(Staatsminister Zuber: So ist es!) 

Wenn ich mehr Gesellschaften in diesem Bereich gründe- ich 
bin selbst in einigen Aufsichtsräten und weiß deshalb, wie 

das ist-, wird es in Zukunft zwei Klassen von Stadträten ge
ben: Diejenigen, die in den Gremien vertreten sind und die 
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darüber entscheiden, was in diesem Wirtschaftsunternehmen 

geschieht, und den Rat, der zum Schluß nur noch degradiert 

wird. Ich habe auch bei der Umwandlung des Krankenhauses 

und des Pflegeheimes mitgewirkt. kh bin nicht von vornher

ein dagegen. Ich will nur auf eventuelle Gefahren hinwe.isen. 

Das muß man in einer solchen Diskussion ansprechen dürfen. 

(Beifall bei der SPD) 

Dies darf nicht zur Folge haben, daß die Räte damit nur noch 

zu Entscheidungsträgern für die Sozialhilfe und-ähnliches de

gradiert werden. Das darf auf keinen Fall geschehen. 

Einen Punkt haben Sie nicht angesprochen, den ich für beson

ders wichtig halte. Das ist eine Bundessache. Wir können hier 

entscheiden über Fragen neuer Steuerungshaushalte und 

Rechnungsführungsmodelle. Es muß uns aber gelingen, das 

Beamtenrecht zu verändern. Was haben wir denn heute? Wir 

bekommen Stellenpläne vorgegeben. Da können wir, selbst 

wenn es begründet ist, nicht davon abweichen. Wenn ich je

mandem eine besondere Führungsaufgabe übertrage, zum 
Beispiel A 16, muß ich unten einen Stellenkegel haben. 

(Wirz, CDU: Das ist ein ganz 

anderer Bereich!} 

Wenn ich jemanden nach A 11 oder A 12 befördere, muß ich 

unten eventuell wieder "zufüttern". Das sind Probleme, die 

wir ebenfalls in diesem Bereich behandeln müssen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zuruf des Abg. Wirz, CDU) 

Meine Damen und Herren, der verstärkte Einsatz betriebs

wirtschaftlicher Instrumentarien und eine noch so ausgefeilte 

Personalentwicklung werden die erforderliche Verwaltungs

reform nicht realisieren. Wirksamkeit im Sinne der Privatwirt

schaft ist meiner Ansicht nach nur erreichbar, wenn in der 

Personalpolitik des öffentlichen Dienstes eine Revolution 

stattfindet. 

(Beifall bei der SPD

Mertes, SPD: So ist es!) 

Das muß auch in den Köpfen der Betroffenen vorangehen. 
Nur ein radikaler Kurswechsel ermöglicht ne1.1e Perspektiven 

für leistungsanstieg, der eine Grundvoraussetzung für das 

Gelingen einer Verwaltungsreform darstellt. Wir bieten Ih

nen an, gemeinsam in den von mir genannten Ausschüssen 
die Thematik zu vertiefen urid offen zu diskutieren. Wir sind 

offen in der Frage. 

Ich halte es aber für falsch, es auf Länderebene bereits jetzt in 

einem Gesetz zu regeln. Wir haben die Möglichkeit, dies mit

tels des Haushaltsrechts zu regeln. Wir machen es nicht am 
Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern wir haben eine Vorgabe von 
zwei Jahren, wenn es innerhalb des Haushaltsrechts geregelt 

wird. Auch das sollten wir in die Überlegungen einbeziehen. 

Es ist nicht schön, daß wir solche Diskussionen vor dem Hin

tergrund der miserablen Finanzsituation der Kommunen füh· 

ren müssen. Besser gewesen wäre es, wenn man das schon 

viel früher andiskutiert und den öffentlichen Verwaltungen 

die Möglichkeit gegeben hätte, sich so darzustellen, wie sie 
sind. 

(Beifall bei der SPD

Mertes, SPD: Sehr richtig!) 

Es hängt nicht an den Beschäftigten des öffentlic.hen Dien

stes. Das sage ich immer wieder. Ich habe es auch damals bei 

der Frage der Beamtenpensionen diskutiert, Es hängt an den 

Vorgaben und Strukturen, die nic.ht die Beschäftigten des öf

fentlichen Dienstes gelegt haben. Die Strukturen und Vorga

ben wurden von der Politik vorgegeben. 

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 

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

Schweitzer, SPD: Sehr gut!) 

Vizepräsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Seibel. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Auch wir begrüßen den Gesetzentwurf der CDU-Fraktion, 

und zwar unter dem Vorzeichen, daß er eine gute Grundlage 
für eine umfassende Diskussion und Erörterung der Thematik 

und Problematik darstellt und bietet. Diese umfassende Dis

kussion über den Gesetzentwurf und auch die Erörterung der 

hier von meinen Vorrednern angesprochenen Fragen sind in 
der Tat dringend notwendig. Ich denke, das bestreitet nie

mand. Insoweit ist es bedauerlich, daß diese Diskussion im 

Landtag Rheinland-Pfalzund in seinen Ausschüssen, zum Bei· 
spiel auch in Verbindung mit einer Anhörung der kommuna

len Spitzenverbände und mit den entspre<.henden Experten 
aus der Kommunalverwaltung, bisher nicht stattgefunden 

hat. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Sehr richtig!) 

Wir hätten es begrüßt, wenn die Landesregierung vor dem 
Hintergrund der schon angesproch.enen Änderung der Ge

meindehaushaltsverordnung und der Gemeindekassenver

ordnung diese Diskussion auf den Weg gebracht hätte. 

(Ministerpräsident Beck: Wer hatte Sie 

gehindert, einen Antrag zu stellen?) 

Nunmehr wird sie- im guten Sinne- unvermeidlich sein, weil 

wir den Gesetzentwurf zum Anlaß nehmen werden, auch 

• 
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eine entsprechende Anhörung in den AusschOssen zu for

dern. Aufgrund der Aussagen meiner Vorredner können wir 

davon ausgehen, daß eine solche Anhörung wohl im gemein

samen Interesse stattfinden wird. 

Meine Damen und Herren, die allgemeinen Ausführungen 

meiner beiden Vorredner, insbesondere des Kollegen der 
CDU-Fraktion, Herrn Wirz, kann man in der allgemeinen 

Form so unterstreichen. Spannend wird die Frage, wenn man 

sich mit den Details beschäftigt. Hier hat Herr Kollege ltzek 

einige Hinweise gegeben, die ich nachdrücklich unterstrei

chen' kann. Es darf nicht so sein, daß sich hinter den Begriffen 

"neue Steuerungsmodelle", "Experimentierklausel", ,.wir 

wollen die Verwaltung effizienter machen" usw.letztlich nur 

das verbirgt, daß die Ratsmitglieder, die gewählten Mitglie

der der Ratsvertretungen, gegenüber den Verwaltungen im~ 

mer weiter geschwächt werden. Letztlich muß klar sein und 

klar bleiben, daß die gewählten Ratsmitglieder die Möglich

keit haben müssen, insbesondere im Rahmen der Haushalts

beratungen und der Verabschiedung von Haushalten kom· 

munalpolitische Schwerpunkte zu setzen. Das bedeutet auch, 

für einzelne Positionen entsprechende Mittel oder keine Mit

tel zur Verfügung zu stellen. 

lc.h betone dies insbesondere vor dem Hintergrund der Bud

getierungsdiskussion, bei der es Unter Umständen darum ge

hen soll; denn entsprechende Papiere gibt es von einzelnen 

Kommunalverwaltungen, die in diese Richtung gehen, daß 

ganze Dezernatsbereiche eine globale Mittelzuweisung er

halten und dann quasi über diese Mittel eigenständig verfü

gen sollen. 

Wenn man diese Papiere zur Grundlage nimmt, soll das in der 

Praxis wohl so ablaufen, daß man beispielsweise unter dem 

Vorzeichen, Mittel einsparen zu müssen, ein Budget in Höhe 

von 90 % der Vorjahresansatze zur VerfUgung stellt und 

sagt: Ihr Verantwortlichen des Dezernats Kultur, Soziales 

oder Bauverwaltung verwaltet diese Mittel. und zwar so, daß 

diese zur Bedienung der entsprechenden Aufgaben ausrei

chen. 

Meine Damen und Herren, ich weise darauf hin, daß dies in 

der Praxis riesige Probleme mit sich bringen würde, späte

stens dann, wenn die Verwaltung in einzelnen Bereichen Kür

zungen vornehmen würde, weil sie im konkreten Fall die Un· 

terstützung des Rates nicht mehr hätte. Die Ratsmitglieder 

würden sich immer sofort bei öffentlichem Widerstand auf 

den Standpunkt stellen, sie haben diese EinzelfallentscheiM 

dung, daß nämlich im Bereich XY weniger oder gar keine Mit

tel mehr zur Verfügung gestellt werden, nicht getroffen. Dies 

war eine Entscheidung der Verwaltung, die natürlich im 

nachhinein entsprechend kritisiert werden würde. Das kann 

so nicht funktionieren. Deshalb darf in die Kontrollrechte 

und Entscheidungsrechte der Ratsvertretungen der einzelnen 

Fraktionen und Ratsmitglieder insgesamt nicht eingegriffen 

werden. Das heißt, die neuen Steuerungsmodelle dürfen 

nicht zu Lasten der Ratsvertretung gehen. 

Wir bedauern, daß im Rahmen der neuen Kommunalverfas

sung die ursprünglich beabsichtigte Stärkung der Ratsvertre

tungen gegenüber den Verwaltungen und hauptamtlichen 

Oberbürgermeistern und Landräten leider auf der Strecke 

geblieben ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Mertes, SPD; Ein Fehlurteil!) 

-Sie haben nicht einmal den Mut gehabt, im Rahmen der Ver

handlungenzwischen SPD und CDU den Rat zum Hauptorgan 

zu definieren. Dasware wirklich kein großartiger Fortschritt 

gewesen im Hinblick auf die Kommunalverfassungen anderer 

Bundeslander. 

(Schweitzer, SPD: Was hätte sich 

dadurch geändert?) 

- Herr Kollege Schweitzer, wenn Ihnen als Geschäftsführer 

der SGK nicht klar ist, was sich damit geändert hätte, dann 

sind Sie fehl am Platz. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Meine Damen und Herren, unstrittig ist, daß das in einem Ge

setz geregelt werden muß, wenn man diese Fragen regeln 

und Öffnungen erreichen will. Da reicht die Änderung der 

Gemeindehaushaltsverordnung und der GemeindekassenverM 

ordnungmit Sicherheit nicht aus. Der Gesetzentwurf der CDU 

geht jedoch im Hinblick auf diese angesprochenen Fragen 
gleichzeitig nicht weit genug. Das wird in den Ausschußbera

tungen auch durch die Anhörung, die wir hier schon vorge

schlagen haben, entsprechend vertieft werden müssen. So 

einfach kann man es ~ich nicht machen wie die CDU-Fraktion, 

indem man einfach auf die§§ 85 ff. der Gemeindeordnung, 

Landkreisordnung usw. verweist und sagt, hier müssen Öff

nungen möglich sein. 

Ich will darauf verweisen- Herr Kollege ltzek hat es ebenfa\ls 
schon getan-, daß man dann auch über die beamtenrechtli

chen Bestimmungen nachdenken muß. Man muß ebenfalls 

über die Frage der Kommunalstellenplanverordnung -auch 
dies ist angesprochen worden- und über viele andere Dinge 

mehr nachdenken. Wenn wir über die Effizienz der Kommu

nalverwaltung oder auch der Landesverwaltung reden, muß 

beispielsw~ise die Frage angesprochen werden und damit 

gleichzeitig nach Lösungen gesucht werden, weshalb plötz

l!ch ein Verwaltungsbeamter, der eine Verwaltungslehre ge

macht hat und in diesem Bereich sicherlich Fachmann, Exper

te, ist, plötzlich beispielsweise in der Lage sein soll, ein wirt

schaftliches Unternehmen zu führen. All dies hat sich in den 

letzten Jahren auch in Kenntnis der Praxis nicht bewährt. Für 

diesen Bereich müssen natürlich Lösungsmöglichkeiten ge

funden werden. 

Ein weiterer Bereich ist beispielsweise die Frage der Einfüh· 

rung einer Kostenstellenrechnung. Ich will darauf verweisen, 
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daß das aus unserer Sicht auch schon nach der heutigen 

Rechtslage jedenfalls verwaltungsintern möglich wäre. Dies 

auf jeden Fall dann, wenn es darum geht, ein verwaltungsin

ternes Controllingsystem einzuführen. Bisher wurde dies 

nicht getan. 

Ich will darauf hinweisen, daß wir in den Fällen der Eigenbe

triebe- Kanal und Wasserwerk- Verwaltungskostenbeiträge 
an die Verwaltung abzuführen haben und daß diese Verwal

tungskostenbeiträge natürlich auch in die Gebührenkalkula

tion mit einfließen, so daß wir beispielsweise ein ganz kon

kretes Problem haben, was letztlich auch mit der Gebühren
belastung der Bürgerinnen und Bürger zu tun hat; denn 

dann, wenn es keine Kostenstellenrechnung gibt, sind diese 

Verwaltungskostenbeiträge, die die Werke abzuführen ha
ben, natürlich gegriffene Verwaltungskostenbeiträge. Keine 

Verwaltung kann exakt sagen, was die Verwaltung der Ei

genbetriebe, der Werke, tatsächlich auf Mark und Pfennig 

kostet. Die Verwaltungskostenbeiträ~e sind hierfür ein be

zeichnendes Beispiel. 

Letztlich will ich auch ein Stück weit unsere Skepsis deutlich 

machen, wenn man ausgerechnet die Verwaltung und auch 

die Verwaltungsspitze jetzt quasi zum Jagen tragen will. Das 

heißt, wenn die Kritik, die gemeinsam vorgetragen worden 

ist, richtig ist, dann haben wir eine gewisse Skepsis, ob die 

Änderungen, die wir alle gemeinsam beabsichtigen und die 

wir erreichen wollen, durch die Verwaltung selbst kommen 

können. Insoweit schließt sich für uns der Kreis. Das heißt, die 

politisch Verantwortlichen, die gewählten Ratsmitglieder 

und Ratsvertretungen, werden letztlich ganz entscheidend 

darauf drängen müssen, daß diese Veränderungen dann 

auch in die Verwaltungsapparate- ich will das einmal so for

mulieren- hineingetragen 

(Glocke des Präsidenten) 

und dort auch durchgesetzt werden. Das ist schwierig genug, 

wie wir sicher alle aus unserer kommunalen Praxis wissen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ge

meindeordnung und Landkreisordnung in Rheinland-Pfalz 

werden voraussichtlich noch in dieser Legislaturperiode eini
ge Änderungen erfahren. Ich nenne nur die .,Komplexe" Ein

führung einer kommunalen Kommission, die tendenziell in 

diesem Hause wohl unstreitig sein dürfte, und die Einführung 

des kommunalen Wahlrechts für Auslände-r, soweit es sich um 

Unionsbürger, das heißt um Staatsangehörige der Mitglied

staaten der Europäischen Union, handelt. Wir haben es übri· 

gensseinerzeit sehr bedauert, daß es nickt möglich war, be

reits zur letzten Kommunalwahl am 12 Juni 1994 dieses 

Kommunalwahlrecht für Unionsbürger zu schaffen, weil es 

an der von Artikel 8 b des Maastrichter Vertrags vorgeschrie

benen Festlegung der Einzelheiten durch den Rat der Euro

paischen Union damals noch fehlte. 

Zum dritten- damit komme ich zum Thema dieses Tagesord

nungspunktes- ist in dieser Legislaturperiode noch die Ände

rung des dritten Abschnitts des fünften Kapitels der Gemein· 

deordnung .,Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde" zu 

erwarten. Ich darf dar an erinnern, daß bei der grundlegen

den Änderung der Kommunalverfassung durch das Gesetz 

vom 31. Januar 1994 ursprünglich auch eine Neufassung die~ 

sesdritten Abschnitts beabsichtigt war. Das Innenministeri

um hattte seinerzeit einen diesbezüglichen Formulierungs

vorschlag bereits erarbeitet, dessen Behandlung jedoch ein· 

vernehmlich zurückgestellt wurde, um bundesweiten Ent

wicklungen auf diesem Sektor nicht vorzugreifen und eine 

möglichst weitgehende Kompatibilität der Vorschriften über 

das gemeindliche Wirtschaftsrecht zu ermöglichen. Mit der 

Neufassung dieses Abschnitts ist noch in dieser Legisl.aturperi· 

ode zu rechnen. 

ln diesem Kontext wird zu prüfen sein, ob es der Aufnahme 

von Experimentierklauseln bedarf, wie sie die CDU-Fraktion 
mit ihrem Gesetzentwurf- Drucksache 1216444- vorschLägt 

und wie sie die Hessische Gemeindeordnung zum Beispielseit 

dem Landesgesetzvom 28. Dezember 1994 in§ 133 HGO ent

hält, der wie folgt lautet: 

Absatz 1: "Das Ministerium des lnnern kann für die Erpro

bung neuer Modelle zur Steuerung der Gemeindeverwaltung 

auf Antrag im Einzelfall zeitlich begrenzte Ausnahmen von 
Vorschriften dieses Gesetzes und der nach § 154 erlassenen 

Regelungen nach Maßgabe des Absatzes 2 zulassen. Die Aus· 

nahmegenehrriigung kann unter Bedingungen und Auflagen 

erteilt werden." 

Der Absatz 21autet nun: 

"Ausnahmen können zugelassen werden von den Regelun

gen über die Haushaltssatzung, den Haush.altsplan, den Stel

len plan, die Jahresrechnung, die örtliche Rechnungsprüfung 

und von Regelungen zum Gesamtdeckungsprinzip, zur 

Deckungsfähigkeit und zur Buchführung sowie anderen R~ 

gelungen, die hiermit im Zusammenhang stehen." 

(Zuruf des Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dem neueren rheinland-pfälzischen Landesrecht sind solche 

E.xperimentierklauseln ebenfalls nicht fremd, wie Herr Kolle
ge Wirz zu Recht auch angesprochen hat und wie sie sich 

nämlich in der Landesverordnung zur Änderung der Gemein

dehaushaltsverordnung und der Gemeindekassenverord-

t 
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nung vom 2. Dezember 1994 finden. Diese LandesverordM 

nung fügt in die Gemeindehaushaltsverordnung bzw. in die 

Gemeindekassenverordnung einen§ 46 bzw. einen§ 48 ein, 

wobei diese Vorschriften die Überschrift tragen: ,.Ausnah~ 

men zur Erprobung von Steuerungsmodellen". Gemeint sind 

natürlich neue Steuerungsmodel Je. 

Der Vorschlag der CDU-Fraktion ist daher nicht von vornher

ein von der Hand zu weisen, sondern einer Überlegung wert. 

Allerdings weise ich bereits jetzt auf ein mögliches verfas

sungsrechtliches Bedenken hin. kh .habe nicht ohne Grund 

. Herr Kollege Seibel hat es sofort bemerkt - den neuen 
§ 133 HGO, insbesondere dessen Absatz 2, zitiert. Im Ver
gleich hierzu sind die Formulierungsvorschläge der CDU

Fraktion von einer bemerkenswert generalklauselartigen 

Weite. Von Bestimmtheit kann man in diesem Fall sicherlich 

nicht reden . 

(Mertes, SPD: Schwammigkeit!} 

Das ist verfassungsrechtlich von Bedeutung; denn hieraus 

kann sich eine Kollision mit der sogenannten ,..Wesentlkh

keitstheorie" des Bundesverfassungsgerichts - nachzulesen 

etwa im Beschluß vom 21. Dezember 1977, Amtliche Samm

lung Band 47, Seiten 78 ff., aber auch in zahlreichen anderen 

Entscheidungen - ergeben, wonach der Gesetzgeber ver

pflichtet ist, in grundlegenden normativen Bereichen alle we

sentlichen Entscheidungen selbst zu treffen und sie nicht der 

Verwaltung oder gar anderen zu überlassen. 

Die Frage, ob der GesetzentWurf der CDU-Fraktion den An
sprüchen der Wesentlichkeltstheorie des Bundesverfassungs

gerichts genügt, aufzuwerfen, heißt jedenfalls auf den ersten 

Blick, sie zu verneinen. ln dieser Situation kommt es auf die 

Unterscheidung zwischen einer Regelung im Gesetz oder in 

einer Verordnung übrigens durchaus an; denn die Wesent

lichkeitstheorie des Bundesverfassungsgerichts wendet sich 
ausdrücklich an den Gesetzgeber, an das Parlament, und ist 

ein Instrument der Machtverteilung zwischen Gesetzgeber 

und Administration. Das heißt, die Wesentlichkeltstheorie 

betrifft die Materie Gesetzgebung im formellen Sinne, wäh

rend im Bereich der Rechtsverordnungen diese Ansprüche 

nicht erhoben werden, weil sie nicht der Machtverteilung zu
zurechnen sind. 

Deswegen ist die Frage, wo man etwas regelt, durchaus von 
substantieller Bedeutung. Deswegen war der bisherige Weg 

der Landesregierung- Regelung in Verordnungen: Gemein

dekassenverordnung und Gemeindehaushaltsverordnung- in 
jedem Fall verfassungsrechtlich unschädlich. Das ist in jedem 

Fall in Ordnung. Ob allerdings eine solche Regelung im Ge

setz so getroffen werden kann, ist für mich eine verfassungs
rechtlich offene, auf den ersten Blick eher zu verneinende 

Frage. 

Mit der Gegenüberstellung des CDU-Gesetzentwurfs und der 

hessischen Regelung will ich nicht sagen, daß die hessische 

Regelung unter diesem Aspekt unanfechtbar sei. Sie kommt 

natürlich der Wesentlichkeitstheorie des Bundesverfassungs· 

gerichtswesentlich näher, als das der Gesetzentwurf der CDU 

tut. Das muß man in aller Deutlichkeit sagen. Es ist aber nicht 

der Zeitpunkt und die Situation, das heute zu entscheiden. Es 
bedarf meines Erachtens vertiefter Prüfung im weiteren Ge

setzgebun gsverfa hren. 

Die von dem Kollegen Seibel erwünschte Anhörung kann 

meines Erachtens erst dann beschlossen werden, wenn die 
verfassungsrechtliche Machbarkeit durch ein Gutachten ge

klärt ist. Es müßte vorrangig geprüft werden, ob eine solche 

Regel1,mg verfassungsrechtlich machbar ist. Falls das bejaht 

werden sollte-daranhabe ich Zweifel-, sollte man allerdings 

eine Anhörung durchführen. Das ist richtig. Dann sollte man 

auch weiter prüfen, ob es geht, ob es einer sokhen Regelung 

bedarf oder ob es nicht auf der Basis der jetzigen Regelung 

schon möglich ist, viele Dinge zu tun. 

Herr Kollege Seibei hat auf einige Aspekte hingewiesen, die 

ganz klar auch jetzt schon möglich sind, wenn man die vor

handenen Regelun.gen ausschöpfen würde. Vor diesem Hin

tergrund und um die Prüfung sorgfältig durchführen zu kön
nen, stimmt die F.D.P.·Landtagsfraktion der Überweisung des 

Gesetzentwurfs der CDU-Fraktion- Drucksache 12/6444 ·an 

die zuständigen Ausschüsse zu. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

For_derung, die Erprobung von Steuerungs-, Haushalts- und 

Rechnungsführungsmodellen für öffentliche Verwaltungen 
zu unterstützen, ist nicht neu. Wie in dem Vorblatt des Ge· 

setzentwurf~ der Fraktion der CDU zum Experimentier
Kiausei-Gesetz richtig festgestellt wird, hat die Landesregie· 

rung mit der Landesverordnung zur Änderung der Gemein

dehaushaltsverordnung und der Gemeindekassenverord· 

nung vom t. Dezember 1994 wichtige Veränderungen für 

den kommunalen Bereich vorgenommen, die diese Forde· 

rung im Bereich des kommunalen Haushalts- und Kassen

rechts erfüllen. 

Mit der derzeit in Vorbereitung befindlichen Reform der Vor

schriften in der Gemeindeordnung über die wirtschaftliche 

Betatigung werden die Kommunen in ihren Modernisie· 

rungsbestrebungen unterstützt werden. Die bereits durchge
führten bzw. geplanten Veränderungen stehen im Einklang 
mit den Aktivitäten in den anderen Bundesländern. Dabei 

bleibt es allerdings jedem Bundesland selbst überlassen, ob es 

Experimentierklauseln in die Kommunalverfassungsgesetze 
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einfügt oder ob es geeignete Klauseln in die entsprechenden 

Durchführungsverordnungen aufnimmt. 

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat sich bislang für 

den Verordnungsweg entschieden. Andere Bundesländer, et

wa Bayern oder Hessen, haben sich für den Einbau von Expe

rimentierklauseln in ihren Gemeindeordnungen entschieden. 

Für den Vergleich dieser beiden Möglichkeiten darf ich mit 

Erlaubnis des Herrn Präsidenten Professor Heinrich Sieden

topf aus Speyer zitieren, der in einem Beitrag in der Zeit

schrift ,.Die öffentliche Verwaltung" im März-Heft dieses Jah

res die Aufnahme einer gesetzlichen Experimentierklausel in 

die Hessische Gemeindeordnung mit der Bemerkung kriti

siert: Diese Vorschrift ist ein bemerkenswertes Beispiel für die 

Selbstverstümmelung eines Gesetzgebers. 

Nach Auffassung der Rechtswissenschaftler ist es die originä

re Aufgabe des Gesetzgebers, in grundlegenden, normativen 

Bereichen alle wesentlichen Entscheidungen selbst zu tref

fen. Mit einer gesetzlichen Experimentierklausel, wie sie nun

mehr von der CDU-Fraktion dieses Hauses vorgeschlagen 

wird, werde dagegen das Kommunalrecht dem freien Aus

handeln zwischen Kommunal- und Ministerialverwaltung 

übera ... ntwortet. Dies ist auch die Auffassung der Landesregie

rung. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Sie hat sich deshalb für den Weg entschieden, den Kommu

nen gezielt in den Einzelbereichen Experimente zu ermögli

chen, die einen Beitrag zur Zielerreichung liefern können. 

Auch bei dieser Gelegenheit darf ich noch einmal daran erin

nern, daß kein Bundesland etwa auf eine weitgehende Bun

deseinheitlichkeit im kommunalen Haushaltsrecht verzichten 

mag, 

Zu gegebener Zeit werden sich deshalb die Innenminister der 

Bundesländer zusammensetzen, um ihre Erfahrungen mit 

den durchgeführten Experimenten auszuwerten. Ziel dieser 

Auswertungen wird sein, das kommunale Haushaltsrecht 

weiterzuentwickeln. 

Meine Damen und Herren, der vorliegende Gesetzentwurf ist 

sehr unbestimmt und allgemein gehalten, so daß man sich in 

der Tat fragen muß, welche zu eröffnenden Freiräume für 

die Kommunen die Verfasser eigentlich im Blick haben. Diese 

Feststellung muß auch nach der Antragsbegründung kaum 

revidiert werden. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung sieht derzeit 

keine zwingende sachliche Notwendigkeit, ein Experimen
tier-Klausel-Gesetz in der hier vorgelegten Fassung einzufüh

ren. Wir können durch unsere Experimentierklausel in der 

Gemeindehaushaltsverordnung und der Gemeindekassenver

ordnung bereits heute Ausnahmegenehmigungen zur Ein

führung neuer Modelle der Steuerung und des Haushalts

und Rechnungswesens zulassen. Kommunen, die sich wirt-

schaftlieh betätigen wollen, haben diese Möglichkeit auf· 

grundder §§ 85 ff. unserer Gemeindeordnung. 

Entweder unterliegen sie dann privatrechtliehen Vorschrif
ten, wie beispielsweise dem GmbH-Gesetz, oder aber der Ei

genbetriebsverordnung. Sollten sich rechtliche Behinderun

gen für die Erprobung neuer Steuerungs-, Haushalts- und 

Rechnungsführungsmodelle ergeben, könnte das Land 

Rheinland-Pfalz -auch wenn es noch so sehr wollte- hieran 

im Falle privatrechtlkher Unternehmensformen nichts än

dern. 1m Falle der Eigenbetriebslösung würde die Landesre

gierung dann direkt die Eigenbetriebsverordnung öffnen 

oder ändern, falls sich die konkrete Notwendigkeit erweist. 

Diese Notwendigkeit wird allerdings im Entwurf der CDU

Landtagsfraktion nicht konkret belegt. Gerade unter dem 

Stichwort "Mehr Wirtschaftlichkeit" erlaube ich mir deon Hin

weis, daß der CDU-Fraktion bekannt ist, d<1ß die Landesregie

rung eine Novellierung der§§ 85 ff. der Gemeindeordnung 

vorbereitet. Diesen Regelungsbereich kurz vor seiner Überar

beitung im Rahmen einer Experimentierklausel ausdrücklich 

zur Disposition zu stellen, halte ich für nicht unbedingt hilf

reich und auch für unwirtschaftlich. 

(Be;fall be; SPD und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, ich halte nicht viel von einer Expe· 

rimentierklausel im organisatorischen Bereich des Kommu

nalverfassungsrechts. Auch hier stellen sich doch einige Fra

gen. Wollen Sie die Aufgabenzuständigkeit der Gemeindeor· 

gane erneut ändern? Soll der Bürgermeister zu Lasten des Ra

tes noch mehr Kompetenzen erhalten'? l<.:h darf hierzu einige 

Schlagworte aus der Literatur aufgreifen und Ihnen die Auf

fassung der Landesregierung deutlich machen. 

Meine Damen und Herren, das Rathaus ist kein Kaufhaus, 

und der Gemeinderat ist kein Aufsichtsrat, sondern die von 

der Bürgerschaft in freien Wahlen gewählte kommunale Ver

tretungskörperscha ft 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Auch mit Hilfe von Experimentierklauseln möchte ic.h hieran 

nichts verändert wissen. Ich kann Ihnen nur zugute halten, 

daß Sie bei Ihrer Arbeit offensichtlich den § 32 Abs. 1 Satz 2 

der Gemeindeordnung übersehen haben. Danach kann der 

Rat dem Bürgermeister bereits bestimmte Aufgaben, die ihm 

-dem Rat- obliegen, zur Entscheidung übertragen. 

Meine Damen und Herren von der CDU, wollen Sie darüber 

noch hinausgehen? D<~s kann ich mir eigentlich bei einer so 

großen Kommunalpartei schlechterdings nicht vorstellen. 

Zur Aufnahme einer entsprechenden Experimentierklausel in 

die Landeshaushaltsordnung zur Erprobung neuer Steue

rungsmodelle auf dem Gebiet des staatlichen Haushalts- und 

Rechnungswesens ist zu bemerken, daß das Land im Hinblick 

• 

• 
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auf das Haushaltsgrundsätzegeseq:: des Bundes gehalten ist, 

haushaltsrechtliche Ausnahmen weitestgehend nur in Ab

stimmung mit dem Bund und den übrigen Bundesländern 

vorzunehmen. Bund und Länder sind einhellig der AuffasM 
sung, daß die zeitlich begrenzte Experimentierklausel nicht in 

einem Dauergesetz wie die Landeshaushaltsordnung zu ver

ankern ist, sondern entsprechende Regelungen, bevor sie 

nach Abschluß der Pilotphase möglicherweise zu Dauerrege

lungen werden, aufgrundihres Charakters in die Landeshaus

haltsgesetze als Zeitgesetze aufzunehmen sind. Dies hat den 

weiteren Vorteil, daß gleichzeitig für die Pilotprojekte die 

entsprechenden Veranschlagungen im Haus:haltsplan vorge

nommen werden können. 

Die Landesregierung beabsichtigt deshalb, mit dem in diesem 

Jahr einzubringenden Entwurf des Landeshaushaltsgesetzes 
1996/1997 dem Landtag eine entsprechende E.xperimentier

klausel für den Bereich des staatlichen Handelns'zu unter

breiten. Soweit die Pilotphase in den von der Verwaltungs

modernisierungskommission ausgesuchten Verwaltungsbe
reichen bereits im Jahre 1995 anläuft, reichen für die Anlauf

zeit die bestehenden haushaltsrechtlichen Ausnahmemög

lichkeiten aus. 

Meine Damen und Herren, bei diesen Bemerkungen möchte 

ich es gern belassen. Wir werden in den Ausschüssen Gele

genheit haben, die Angelegenheitvertiefend zu beraten. 

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

Vizepräsident Or. Vo\kert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Ich gehe davon aus, daß Sie damit einverstanden sind, daß 

der Gesetzentwurf an den Innenausschuß - federführend -, 

an den Haushalts- und Finanzausschuß und an den Rechtsaus
schuß - mitberatend - Uberwiesen wird. Es erhebt sich kein 

Widerspruch; dann is:t das so beschlossen. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Bereitschaftspolizeian

wärterinneo und-anwärteraus Rheinland-?falz. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz Oberdie Berufsausübung der Hebammen 
und Entbindungspfleger (Landeshebammengesetz) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/6525-

Erste Beratung 

Ich mache darauf aufmerksam, daß wir eine Redezeit von 
fünf Minuten je Fraktion vorgesehen haben. 

Zur Begründung des Gesetzentwurfs erteile ich Herrn Staats

minister Gerster das Wort. 

Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch das ist Eman

zipation, daß Entbindungspfleger ein Feld betreten, das bis 

dato fast ausschließlich weiblich beherrscht wurde. Der vor

liegende Entwurf eines Landesgesetzes über die Berufsaus

übung der Hebammen und Entbindungspfleger soll zu einer 

Bereinigung altrechtlicher Vorschriften führen, wie dies auch 

die Koalitionsvereinbarung dieser Landesregierung \lorsieht. 

Damit werden die als Landesrecht fortgeltenden Bestimmun
gen des ehemaligen Reichsrechts zum Recht der Hebammen 

- den Begriff "Entbindungspfleger" gab es damals, 1938, 

noch nicht~ endlich aufgehoben. 

Der jetztvorliegende Entwurf des Landeshebammengesetzes 

beinhaltet auch die erforderlichen Iandesrechtlichen Bestim

mungen, die nach dem Hebammengesetz des Bundes vom 

4. Juli 1985 notwendig sind. Es handelt sich insbesondere um 

Regelungen der Berufsausübung, die dem Landesgesetzge
ber vorbehalten sind. Diese sind in § 1 des vorliegenden Ent

~urfs geregelt. 

Das vorgesehene Hebammengesetz bietet ferner eine Er

m.ächtigungsgrundlage fUr den Erlaß künftiger Berufsord

nungen und für Vergütungen, die außerhalb der gesetzli

chen Krankenversicherung von Selbstzahlerinnen für Hebam

menleistungen zu entrichten sind. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird dem veränderten 

Berufsverständnis von Hebammen und Entbindungspflegern 

Rechnung getragen. Deren Arbeit umfaß1: nicht nur die Ge
burtshilfe. Hebammen und Entbindungspfleger sehen sich 

auch zunehmend in der Schwangerschaftsbegleitung und Ge

bu.rtsvorbereitung sowie bei.der Nachsorge von Müttern und 
Säuglingen gefordert. 

Hebammen und Entbindungspfleger wehren sich auch dage
gen, daß die Geburt immer mehr zu einer medizinisch tech

nisch perfektionierten Dienstleistung verändert wird. Sie 

möchten statt dessen entscheidende Impulse zur Humanisie
rung und Normalisierung der Geburtshilfe geben. Wichtig ist 

dabei - das ist auch die Meinung der Landesregierung und 

des Gesundheitsministeriums -, daß in der Praxis deutlich 
werden muß, daß Schwangerschaft und Geburt keine Krank

heit sind, sondern ein .Prägender und wesentlicher Teil des 

menschlichen Lebens. 

(Beifall bei der SPD) 

Dieses Berufsverständnis hat auch zu einer klar definierten 

Kompetenzabgrenzung zu den Ärzten geführt. Es geht also 

nicht nur um die Hilfeleistung, um die Assistenz dem Geburts
helfer gegenüber, sondern es geht auch um eigenständige 

Dienstleistungen, die in der Vorbereitung und in der Nachbe
reitung sowie in der Geburtsbegleitung eine eigenständige 

Bedeutung gewinnen sollen. 

(Beifall bei der SPD) 
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Die Landesregierung hat in dieser Wahlperiode dafür ge

sorgt, daß das Ausbildungsplatzangebot für Hebammen und 

Entbindungspfleger in Rheinland-Pfalz bedarfsgerecht er

höht wurde. Von 45 Ausbildungsplätzen im Jahre 1991 haben 

wir diese Ausbildungsplätze auf 135 steigern können, in drei 

Hebammenschulen, in Koblenz, Mainz und Speyer. M'1t dem 

vorliegenden Entwurf des Gesetzes über die Berufsausübung 

der Hebammen und Entbindungspfleger wird diese Entwick

lung auf eine gesetzlich klare Grundlage gestellt. Damit wer

den Regelungen geschaffen, die zur Qualitätssicherung der 

Geburtshilfe beitragen. 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Minister für die Begründung des Ge

setzentwurfs und eröffne die Aussprache. 

Ich erteile der Kollegin Frau Bickel das Wort. 

Abg. Frau Bickel, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Si

cher von den meisten von uns unbemerkt- auch von mir, muß 

ich gestehen- wurde im Mai 1983 der Tag der Hebamme aus

gerufen. Was aber wiederum jeder von uns weiß, ist die Tat
sache, wenn ein solcher Tag irgendeiner Gruppierung gewid

met wird, dann soll darauf aufmerksam gemacht werden, 

daß irgendwelche Benachteiligungen vorhanden sind oder 

daß es Lücken zu schließen gilt, sei es in der Gesellschaft oder 

im Gesetz. 

Für den Berufsstand der Hebammen und Entbindungspfleger 

gilt beides gleichermaßen. Deshalb sind wir heute aufgeru· 

fen, ein veraltetes und zersplittertes Gesetz, das noch auf das 

Jahr 1938 zurückgeht und Verordnungen enthält, die auch 

nicht viel jünger sind, zusammenzufassen und ein den tat· 

sächlichen Leistungen und Anforderungen näherkommendes 

Gesetz dieses Berufsstandes zu beschließen. 

(Vereinzelt Beifa.ll bei der SPD} 

Es gilt, die Anforderungen dieser Berufsausbildung, die es 

schon länger gibt, jetztauch in Gesetzesform zu gießen; auch 

die Vergütungsregelungen für freiberufliche Hebammen sind 

mit einbezogen. 7 200 DM im Jahr müssen nun garantiert 

werden. Wahrlich kein umwerfendes Entgelt, aber immerhin 

eine Verbesserung gegenüber dem vorherigen rechtslosen 

Zustand. Ich hoffe, daß auch durch das anspruchsvolle Berufs· 

bild die gesellschaftliche Anerkennung größer wird. Ein Be

rufsstand, der wie kein anderer im öffentlichen Dienstlei-

-
stungsgebiet so frauenorientiert und frauenbestimmt ist wie 

dieser, hätte dies auch wahrlich verdient. 

(Bische!, CDU: Sehr richtigt} 

Aber sicher war es gerade diese Frauenonentiertheit, die die 

wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Seite der Hebdm

men nicht gerade in den Vordergrund gebracht hat. Auch in 

Zeiten, in denen 95% der Geburten in den Klin'1ken stattfan

den, war es meistens der Ruf der Klinik oder der Ärzte, der 

ausschlaggebend war, wohin die Frauen zur Entbindung gin· 
gen; denn die Geburt war sozusagen ein medizinisches Ereig

nis. Aber die Erfahrung zeigt, daß Schwangerschaft und die 

Geburt für die allermeisten Frauen ein psychologisches Ereig

nis sind. Deshalb ist die Begleitung während und nach der 

Schwangerschaft ungeheuer wichtig; denn gerade das Zu

sammenspiel von körperlichem und seelischem Wohlbefin

den ist eine wichtige Voraussetzung für einen normalen 

Schwangerschaftsablauf. Jn diesem Bereich sind größtenteils 

die Hebammen als Ansprechpartnerinnen gefordert. 

Auch wegen der veränderten Rolle der Frau • in diesem Filii 

sind es die vielen Alleinerziehenden- bedarf es einer anderen 

Begleitung und Unterstützung gegenOber früher. Auch ver

änderte Angebote der Kliniken, Erwartungshaltungen der 

Mütter, was den Geburtenablauf betnfft, haben zu einer ver
änderten Stellung der Hebammen geführt. 

Der Aufgabenkreis ist immens gewachsen. Die persönliche 

Beratung umfaßt heute viele Bereiche. Aber nicht nur die 

Schwangere selbst, auch die werdenden Väter sind heute 

größtenteils mit einbezogen, was sehr begrüßenswert ist; 

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

denn auch sie sind heute kompetente Gesprächspartner, 

wenn es um Geburten und um das damit zusammenhängen

de Umfeld geht. 

Meine Damen und Herren, wir werden in den Ausschüssen 

beraten, wie mit dem vorliegenden Gesetzentwurf, dem The· 

ma und den Problemen des Berufs weiter zu verfahren ist 

Vielleicht sollte auch die Praxis Gehör finden. Wir bitten um 

Überweisung des Gesetzentwurfs an den Sozialpolitischen 

Ausschuß und an den Ausschuß für Frauenfragen. 

Danke schön. 

(Beifall der CDU und bei SPD 

und F D.P.) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Rogel. 

• 

• 
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Abg. Frau Rogel, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir begrüßen es 

se1u, daß die Landesregierung uns heute eine Neufassung 

des Hebammengesetzes vorlegt. Auch wir sind der Meinung, 

daß die Bedeutung dieses Berufs in den letzten Jahren ganz 

erheblich an Bedeutung zugenommen hat. Dies ist auch ein 

Zeichen, daß das von der Regierung und von unserer Fraktion 

so gesehen wird. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

Es wurde mit Recht darauf hingewiesen, daß die jetzige Re-

gelung dem nicht mehr gerecht wird. Allein das Alter dieser 

Gesetze spricht für sich. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

Der Bundesgesetzgeber hat 1985 ein Hebammengesetz erlas

sen, das aber vor allem die Ausbildung und die Berufszulas~ 

sung regelt 

Gemäß den Koalitionsvereinbarungen wird nun ein Gesetz 

vorgelegt, von dem wir meinen, daß es die Möglichkeiten 

bietet, den Anforderungen an dfesen Beruf gerecht zu wer~ 

den. Es enthält zum einen Regelungen über die Berufsaus~ 

übung, beschreibt den Aufgabenkatalog und schreibt die 

Verpflichtung zur beruflichen Fortbildung ~ das ist wichtig ~ 

fes1. Ferner is1 es auch in unserem Sinne, daß in Form von 

Rechtsverordnungen dann die weiteren Regelungen getrof~ 

fen werden können. 

Allgemein ist zur Berufsausübung der Hebamme festzustel~ 

len, daß die Geburtshilfe als Zweig der Heilkunde sich mit der 

praktischen Hilfe bei der Schwangeren, bei der Geburt, beim 

Wochenbett sowie mit der Pflege des Neugeborenen befaßt. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Geburtshilfe nimmt~ das tut sie wohl zu Recht~ bei uns 
seit altersher eine Sonderstellung in der Medizin ein. Der 

Großteil der Geburten wird von Hebammen geleitet. Nur bei 

einem abnormen Verlauf muß ein Arzt hinzugezogen wer~ 

den. Die Ausbildung erfolgt an staatlich anerkannten Lehr an~ 

stalten und dauert drei Jahre. 

Meine Damen und Herren, die Zunahme der Hausgeburten, 

die auch bei uns zu beobachten ist, ist mit Sicherheit ein 

Schritt in eine gute Richtung und zeigt, daß die Geburt ein 

normaler Vorgang ist, der insbesondere in der vertrauten 

Umgebung und in der Familie erfolgen sollte, soweit dies 

möglich ist. 

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

Gerade die Hebamme spielt aber hier eine ganz wichtige Rot~ 

le; denn sowohl die Hausgeburten als auch die kürzere Ver~ 

weildauerder Wöchnerinnen in den Krankenhäusern stellen 

wieder größere Anforderungen an die Hebammen. So ist es 

zum Beispiel notwendig, daß die Vorbereitung der Geburt 

und auch die Betreuung der Wöchnerinnen und des Kleinkin

des durch diese Berufsgruppe der Hebamme begleitet wird. 

Auch Fragen der Familienplanung gehören nun in den Auf

gabenkatalog. Das ist ein sehr wichtiges Thema, nämlich auch 

Aufklärung und Beratung. Ich habe mich im Vorfeld mit He

bammen unterhalten, die mir bestätigt haben, daß gerade 

Aufklärung und Beratung von den Frauen immer mehr gefor

dert werden und einen immer größeren Bereich ihrer Tätig~ 

keit ausmachen. Die hohe Sensibilität der Frauen zum Thema 

sanfte Geburt, Risikogeburt, bei allen Fragen der Schwanger~ 

schaft, auch Schwangerschaftsverhütung, ist hier sicher mit 

zu berücksichtigen. Es ist immerhin beachtlich, wenn man be

denkt, daß zur Geburtsvorbereitung mit den Krankenkassen 

14 Stunden abgerechnet werden können, dies vor der Ge~ 

burt, und auf der anderen Seite bis zu acht Stunden nach der 

Geburt. Vom zehnten Tag an ~ gerechnet bis acht Wochen 

nach der Geburt~ können Stunden abgerechnet werden. Das 

zeigt, daß auch die Krankenkassen die Bedeutung der He

bammen längst erkannt haben. 

(Beifall bei der SPD) 

All diese Fakten machen deutlich, daß die Berufsausübung 

auch in Rechtsvorschriften sowie in einer Berufsordnung ge

nau definiert und festgelegt werden muß und daß die He

bammen nach dem Abschluß ihrer BerufsausbildUng sich wei

terbilden und damit der Weiterentwicklung der Geburtshilfe 

gerecht werden. Die Landesverordnung, die die Hebammen~ 
Berufsordnung vom 15. März 1994 beinhaltet, kann gemäß 

dem Gesetz geändert und novelliert werden. Es ist vorgese~ 

hen, daß eine Ermächtigungsverordnung mit beschlossen 

wird. 

Wir stehen dem Gesetzentwurf positiv gegenüber und bean
tragen die Überweisung federfUhrend an den Sozialpoliti· 

schen Ausschuß. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat nun die Kollegin Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich weiß gar nicht, wie ich meiner Oppositionsrolle zu diesem 

Thema gerecht werden soll. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Ich kann den AusfUhrungen meines Vorredners und meiner 

Vorrednerin nur zustimmen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Auch wir GRÜNEN freuen uns, daß dem Berufsbild der Heb

amme doch im Gegensatz zu den letzten Jahrzehnten wieQer 

erheblich mehr Bedeutung zugemessen wird. Ich will nicht 

hoffen, daß es nur dar an liegt, daß es auch den Entbindungs

pfleger gibt. 

(Frau Bickel, CDU: Aber nur einen!) 

Ich denke, daß es wohl eher daran liegt, daß die Frauen wie

der höhere Ansprüche an das haben, was sie sich unter der 

Geburt ihrer Kinder vorstellen, und daß das nicht allein die 

klinische Versorgung gewährleisten kann, Sl!lndern daß im

mer mehr festgestellt wird, wie wichtig Kenntnisse der He

bammen sind. Das wird von Frauen in großem Maße wieder 

beansprucht. Das sieht man auch daran - ich habe mit dem 

Hebammenverband darüber gesprochen -, daß sie ganz be

geistert über den Run auf diesen Beruf sind. Das hat sicherlich 

auch damit zu tun, daß die gesetzliche und die finanzielle 

Grundlage heute eine bessere ist. Ich denke, es hat auch et

was damit zu tun, daß sie das Gefühl haben, wieder ge

braucht und anerkannt zu werden. Wie gesagt, das begrüßen 

wir sehr. 

Wir begrüßen auch, daß wohl zu aller Zufriedenheit inzwi

schen auch die Berufsordnung für die Hebammen im Lande 

verabschiedet ist. Das heißt also, die Hebammen sind zufrie

den, Sie alle sind zufrieden, wir GRÜNEN sind es auch. 

(Frau Schneider, SPD: Das hat es 

noch nie gegeben l -

Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

der SPD und der F.D.P.) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mir fällt es zu

nächst viel leichter, hier zu reden, nachdem ich weiß, daß Sie, 

Frau Bill, mit Ihrer gesamten Fraktion zufrieden sind. 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das könnten Sie viel öfter haben, Sie 

müssen nur etwas dafür tun! Was 

glauben Sie, wie gern ich meine 

Zufriedenheit äußere?) 

Warum Sie nun zufrieden sind, will ic.h nicht untersuchen. 

Vielleicht sind Sie zufrieden, daß in diesem Gesetz der männ

liche Begriff .,Entbindungspfleger" mit eingeführt worden 

ist. 

Meine Damen und Herren, es ist schon richtig, was Herr Mini

ster Gerster sagte. Der Berufsstand der Hebammen hat ein 

anderes Selbstverständnis als früher. Er gewinnt auch zuneh

mend an Bedeutung. Richtigerweise wurde erwähnt, daß ins

besondere die Betreuung vor und nach einer Geburt durch 

Fachkräfte entscheidend und wichtig ist. 

Nun muß man allerdings folgendes sehen: Wir reden über ein 

Gesetz, das drei Paragraphen hat und nicht mehr. Diese Para· 

graphen sind aber gleichwohl wichtig. Nachdem der Bund 

eigentlich die Ausbildung der Hebammen und die Beruh.zu

lassungen in einem Gesetz von 1985 geregelt hat, räumen wir 

mit Bestimmungen ünd Gesetzen auf, die teilweise vor der 

Zeit von 1945 galten. Wir meinen, daß dieses Gesetz der heu· 

tigen Bedeutung von Hebammen gerecht wird und daß die· 

ses Gesetz eine gute Grundlage ist, um diesem Berufsstand 

eine Rechtsgrundlage zu geben. Es wurde bereits richtiger

weise gesagt. daß dieser Berufsstand derzeit aus guten Grün

den hohen Zulauf hat. Ich sagte bereits eingangs, es ist eine 

sehr wichtige S~che, bei der Geburt sowie bei der Begleitung 

fachmännisch - Frau Bill, ich sage einmal: fachfräuli<h ·, ver· 

nünftig und gut beraten zu werden. Dies wird von ents,hei

dender Bedeutung sein. 

(Zuruf der Abg. Frau Schneider, SPD) 

Die Qualität dieses Berufsstandes muß erwähnt werden, die 

durch diese gesetzliche Grundlage natürlich jetzt auf ein fe
stes Fundament gestellt wird. Man kann nicht sagen, die Qua· 

lität sei in der Vergangenheit zu vernachlässigen oder nicht 

entsprechend gewesen. Aber ich glaub(>, auch das ist wic.ht•g. 

Im großen und ganzen muß man sagen, daß mit diesem Ge

setz endlich Bestimmungen von der Zeit vor 1945 bereinigt 

und in ein modernes Gesetz gegossen werden. 

Ich wußte übrigens gar nicht, daß wir dies- weise wie wir wa· 

ren- bereits in der Koalitionsvereinbarung seinerzeit verein

bart hatten. Daraus ersieht man jedo,h, daß sich diese beiden 

Parteien schon damals Gedank(>n über dieses wichtige Thema 

gemacht hatten. 

Die F.D.P.-Fraktion stimmt den Vorschlägen zu, dieses Gesetz 

noch einmal im Ausschuß zu beraten. Ich sage einmal, eigent

lich könnten wir das Gesetz heute fertig beraten. Aber der 

Ablauf ist nun einmal ein anderer. Vielleicht sollten wir um 

darauf verständigen. Frau Bickel und Frau Bill, nachdem Sie 

nun zufrieden sind, kann ich nur sagen: Viel mehr kann man 

diesbezüglich auch im Ausschuß nicht machen. Ich denke, wir 

sollten auch an die Arbeitsökonomie der Ausschüsse denken. 

Wir könnten es heute insgesamt verabschieden, weil es eine 

für einen Berufsstand, der eine wichtige Funktion in der Ge· 

sellschaft ausübt, eine gute Grundlage ist. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der F.D P .• der SPD 

und der CDU) 

• 

• 
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Vizepräsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. Herr Bauck

hage, wir können wegen dieses Gesetzentwurfs keine neue 

Geschäftsordnung einführen. 

Ich schlage Ihnen die Überweisung des Gesetzentwurfs an 

den Sozialpolitischen Ausschuß- federführend- sowie an den 

Rechtsausschuß als mitberatenden Ausschuß vor. Frau Kolle

gin Bickel hat ebenfalls die Überweisung an den Ausschuß für 

Frauenfragen vorgeschlagen. Es erhebt sich dagegen kein Wi

derspruch. Wir können also feststellen, daß der Gesetzent
wurf an den Sozialpolitischen Ausschuß -federführend - so

wie an den Rechtsausschuß und an den Ausschuß für Frauen

fragen als mitberatende Ausschüsse überwiesen ist. 

kh rufe nun Punkt 8 der Tagesordnung auf: 

Psychosomatik in Rheinland-Pfalz 

Besprec:hLmg der Großen Anfrage der Fraktion 

der CDU gemäß§ 92 Abs. 2 GOLT 

·Drucksachen 12/6218/6475-

dazu: 

Antwort der Landesregierung 

·Drucksache 1216478 • 

Die Fraktionen haben je zehn Minuterr Redezeit beantragt. 

Das Wort hat Herr Kollege Kroh. 

Abg. Kroh, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Daß die Antwort 

der Landesregierung auf die Große Anfrage der CDU

Fraktion ,.Psychosomatik in Rheinland-Pfalz" vom 24. Februar 

dieses Jahres bereits heute im Plenum besprochen werden 

kann, .,verdankt" die CDU-Fraktion der Schludrigkelt der 

Landesregierung bei der Beantwortung Großer und Kleiner 

Anfragen. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Schlafen Sie weiter! 

Wie schon mehrfach geschehen, sah es die Landesregierung 

auch in diesem Fall nicht als notwendig an, die Große Anfra

ge der CDU-Fraktion in der von der Geschäftsordnung vorge

schriebenen Frist von sechs Wochen zu beantworten. Die Frist 

wurde überschritten. Dies ist Fakt. 

Die CDU-Fraktion ist nicht gewillt, der Landesregierung 

Sc.hludrigkeiten und Nachlässigkeiten dieser Art, die einer 

Mißachtung des Parlaments gleichkommen, durchgehen zu 

lassen. Aus diesem Grunde hat die CDU-Fraktion mit Schrei

ben vom 18. April nach§ 92 Abs. 2 der Geschäftsordnung des 

Landtags den Antrag gestellt, die Große Anfrage der CDU-

Fraktion "Psychosomatik in Rheinland-Pfalz" auf die Tages

ordnung der heutigen Plenarsitzung zu setzen. 

Herr Staatsminister Gerster, die CDU-Fraktion kritisiert in al

ler Form die Nachlässigkeit auch in Ihrem Hause bei der Be

antwortung parlamentarischer Anfragen, Großer und Kleiner 

Anfragen. Herr Staatsminister, mit Genugtuung registrieren 

wir jedoch, daß die Schludrigkeit in Ihrem Hause uns die Gele

genheit gibt, das für die CDU-Fraktion bedeutsame gesund

heitspolitische Thema "Psychosomatik" bereits heute im Ple

num zu behandeln. 

Meine Damen und Herren, Psychosomatik ist ein medizini

scher Teilbereich, der sich mit den Wechselbeziehungen und 
Wechselwirkungen von Seele und Körper auseinandersetzt 

und im umfassenden Sinne das Zusammenwirken der physio

logischen, biologischen, psychischen und sozialen Faktoren 

bei der Entstehung, der Entwicklung, der Diagnostik und der 

Behandlung von Erkrankungen umschreibt. Von besonderer 

Bedeutung hierbei sind chronische Erkrankungen bzw. 

Krankheitsbilder, wie zum Beispiel chronische Kopfschmer

zen, chronische Rückenschmerzen, Herz-Kreislauf-Erkran

kungen und neurologische Störungen. 

-Ich habe Sie angeschaut! Wenn der Kollege Brinkmann den 

Finger auf mich richtet, darf ich doch noch reagieren! 

Ebenso kann es bei schweren Leiden, wie beispielsweise 

Krebserkrankungen und gravierenden chronischen Erkran

kungen, zu psychischen Folgeproblemen mit wechselseitiger 

W~rkung kommen. Aufgabe der Psychosomatik ist es, deren 

Einfluß auf den Körper zu analysieren und zu beschreiben, 

wie organische Erkrankungen psychisch erlebt und verarbei

tet werden. Die Psychosomatik als medizinische Disziplin ver

sucht, an die beschriebene Wechselwirkung zwischen Körper 

und Psyche mit einem ganzheitlichen Ansatz heranzugehen. 

Aus epidemiologischen Studien geht hervor, daß zwischen 8 

und 12 % der Bevölkerung unter psychosomatischen Störun

gen und Beeinträchtigungen leiden. Meine Damen und Her

ren, es muß davon ausgegangen werden, daß 20 bis 40% al

ler Patientinnen und Patienten in Akutkrankenhäusern an 

psychosomatischen Krankheitsformen leiden. Unumstritten 

ist unter Experten, daß die Zahl der psychosomatischen Er

krankungen weiter steigen wird. Aufgrund der Tatsache, daß 

bis zu 40% aller Patientinnen und Patienten in Akutkranken

häusern unter organischen Beschwerden leiden, für deren 

Entstehung psychische Faktoren ursächlich sind bzw. in er

heblichem Umfange dafür verantwortlich sind, fordern ver

antwortungsvolle Gesundheitspolitiker zum Nachdenken 

und zum Handeln auf. 

Es kann nicht länger hingenommen werden, daß die Ursa

chen körperlicher Erkrankungen, die in einem direkten Zu

sammenhang mit psychischen Störungen und Beeinträchti

gungen sowie Fehlentwicklungen stehen, in der Mehrzahl 

der Fälle zu spät oder überhaupt nicht erkannt werden und 

nicht selten zu einer Chronifizierung der Krankheitsbilder 
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führen bzw. erst erkannt werden, wenn die Chronifizierung 

eine nachhaltige und erfolgversprechende Therapie nicht 

mehr zuläßt. 

Meine Damen und Herren, im Klartext heißt dies: Erkrankun

gen, die dem psychosomatischen Formenkreis zuzuordnen 

sind, werden häufig über Monate, über Jahre nicht erkannt, 

sondern in konventioneller Form allgemeinmedizinisch be

handelt. Das Krankheitsbild verschlimmert und chronifiziert 
si<h. Die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Therapieansat

zes mit psychosomatischer Grundkomponente wird viel zu 

spät erkannt und die Behandlung viel zu spät eingeleitet. 

Dies muß nicht immer der Fall sein, aber es ist häufig so. 

Wie sieht im medizinischen Alltag die Form der Behandlung 

aus, wenn die Notwendigkeit einer psychosomatischen Be

handlung endlich erkannt und anerkannt ist? ln der Regel er

folgt nach weiteren Wochen und Monaten der Wartezeit 

eine Überweisung in ein im Lande vorhandenem psychoso

matisches Spezialkrankenhaus, eine Spezialklinik bzw. Kurkli

nik. Es handelt sich dabei im Regelfall um Therapieeinrichtun

gen, die die Patienten aus ihrem gewohnten Umfeld heraus

reißen, um wohnortfern eine psychosomatische Behandlung 

ein zu leiten. 

Anstelle dieser inselartig vorkommenden Therapieeinrichtun

gen bedarf es einer flächendeckenden und wohnortnahen 

Behandlung in den Akutkrankenhäusern. Es muß unter allen 

Umständen ein Umdenken und Wandel einsetzen. Dies wird 

auch von der Landesregierung nicht in Abrede gestellt. 

ln diesem Bereich besteht konkreter Handlungsbedarf. ln die 

Landeskrankenhausplanung müssen psychosomatische Ab

teilungen und Angebote aufgenommen werden, damit psy

chosomatisch bedingt~ Leiden frühzeitig erkannt und recht

zeitig therapiert werden können. Das psychosomatische An- . 

gebot in rheinland-pfälzischen Krankenhäusern bedarf drin

gend deutlicher Verbesserungen. Dazu gehört unter ande

rem die Einrichtung einer begrenzten Anzahl Betten nur für 

psychosomatische Einrichtungen und von Konsiliar- und Uai

sondiensten zur Verbesserung des Versorgungsangebots. Im 

Gegensatz zum Liaisondienst nimmtder Konsiliardienst seine 

Tätigkeit erst dann auf, wenn er im Rahmen der stationären 

Behandlung und Beratung darum ersucht wird. Wo es mög

lich ist, sollte der Liaisondienst zum Einsatz kommen, da er 

aufgrund der Durchgängigkelt seines Therapieansatzes ein 

Optimum an Behandlung anbietet. Konsiliar- und Liaison

dienste haben sich in anderen Bundesländern bewährt. Es ist 

höchste Zeit, daß dieses Defizit auch in Rheinland-Pfalz besei

tigt wird. 

(Beifall des Abg. Bische!, CDU) 

Der ganzheitlich orientierte psychosomatische Therapiean

satz darf in rheinland-pfäzischen Akutkrankenhäusern nicht 

mehr länger die Ausnahme sein, sondern muß im Interesse 

der Patientinnen und Patienten zum Regelfall werden. Die 

Patientinnen und Patienten haben Anspruch darauf. 

Aber auch im ambulanten Bereich muß ein Umdenken einset· 

zen. Die niedergelassene Ärzteschaft ist dazu bereit. Sie war

tet jedoch seit Jahren - nicht seit vier Jahren, nicht seit fUnf 

Jahren, aber seit zwei Jahren · darauf, daß der Entwurf der 

Landesärztekammer für eine neue Weiterbildungsverord· 

nung für Ärztinnen und Ärzte endlich von der Landesregie

rung genehmigt wird. 

Durch die im Entwurf der Landesärztekammer vorgesehene 

Möglichkeit der Weiterbildung zum Arzt für psychotherapeu
tische Medizin wird das ambulante Behandlungsangebot für 

psychosomatisch Erkrankte im entscheidenden Frühstadium 

verbessert. 

Das Land Rheinland·Pfalz darf im gesundheitspolitischen Be

reich nicht unter den DurchschnittsstandMd absacken. Dies 

gilt in besonderem Maße für das Angebot psychosomatischer 

Therapieformen sowohl im ambulanten als auch im station.'i

ren Bereich. Hierin besteht extrem großer Nachholbedarf. 

Die CDU-Fraktion fordert daher die Landesregierung zum 

umgehenden Handeln auf. 

(Zuruf der Abg. Frau Schneider, SPD) 

-Frau Schneider, es gab Zeiten, in denen man noch keine Er

kenntnisse hatte. Damals konnten wir nicht handeln. Die Er· 

kenntnissesind neuerer Art. 

Wir sind nicht länger bereit, das Zaudern und die Handlungs· 

schwäche der Landesregierung weiterhin· wie bisher demon

striert: in Kauf zu nehmen. 

(Beifall der CDU • 

Frau Schneider, CDU: Jahrzehnte 

nichts gemacht!) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Brinkmann. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren I Auch ich bedaure, 

daß die Antwort aus dem Sozialmin'1sterium auf die Große 

Anfrage der CDU "Psychosomatik in Rheinland-Pfalz" nicht 

ganz fristgemäß erfolgte. Im anderen Fall wäre uns n.'imlich 

diese kleinkarierte, aber nicht anders zu erwartende Polemik 

erspart geblieben, die Sie eben wegen der Terminüberschrei

tung losgelassen haben, Herr Kroh. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Kroh, ande.rerseits bin ich aber dankbar; denn Sie versu

chen jetzt, etwas zu thematisieren und in Gang zu setzen, 

was seit Jahrzehnten Ihrerseits völlig vernachlässigt wurde, 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 
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Es blieb sogar absolut unbeachtet. Sie sagen jetzt, daß psy

chosomatische Vergehensweisen in der Betreuung und Be

handlung voh Menschen wichtig seien. Dies ist bei Ihrer ge

sundheltspolitischen Vergangenheit überraschend. Das ist 

gut so. Wir liegen auf einer Linie. Ich freue mich besonders, 
daß wir auch die klare Unterstützung des Sozialministers ha

ben, wie es sich aus der Antwort auf die Große Anfrage ein

deutig ergibt. 

(Zuruf des Abg. Bische I, CDU) 

Sie haben sicherlich bemerkt, daß Sie beim Minister bzw. bei 

seinem Ministerium teilweise offene Türen einrennen, Herr 

Kroh. 

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

Sie müssen aufpassen: Wenn man durch die offene Tür 

schießt, bekommt man leicht nicht mehr die Kurve. 

(Zuruf des Abg. Bische!, CDU} 

Das geschieht übrigens um so leichter, je wackeliger die 

Standbeinehen sind. 

(Heiterkeit bei der SPD

Kroh, CDU: Wie war das?) 

-Wackelige Standbeinchen. 

(Kroh, CDU: Was ist das? Stehen Sie 

doch einmal ruhig da vorne!) 

Anders kann kh Ihre Bodenhaftung bei der gesundheitspoli

tischen Arbeit Ihrer Fraktion in der Vergangenheit nicht bild

haft darstellen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ihre Gesundheitspolitik ist wackelig und dünnbeinig. Das 

Fundament aus der Vergangenheit ist dünn und brüchig. 

(Zuruf des Abg. Bische I. CDU) 

Um der Glaubhaftigkeitwillen will ich wenigstens zwei ent

scheidende offene Türen nennen, die Sie einrennen. Ich zitie

re hierzu aus der Antwort auf die Große Anfrage: "Die Psy

chosomatik wurde von der Landesregierung bereits im April 

1994 zum Thema der Landeskrankenhausplanung gemacht. 

Es ist beabsichtigt, durch Maßnahmen der Krankenhauspla

nung das Versorgungsangebot in Rheinland-Pfalz im Einver

nehmen mit den an der Krankenhausversorgung Beteiligten 

zu verbessern." 

(Zuruf des Abg. Kroh, CDU) 

Später heißt es :"Es ist beabsichtigt, im neu zu erstellenden 

Landeskrankenhausplan neben den bettenführenden Abtei-

Iungen für psychosomatische Medizin auch die nicht betten

führenden Angebote in den einzelnen Krankenhäusern aus

zuweisen." 

Das müßte Ihnen eigentlich sehr weit entgegenkommen. Das 

hätten Sie möglicherweise auch sagen können. 

Herr Kroh, meine Damen und Herren von der CDU, djes ist ein 

Neuanfang. Er beginnt im Jahre 1994. Wohlgemerk~: Neuan

fang und 1994. - Ihre Vollmundigkeit wirkt aufgeblasen, 

wirkt wie Luft, meine Damen und Herren von der CDU. Ist die 

Luft heraus, ist es mit Ihrer Vollmundigkeit vorbei, weil nichts 

dahintersteckt. 

(Bischel, CDU: Besser zuviel 

Luft als zuwenig!

Kroh, CDU: Besser zuviel Luft 

als kurzer Atem!

Zuruf von der CDU: Da fehlt 

der Du~chblick!) 

Oder haben Sie in der Vergangenheit nur geschlafen? Dies 

könnte natürlich auch sein. 

Ich komme zur zwelten offenen Tür, die ich nennen möchte. 

Es ist die Eingangstür in die Thematik. "Zur Zeit muß davon 

ausgegangen werden, daß Erkrankungen aus dem psychoso

matischen Formenkreis oft nicht rechtzeitig erkannt und 

auch nicht rechtzeitig behandelt werden. Häufig wird eine 

psychosomatische Diagnostik erst dann eingeleitet, wenn die 

Patientinnen und Patienten bereits an einem chronifizierten 

Krankheitsbild leiden." 

Das ist der Zugang, die Eingangstür zur Problematik und zu 

sachadäquaten Lösungen. 

Ich will jetzt nicht jede Erkrankung zu einer psychosomati
schen machen. Dies wäre eine Übertreibung in eine andere 

und ebenso falsche Richtung. Unabhängig davon, ob 20 oder 

40 % der Erkrankungen psychosomatisch sind, wird daran 

deutlich, daß künftig psychosomatischen Behandlungsfor

men viel mehr Bedeutung zukommen muß. 

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

Es wird auch deutlich, daß in vielen Fällen bloße körperliche, 

oft nur chemische, nämlich medikamentöse Behandlungsfor

men nur oberflächlich an den Symptomen herumkratzen 

-wenn überhaupt- und an den zu beseitigenden oder abzu

bauenden Ursachen der Erkrankungen völlig vorbeigehen. 

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

Kroh, CDU: Das sind meine Worte!) 

Daß soziale und psychische sowie Umweltfaktoren für die Ge

sundheit bzw. die Erkrankung von Bedeutung sind und ur

sächlich oder mit beeinflussend sein können, ist hinlänglich 

bekannt. Die Ganzheitlichkelt bei der Entstehung von Leiden 
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muß dann allerdings in der Therapie ebenfalls berücksichtigt 

werden. Dies erfolgt - wie bereits erwähnt -, wenn über

haupt, oft zu spät oder sehr spät. Unnützes Leid, unnütze Not 

und überflüssiger finanzieller Schaden, auch volkswirtschaft

lich, sind die Folgen. 

Beim Stichwort .. finanzieller Schaden" muß zur Vorsicht in 

anderer Hinsicht gemahnt werden. Durch verstärkte psycho

somatische Behandlungen darf- um es salopp zu sagen- kein 

neues Faß aufgemacht werden, das der Selbstbedienung 
dient. Es wird sehr schwer sein, Ursachen und Konsequenzen 

bestimmter Krankheiten immer genau und objektiv festzule

gen. Allerdings ist dies auch in anderen Bereichen nicht im

mer so einfach, wie es dann vertreten unP: oft genug akzep

tiert wird. Die Entscheidung über Recht und Unrecht in Argu

mentation und Handeln in therapeutischen Bereichen, über 

Bedeutsamkeit oder Bedeutungslosigkeit von Behandlungs

methoden darf nicht von der Starke bzw. Schwäche der Lob
by abhängen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Qualitätssicherung muß gerade in einem über weite Strecken 

neuen Bedarfsfeld großgeschrieben werden. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Weiterblldungsgeseti und Psychotherapeutengesetz können 

dazu unter anderem wichtige Hilfen sein. 

Meine Damen und Herren, das für die Gesundheitspolitik die

ser Landesregierung zuständige Ministerium sieht in der Psy

chosomatik- wie aus der Beantwortung der Großen Anfrage 

hervorgeht - ein großes und bedeutsames Problemfeld. Wei

chenstellungen für eine vorsichtige, differenzierte, problem

lösungsfördernde Entschließung sind bzw. werden von ihm 

getroffen. Nach unserer Auffassung gehen die ne.uen Wege, 

die aufgezeichnet werden, in die richtige Richtung. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

Die CDU - dies ergeben die Intentionen aus Ihrer Fragestel
lung -müßte eigentlich den Weg mitgehen, wenn wider Er

warten die Luft hält und nicht demnächst wie weggeblasen 

ist bzw. wenn nicht die Fernsteuerung von außerhalb dieses 
Hauses zur Konfrontation einfach zwanghaft aufruft. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Wirtlich, CDU: Wie meinen Sie das jetzt?) 

Vizepräsident Or. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder der Arbei

terwohlfahrt, Ortsverein Kongen, Senioren aus Mainz-

Ebersheim sowie Schülervertreterinnen und -Vertreter der 

Rochus-Realschule in Bingen. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hatdie Kollegin Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, man könnte meinen, die CDU ist 

aufdem Gesundheitstrip. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie hat das auch nötig!) 

Sie hat endlich auch die Gesundheit als politisches Wirkungs

feld entdeckt. 

(Kroh, CDU: Sie haben früher nicht 

aufgeopaßt, sonst hätten Sie das 
schon früher gemerkt!) 

Meine Damen und Herren, sie hat die Landesregierung mit 

der Großen Anfrage .,Psychosomatik in Rheinland-Pfalz" of

fenbar kalt erwischt; denn die hat den Dornröschenschlaf in 

Sachen Psychosomatik, den die CDU ihr sozusagen 40 Jahre 

vorgemacht hat, schlic.ht fortgeführt. Entsprechend lang hat 

deshalb auch die Beantwortung der Großen Anfrage gedau

ert, entsprechend unkanktet ist die Antwort in vielen Punk· 
ten ausgefallen. 

So antwortet die Landesregierung beispielsweise auf die Fra

ge, welches Angebot für psychosomatisch Erkrankte in 

Rheinland-Pfalzambulant und stationär bereitstehe und ob 

dieses Angebot dem Bedarf entspreche, unter anderem fol

gendes: Die AOK habe eine Umfrage in die Wege geleitet, 

um festzustellen, in welchem Umfang im Bereich des ambu

lanten psychotherapeutischen Angebots ein Ausbau erfor

derlich ist. Das Ergebnis dieser Umfange liege noch nicht vor. 

Kein Wort wird allerdings in der Antwort darüber verloren, 

wann die Umfrage gestartet wurde, wer gefragt wird und 

wann voraussichtlich mit Ergebnissen zu rechnen sei. Das wä
re zumindest schon einmal eine Aussage, die von Interesse 

wäre. Offenbar sind die Bemühungen des Ministeriums für 

Arbeit, Soziales und Gesundheit, das Thema .. Psychosomati

sche Medizin" im April 1994 zum Gegenstand der Beratun

gen mit den an der Krankenhausversorgung Beteiligten zu 

machen, um eine Verbesserung des psychosomatischen Ange

bots in den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern zu errei

chen, auch ohne Ergebnis geblieben. Zumindest ist dazu der 

Antwort nichts zu entnehmen. 

Problematisch dürfte die Aussage in der Antwort der Landes~ 

regierung sein, die Regionalisierung des stationären Ange

bots durch Einrichtung psychiatrischer Fachabteilungen in 

• 
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Akutkrankenhäusern trage zur Verbesserung des Angebots 

für psychosomatisch Erkrankte in Akutkrankenhausern in 

Rheinland-?falz bei; denn daß die Psychosomatik eher das 

Stiefkind- zumindest in den Krankenhäusern- ist, zeigt auch 

der Krankenhausbericht 1994 zu der Entwicklung der Kran

kenhäuser im Land. Darin ist die Psychosomatik als angebote

nes Fachgebiet jedenfalls nicht aufgeführt, auch nicht als Op

tion, hier künftig Angebote zu schaffen. 

Meine Damen und Herren, die Geringschätzung psychischer 

Krankheiten ist in unserer Gesellschaft nach wie vor sehr 

groß. Psychische Krankheiten werden verdrängt. abgetan, 

nicht wahrgenommen. Diese Geringschätzung abzubauen, ist 

bedauerlicherweise allerdings auch nicht Ziel der Großen An~ 

frage der CDU gewesen. Vielmehr ist es vor allem die Mög~ 

lichkeit zur Kostendämpfung, die den Christdemokraten die 

Annäherung an dieses Thema ermöglicht hat. Die mensch~ 

lichere Medizin, die zugleich damit verbunden wird, er~ 

scheint dabei nur als willkommener Nebeneffekt. 

Selbstverständlich~ natürlich sehen wir das auch so~ muß das 

Angebot für psychosomatisch Erkrankte verbessert werden. 

So fordert Herr Kroh die Landesregierung auf, in die Kran~ 

kenhausplanung Abteilungen und Angebote zur psychoso

matischen Versorgung aufzunehmen sowie den vorliegenden 

Entwurf für eine neue Weiterbildungsordnung für Ärztinnen 

und Ärzte zu genehmigen. 

Herr Kroh, dabei bleibt es allerdings das Geheimnis der CDU, 

warum sie jetzt die Forderung nach Genehmigung der Wei~ 

terbildungsordnung für Ärztinnen und Ärzte erhebt, sich 
aber im Plenum vor einem Monat noch dazu enthalten hat. 

Die Forderungen der CDU hier können auch .licht darüber 

hinwegtäuschen, daß die Christdemokraten im Bund zum 

Beispiel das Psychotherapeutengesetz haben scheitern las~ 

sen. Damit wurden 20 Jahre währende Bemühungen der Poli

tik und der Berufsverbände scharf ausgebremst. Ein Psyche~ 

therapeutengesetzaber-das weiß man bei der CDU auch

würde das psychotherapeutische Angebot erheblich verbes

sern. Darauf wird auch in der Antwort auf die Große Anfrage 

hingewiesen; denn die wichtigste therapeutische Methode 

der psychosomatischen Medizin istdie Psychotherapie. 

Meine Damen und Herren von der CDU, mit Ihrer Verweige

rungshaltung und Ihrem zähen Festhalten an der fragwürdi

gen Selbstbeteiligung hat die christlich-liberale Bundesregie

rung alle Kompromisse in Sachen Psychotherapeutengesetz 

in den Wind geschlagen. Sie hat dieses Gesetz an gesund

heitspolitischen Grundsatzdiskussionen scheitern lassen, die 

nichts mit dem Gesetz selbst zu tun haben, sondern mit der 

nächsten Strukturreform. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört! Hört!} 

So haben Sie wesentlich dazu beigetragen, den ohnehin 

schweren Weg, den Patientinnen und Patienten gehen, bis 

sie sich zu einer Psychotherapie entscheiden, noch weiter zu 

verbauen. Sie haben auch der Hoffnung der Patientinnen 

und Patienten wie auch der Behandlerinnen und Behandler 

auf die längst überfällige Verbesserung der psychotherapeu
tischen Versorgung damit eine eindeutige Absage erteilt. 

Dabei hängt die Akzeptanz psychotherapeutischer Behand

lung gerade auch davon ab, ob solche Angebote leicht zu~ 

gänglich sind und wie selbstverständlich sie sind. Ob psycho

somatisch bedingte Erkrankungen als solche nicht erkannt 

werden, steht damit auch in Zusammenhang, wie Menschen 

und ihre Krankheit wahrgenommen werden. Wenn nämlich 

weitgehend davon ausgegangen wird, wie das in der Medizin 

üblich ist- Lebensvorgänge ließen sich auf physikalische und 

chemische Prozesse reduzieren~, dann bleibt das Zusammen

wirken physiologischer, biologischer, psychischer und sozia

ler Faktoren bei der Entstehung, aber auch bei der Diagnose 

und Behandlung von Erkrankungen außen vor . 

Wenn psychischen und sozialen Faktoren keine Rolle zuge

sprochen wird, ist der Mensch auf seinen Körper reduziert, 

von dem angenommen wird, daß er wie eine Maschine funk

tioniere. Subjektivität und Persönlichkeit müssen bei einer 

solchen Sichtweise quasi vor der Behandlung im Wartezim

mer abgegeben werden. 

Meine Damen und Herren, vor allen Dingen von der CDU, vor 

diesem Hintergrund ist es schon ein bißchen verwunderlich, 

vorzugeben, sich für die Interessen der betroffenen Patien~ 

tinnen stark zu machen. Schließlich macht die CDU seit Jahren 

die Rahmenbedingungen für die Gesundheitspolitik in Bann. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So ist es!) 

Ich gehe noch einmal auf die Große Anfrage ein. Auch wenn 

es darin richtig heißt, die Psychosomatik beschäftige sich ei~ 

nerseits mit dem Einfluß psychischer Prozesse auf den Körper, 

andererseits mit dem psychischen Erleben und Verarbeiten 

körperlicher Krankheiten, so zielen die Fragen vor allem auf 

die Unterstützung somatischer Behandlung durch die Psyche~ 

therapie. Wichtige andere Bereiche, wie zum Beispiel Fragen 

einer psychotherapeutischen Betreuung Schwerkranker bzw. 
chronisch Kranker mit dem Ziel, sie beim psychischen Erleben 
und Verarbeiten körperlicher Krankheiten zu unterstützen 

und ihnen beim Leben mit ihren Krankheiten beizustehen, 

bleiben weitgehend außen vor. Das ist aus unserer Sicht be
dauerlich. 

Durch die moderne Medizin werden schwere und schwerste 

Erkrankungen immer häufiger überlebt. Doch das Überleben 

heißt oftmals weniger die Wiederherstellung von Gesund

heit, sondern vielmehr chronische Krankheit und dauernde 

Behandlungsnotwendigkeit für die Betroffenen. Viele chro~ 

nisch Kranke und ihre Angehörigen haben mit permanenten 

psychischen Oberforderungen im Alltagsleben zu kämpfen. 
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ln der hochtechnisierten Medizin, die vorwiegend naturwis:

senschaftli<::h ausgeriChtet fst, hat die Subjektivität der Men

schen kaum noch Platz, sondern wird eher als Störfaktor 

wahrgenommen. 

So ist es auch kein Zufall, daß die Mängel in den psychosoma
tischen Angeboten erheblich sind, sind es doch vorwiegend 

Frauen, die unter solchen Erkrankungen leiden. Hier spiegelt 

sich einmal mehr wider, daß sich die gesundhe'1tliche Versor

gung vorwiegend am männlichen Kranken orientiert. Er

kenntnisse aus diesem Blickwinkel werden einfach auf Frau

en übertragen. Ich erinnere an ein anderes Beispiel, über das 

das Magazin ,.Der Spiegel" berichtete, nämlich über die Pro

blematik "Herzinfarkt als typische Männerkrankheit". Sie ist 

aber die h-äufigste Todesursache von Frauen. Dennoch wer· 

den Frauen gleich doppelt benachteiligt, nämlich bei der Dia· 

gnose und bei der Therapie. 

Wir müssen davon ausgehen, daß Frauen durch ihre Doppel· 

belastung in Beruf und Familie erheblich mehr Spannungen 

ausgesetzt sind als Männer. Diese Mehrbelastungen sind si· 

eherlieh auch Faktoren, die zu psychosomatischen Erkrankun

gen führen können. Deshalb möchte ich, daß hier ein beson

deres Augenmerk auf Frauen, die sehr viel häufiger erkran

ken, gelegt wird. 

Meine Damen und Herren, die CDU '1m Bund trägt· das ist mir 

ehrlich gesagt bei einer Alibidebatte sehr wichtig· mit ihrer 

Politik der Entsolidarisierung, die immer mehr Menschen, ins

besondere Frauen und Kinder, in Armut abdrängt, in keiner 

Weise dazu bei, Risikofaktoren, die zu psychosomatischen Er

krankungen führen können, abzub~uen. Im Gegenteil, im 

Mittelpunkt dieser Politik stehen die Frauen und Kinder zum 

Beispiel nicht. 

Meine Damen und Herren von der CDU, Ihre Große Anfrage 

und der Wirbel, den Sie darum machen, stellt sich damit lei

der eher als Alibi denn als glaubwürdige und engagierte Ge

sundheitspolitik dar. 

(Glocke des Präsidenten) 

Diese Einschätzung ist allerdings- das ist an die Adresse der 

Landesregierung gerichtet- kein Freibrief von den GRÜNEN, 

Anfragen ni<ht fristgemäß zu beantworten. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im ersten Teil der 

Antwort auf die Frage 1 wird von der Landesregierung ver

sucht, den Begriff "Psychosomatik" zu definieren. Herr Präsi· 

dent, ich darf mit Ihrer Genehmigung zitieren: "Mit dem Be· 

griff ,Psychosomatik' wird im umfassenden Sinne das Zusam· 

menwirken physiologischer, biologischer, psychischer und so

zialer Faktoren bei der Entstehung, der Entwicklung, der Dia
gnostik und der Behandlung von Erkrankungen beschrieben. 

Darüber hinaus ist Psychosomatik eine Forschungsrichtung, 

die mit Methoden der Biologie, Psychologie und Soziologie 

die Bedeutung seelischer und sozialer Vorgänge für die Ent· 

stehung, die Fortdauer und die Therapie von körperlichen 

Krankheiten untersucht." 

Ich denke, aus dieser Antwort ist schon klar zu erkennen, wie 
schwierig es ist· jedenfalls für einen Laien wie mich; es sei 

denn, man ist ein selbsternannter Experte -, über diese Pro· 

blematik hier und heute zu diskutieren. 

Gerade im Bereich der Psychiatrie, der seelischen Erkrankun· 

gen, gibt es viele Facetten. Es ist eine Erkrankung mit vielen 

Gesichtern, die zu berücksichtigen sind. 

Feststellbar ist, daß die Landesregierung auf sicherlich 

schwierige Fragen im Bereich der psychosomatischen Be· 

handlung Handlungsbedarf sieht. Es ehrt die Landesregie· 

rung, daß sie diesen Handlungsbedarf offen zugibt, wie übri· 

gensder Handlungsbedarf nicht in diesem Jahr oder im vori· 

genJahrentstanden ist. Meine Damen und Herren, das muß 

man einmal in aller Klarheit und Offenheit sagen. 

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

Gleichwohllassen Sie mich noch einmal feststellen, daß diese 

Erkrankungen nicht neu sind und Handlungsbedarf seit v'1e· 

Jen Jahren besteht, 

Herr Kroh ·ohne Schuldvorwürfe ·,dann kann man in dem 

Zusammenhang Ihre Pressemeldungen nicht mehr verstehen. 

Heute haben Sie die gesamte Angelegenheit sehr moderat 

dargestellt. 

Meine Damen und Herren, es gibt Untersuchungen · auch 

dies geht aus der Antwort der Landesregierung hervor-, wo· 
nach zwischen 8 und 12% der Bevölkerung unter psychischen 

Störungen leiden, die sich für die Betroffenen in erster Linie 

als körperliche Beschwerden äußern. Gleichzeitig geht aus 
der Antwort hervor, daß es ein Gefälle zwischen ländlichen 

Gebieten und Großstädten gibt. Das belegt eine Studie, die in 

dem Gebiet des Landkreises Rosenheim und der Großstadt 

Mannheim gemacht worden ist. Darüber hinaus sind Frauen 

erheblich häufiger von psychosomatischen Störungen betraf· 

fen als Männer. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was schließen wir daraus?} 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 12_ Wahlperiode- 108- Sitzung, 4- Mai 1995 8385 

Meine Damen und Herren, im Rahmen der Ausbildung von 

Ärztinnen und Ärzten Ist die Psychosomatik seit 1971 nach 

der Approbationsordnung ein pflichtfach. Für die Fortbil

dung von Ärztinnen und Ärzten anderer Fachdisziplinen ist in 

den letzten fUnf Jahren in der KliRik und Poliklinik für psy

chosomatische Medizin und Ps_ychiatrie der Johannes 

Gutenberg-Universität ein Curriculum .,Psychosomatische 

Grundausbildung" angeboten worden und wird auch noch 

angeboten. Außerdem besteht in mehreren Einrichtungen in 

Rheinland-Pfalzfür Ärztinnen und Ärzte die Möglichkeit, die 

Berufsbezeichnung .. Psychotherapeut" berufsbegleitend zu 

erwerben. 

Meine Damen und Herren, die F.D.P.·Landtagsfraktion hat im 

Juni 1994 einen Antrag zur Weiterbildungsordnung von Ärz~ 

tinnen und Ärzten eingebracht. Erst kürzlich hat der Minister 

für Arbeit, Soziales und Gesundheit im Landtag erklärt, war~ 

um die. Weiterbildungsordnung noch nicht vorhanden ist. 

Wenn ich mich richtig erinnere, besteht noch ein Konflikt mit 

dem Heilberufegesetz aus 1978. Ich denke, ich erinnere mich 

richtig, daß der Minister in diesem Hause erklärt hat, daß die 

Weiterbildungsordnung auf den Weg kommt. Wir sind der 

Meinung, dies ist auch im Hinblick auf das ambulante Ange

bot an Ärztinnen und Ärzten für psychotherapeutische Medi~ 

zin notwendig. 

Meine Damen und Herren, inwieweit~ wie aus der Pressemel

dung der CDU~Fraktion zu lesen ist ~ eine Entscheidungs

schwäche der Landesregierung vorliegt, vermag ich beim be

sten Willen nicht nachzuvollziehen, zumal ·wie ausgeführt~ 

der Herr Minister die Gründe in der letzten Sitzung des Land~ 

tags eindeutig genannt hat. 

Sicher ist ambulante Versorgung nur ein Teil, aber nach mei~ 

nem Gefühl ein wichtiger Teil einer entsprechend guten Ver~ 

sorgung. 

(Beifall des Abg. Schwarz, SPD) 

Aber auch im Hinblick auf die Anfangsdiagnose ist dies ein 

wichtiger Teil. Aus unserer Sicht besteht gerade zwischen 

Hausarzt und Patient ein ganz besonderes Vertrauensverhält~ 

nis. Auch hat er besonders intime Kenntnisse über den Pa~ 
tienten. Deshalb meinen wir, daß Überlegungen zur Erhö~ 

hung des Punktwertes für die entsprechende Medizin auch 

ein Schritt in die richtige Richtung ist. 

Meine Damen und Herren, des weiteren geht aus der Ant~ 

wort der Landesregierung hervor, daß das Klinikum der Jo~ 

hannes Gutenberg-Universität in Mainz über eine Station mit 

18 Betten verfügt. Darüber hinaus gibt es noch eine interni~ 

stische Station am Klinikum in Kaiserslautern, welche psycho~ 

somatisch orientiert ist. Es gibt eine Zusammenarbeit mit Psy~ 

chologen der Universität Trier und dem Herz~Jesu

Krankenhaus in Trier. Gleichwohl räumt die Landesregierung 

freimütig ein, daß das psychosomatische Angebot in rhein· 

land-pfälzischen Krankenhäusern weiterer Verbesserungen 

bedarf. 

Meine Damen und Herren, es muß aber gesehen werden, daß 

der Landeskrankenhausplan ~wenn ich mich recht erinnere, 

jetzt auch in Übereinstimmung mit der CDU ~ nicht sofort 

fortgeschrieben werden soll. Es muß auch gesehen werden, 

daß für bestimmte Abteilungen die Kosten· und Kranken~ 

hausträger gewonnen werden müssen. Die Landesregierung 

sieht Sinn in der Einrichtung von Konsiliar~ oder Uaisondien~ 

sten, wobei berücksichtigt werden muß, daß die Konsiliar~ 

diensteerst dann tätig werden, wenn eine andere Abteilung 

um Beratung ersucht. Der Liaisondienst ist bereits in die An~ 

fangsdiagnostik integriert. 

Damit möchte ich den Bogen noch einmal zu den niederge

lassenen Ärzten spannen, also zur ambulanten Versorgung. 

Eines ist nach meinem Dafürhalten logisch, daß nämlich ent· 

sprechend ausgebildete Ärztinnen und Ärzte schon bei der 

Einweisung in eine Klinik in der Lage sind, eine entsprechen~ 

de Diagnose abzugeben . 

Darüber hinaus räumt die Landesregierung ein, daß in Akut· 

krankenhäuserndie psychosomatische Versorgung verbessert 

werden soll. Ich weiß, daß wir uns da gemeinsam bemühen 

werden, in einem breiten Konsens eine Verbesserung zu er~ 

zielen. Man muß sehen, daß dies nicht so leicht werden wird, 

auch nicht mit den Krankenhaus~ und Kostenträgern, eine 

wirklich schnelle Verbesserung herbeizuführen. Der politi

sche Wille ist da. 

Meine Damen und Herren, man sieht, die Landesregierung 

hat den Handlungsbedarf erkannt. Ich gehe davon aus, daß 

wir gemeinsam bei der Fortschreibung des Krankenhausplans 

ein besonderes Augenmerk auf die Psychosomatik legen wer~ 

den. 

Bei der Beantwortung der Frage 12 weist die Landesregie

rung darauf hin, daß häufig psychosomatisch erkrankte Pa~ 

tientinnen und Patienten nach einer Untersuchung im Kran

kenhaus ohne Ergebnis entlassen oder wegen eines körperli

chen Befundes behandelt werden, der nicht allein ursächlich 

für die Beschwerden ist. Eine Verbesserung des psychosoma· 

tischen Angebots in Akutkrankenhäusern wird nach Auffas· 

sung der Landesregierung dazu beitragen~ ich denke, da gibt 

es eine ungeteilte Zustimmung~, daß die Chronifizierung psy~ 

chosomatischer Leiden verhindert werden kann. 

Meine Damen und Herren, diese Anfrage der CDU~Fraktion 

wird aus bestimmten Gründen heute beraten. Ich gebe frei~ 

mCitig zu, daß ich mich persönlich für eine fundierte Stellung

nahme überfordert fühle, und rege an, wenn wir soweit sind, 

im zuständigen Ausschuß eine Anhörung dazu durchzufüh· 

ren, um eine fundierte Fortentwicklung der Psychosomatik in 

Rheinland-Pfalz zu erreichen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD) 
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Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Gerster. 

Gerster. Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bedauere, daß 

der formale Anlaß für diese Aussprache eine Fristverzöge

rung ist. Ich bitte Sie aber, zu bedenken, daß mein Haus und 

die zuständigen Fachabteilungen im Augenblick fanf Gesetz

entwürfe parallel zu bearbeiten haben. Da kann so etwas 

vorkommen. Ich bitte Sie auch, uns an unseren Ergebnissen 

zu messen und nicht an einer sehr selten vorkommenden Ver

zögerung einer Antwort. 

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

Von verschiedenen Debattenrednern ist deutlich gemacht 

worden, daß das gemeinsame Verständnis von Psychosoma

tik in der Medizin, aber auch in der Gesundheitspolitik als 

Konsens betrachtet werden kann. Es muß uns dazu veranlas

sen, gesundheitliche Fragen immer in ihrer Wechselwirkung 

zwischen körperlichen, seelischen und sozialen Ursachen und 

Auswirkungen zu betrachten. Gerade deswegen wäre es 

nicht gut, Psychosomatik gewissermaßen als ein Fachgebiet 

mechanistisch zu betrachten, das man irgendwo durch ent
sprechende stationäre und ambulante Einrichtungen dazu

klebt. Wir müssen vielmehr darauf achten, daß sich bei der 

Ausbildung in Gesundheitsberufen und in der gesundheitli
chen Versorgung insgesamt dieser Aspekt wie ein roter Fa

den durchzieht, damit die gemeinsame körperlich-seelische 

Verursachung und Auswirkung jeweils gleichermaßen be

dachtwerden kann. 

Es gibt eine Schätzung. Sie ist erwähnt, und wir haben sie in 

unserer Antwort zitiert: Ein Viertel der Patientinnen und Pa
tienten in Allgemeinkrankenhäusern leiden unter Krankhei

ten, die auch psychisch bedingt sind.- Ich möchte aber davor 

warnen- das darf ich speziell zu dem Beitrag der Abgeordne

ten Frau Bill sagen -, das Gegenteil anzunehmen und zu sa

gen, körperliche Ursachen sind gar nicht mehr verantwortlich 

zu machen, sondern nur noch p~ychische. 

(Beifall bei der F.D.P.-

Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das habe ich nicht gesagt!) 

Es ist eine Mehrfachverursachung. Ich unterstelle es Ihnen 

auch gar nicht, Frau Bill, aber Sie haben durch Ihre Akzentset
zung den Eindruck erweckt, als ob diese graue Zone der pri

mär psychisch bedingten körperlichen Krankheiten weitaus 
höher sei, als man sie im Augenblick einschätzen kann und 

muß. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

kh wäre da ein bißchen vorsichtig. Wir werden gemeinsam 

die Entwicklung der nächsten Jahre beobachten und dann 

möglicherweise zu dem einen oder anderen Ergebms kom· 

men. Es gibt auch überraschende Ergebnisse in der Gegen· 
richtung. Vielleicht haben Sie in den verschiedenen Zeitschrif· 

ten die Untersuchungen über Magengeschwüre gelesen. Ma

gengeschwüre sind seit langer Zeit ein geradezu klassisches 

psychosomatisches Krankheitsbild. Hier sind neuere medizini

sche Untersuchungen zu dem Ergebnis gekommen, daß es 

sehr viel mehr rein körperliche Ursachen für MagengeschwU
re gibt, als das bisher angenommen wurde. 

Möglicherweise müssen wir in beiden Ri<htungen korrigie

ren. Von Allergien wissen wir, daß es eindeutig Umweltein· 

flüsse sind, die mit psychischen Ursachen nichts zu tun haben, 
auch wenn wir sie auf die gesellschaftlichen Verhältnisse zu

rückführen können. Es gibt wiederum andere Beispiele, wie 

Rückenbeschwerden, Bandscheibenbefunde und ähnliches 
mehr, die bisher primär körperlich behandelt worden sind 

und deren Ursache ganz offensichtlich verstärkt in bestimm· 

ten Verhaltensweisen und in bestimmten psychischen Proble· 

men und Umständen zu suchen sind. 

Meine Damen und Herren, es geht auch im Krankenhaus um 

den interdisziplinären Ansatz. Deswegen haben wir das The

ma psychosomatische Medizin bereits 1994 auch zum Thema 

der Krankenhausplanung gemacht. Es wurde bereits er

wähnt, mit welchen Instrumenten dabei vorgegangen wer

den soll, nämlich mit Konsiliar- und Liaisondiensten in Akut· 

krankenhäusern. 

Wir werden auch prüfen - das sage ich mit einer gewissen 

Vorsicht-, ob es sinnvoll ist, an wenigen ausgewählten Stand

orten bettenführende Abteilungen für Psychosomatik einzu

richten. Wir werden es prüfen. Ich kann noch nicht sagen, 

daß dies so kommen wird. Ich möchte auch nicht den Ein

druck erwecken, daß dies ein flächendeckendes dichtes An

gebot werden soll. Dort, wo es sinnvoll ist, wo die Kapazität 

und das Know-how vorhanden ist und der Bedarf sichtbar 
wird, ist es ein Angebot, das in Erwägung gezogen werden 

kann und das bei der Fortschreibung des Krankenhausziel

pians berücksichtigt werden soll. 

Erwähnt wurde bereits, daß wir durch die Weiterbildung zur 

Ärztin oder zum Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie und 
durch die Zusatzbezeichnung .,Psychotherapeutische Medi

zin" dafür sorgen werden, daß immer mehr Allgemeinärzte, 
Internisten und andere Ärzte, die sich für Spezialisierungen 

eignen und interessieren, diesen Weg gehen können. Herr 

Abgeordneter Bauckhage, ich bin Ihnen sehr dankbar, daß 
Sie dies dargestellt haben. Die Voraussetzung für diese Wei

terbildungsordnung ist die entsprechende gesetzliche Grund· 

Iage. Wir sind im Augenblick dabei, diese zu schaffen. Ich bin 

zuversichtlich, daß wir im Lande die entsprechenden Maß· 

hahmen zusammen mitder Ärztekammer vollziehen können. 

Zu Recht wurde von verschiedenen Rednern der Regierungs

koalition gesagt -auch die Abgeordnete Frau Bill hat es be-

• 

• 
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tont M, daß die Verabschiedung eines PsychotherapeutengeM 
setzes unsere Arbeit sehr erleichtern würde. Ich bedauere 

sehr, daß wir immer noch mit dem Bund in einem sehr un

fruchtbaren Streit über Zuzahlung und Selbstbeteiligung sind 

und nicht weiterkommen. Es wäre gut, wenn wir diesen Streit 

bald beenden würden, weil unbestritten ist, daß die Beteili
gung der nichtärztlichen Psychotherapeuten das Angebot er
gänzen kann und verbessern wird. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung wird die psy

chosomatische Versorgung verbessern. Sie ist dankbar für die 
Anregung aus dem wissenschaftlichen Sektor und natürlich 

auch für Anregungen aus dem Parlament. Ich bin davon über
zeugt, daß dies weitgehend im Konsens vorangebracht wer
den kann und muß. Deswegen freue ich mich, daß die CDU

Fraktion auch in der heutigen Aussprache genau das fordert, 
was wir zu tun beabsichtigen. ln diesem Sinne möchte ich die 
Arbeit der nächsten Jahre als den Ausbau eines Feldes be
schreiben, das noch Lücken aufweist, aber wesentlich weiter
entwickelt ist, als wir dies vor einigen Jahren beklagen muß
ten, als dieser Begriff bereits Mode wurde. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Ich stelle fest, daß mit dieser Aussprache sowohl die Große 

Anfrage als auch die Antwort der Landesregierung auf diese 
Große Anfrage ihre Erledigung gefunden haben. 

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

Sicherung des Wirtschaftsstandortes Rheinland-pfalz 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 1212729-

Ich erteile Herrn Kollegen Heinz das Wort. 

Es wurde eine Redezeitvon zehn Minuten vereinbart. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Im 
Grunde genommen hätte der vorliegende Antrag, den meine 

Fraktion Anfang 1993 eingebracht hatte, auch in dieser Zeit 
beraten werden sollen; denn es ging um die wirtschaftliche 
Strategie zur Überwindung der schweren Rezession, die zu 

der Zeit die Wirtschaft und. die Menschen in Deutschland, 
aber auch in Rhein land-Pfalzschwer belastet hat. 

Jetzt, im Mai 1995, sieht die Welt- man darf sagen: Gott sei 

Dank - wieder anders aus. Die Daten sprechen für sich. Die 

Rezession ist überstanden, und Rheinland-Pfalz hat sie 
schneller überwunden als alle anderen Bundesländer. Mit ei~ 
nem Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts von 3,4 o/o im 
Jahr 1994 ist in Rheinla!1d-Pfalz ein beeindruckendes Wirt
schaftswachstum mit der Exportwirtschaft als Konjunkturmo

tor zu verzeichnen. Rheinland-Pfalz liegt damit im Vergleich 
der Bundesländer an erster Stelle. 

Sie werden es mir sicherlich nachsehen - auch wenn mir die 
Opposition in diesem Punkt widersprechen wird -, wenn ich 
feststelle, daß dies auch mit ein Erfolg der bedachten, konse

quenten und richtigen prioritätensetzenden Wirtschaftspoli
tik dieser Landesregierung und dieses Wirtschaftsministers 
ist. 

(Beifall der F.D.P.-

Zuruf des Abg. E. W. Keller, CDU) 

Diese Zahlen dürfen aber bei aller Genugtuung allerdings 
nicht einfach nur zur Kenntnis genommen werden. Man darf 
jetzt nicht der Gefahr erliegen, sich entspannt in den Sessel 
zurückzulehnen und zu meinen, jetzt geht es automatisch 
nur noch aufwärts; denn die vergangene Rezession hat die 

Probleme und Schwächen der deutschen Wirtschaft mehr als 
deutlich gemacht. 

Wenn man den Arbeitsmarkt betrachtet, stellt man fest, daß 
dieser Konkunkturaufschwung kurzfristig noch längst nicht 
dazu geführt hat, auch Arbeitsplätze zu sichern, respektive 
neue zu schaffen. Um die Arbeitslosigkeit, insbesondere 
die Langzeitarbeitslosigkeit, wirksam bekämpfen zu können 
-das muß das gemeinsame dringliche Anliegen aller Verant
wortlichen sein -, brauchen wir neben einer bedarfsgerech
ten Arbeitsmarktpolitik nicht nur eitle Stabilisierung des wirt
schaftlichen Aufschwungs, sondern wir müssen auch die Fehl

entwicklungen der vergangeneo Jahre korrigieren. 

Die Liste ist lang: Konsolidierung der Staatsfinanzen, Verrin

gerung der Steuer- und Abgabenlasten, Flexibilisierung des 
Arbeitsmarkts, an den tatsächlichen Verteilungsspielräumen 
orientierte Lohnpolitik, Abbau der ausgeuferten Bürokratie, 

Beschleunigung der langwierige.n Planungs- und Genehmi
gungsverfahren, Verbesserung des lnnovationsklimas. - Ich 
will damit nur einige wenige Merkmale nennen. 

Auf viele dieser angesprochenen Punkte haben wir von lan
despolitischer Seite her zwar nur wenig Einfluß. So können 
wir nur an die Tarifpartner appellieren, volkswirtschaftlich 
verantwortungsvolle und der arbeitsmarkt-und betriebswirt
schaftlichen Situation angepaßte Tarifverträge abzuschlie

ßen. 
(Beifall der F.D.P.) 

Im Bereich der Steuer- und Abgabenlast von Unternehmen 
und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern muß eine Entla

stung erfolgen. 

(Beifall der F.D.P.) 
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Insbesondere muß der schrittweise Abbau des SolidaritJtszu

schlags dringend umgesetzt werden, 

(Beifall der F.D.P.) 

um den privaten Verbrauch und die Finanzierung von Investi

tionen auf Dauer nicht zu verhindern. 

(Beifall der F.D.P.) 

Aber die StJrkung der Wachstumskräfte und die Sicherung 

der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen muß auf lan

despolitischer Ebene ebenso weiterverfolgt werden. Der 

rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister hat die landespoliti

schen Möglichkeiten für Wachstumsimpulse genutzt. Ein 

Schwerpunkt liegt in der Verbesserung des lnnovationskli

mas; neue Produkte und neue Technologien sind der Motor 

der wirtschaftlichen Entwicklung. 

(Beifall der F.D.P.) 

Leider muß man feststellen, daß Deutschland in den letzten 

Jahren seine technologischen Vorsprünge teilweise verloren 

hat. Dies hat die unterschiedlichsten Gründe. Um so mehr 

müssen wir für die Zukunft die Forschungskulisse in Rhein: 

Iand-Pfalz weiter stärken 

(Beifall der F.D.P.) 

und die technologische Wettbewerbsfähigkeit gerade der 

kleinen und mittleren Unternehmen verstärkt fördern. Dazu 

müssen der Transfer von Forschungsergebnissen in den Mit~ 

telstand weiterverfolgt und die Kapitalausstattung kleinerer 

und mittlerer Unternehmen gestärkt werden. 

ln diesem Zusammenhang möchte ich das mit vom Land ge

förderte Institut für Mikrotechnik erwähnen, das bundesweit 

vorbildliche, umsetzbare Hochtechnologien erforscht und 

marktfähig gemacht hat. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Landesregierung hat durch das Wirtschaftsministerium 

vielfältige Initiativen gestartet. Nicht zuletzt die Gründung 

der Wagnis-Finanzierungsgesellschaft für Technologieförde

rung soll gerade den Kapitalmangel der kleinen und techno

logisch orientierten Unternehmen auffangen. Eine wichtige 

Rolle wird dabei auch weiterhin die Stiftung Innovation spie

len. Sie hat in der Vergangenheit bereits große Impulse gege

ben. 

Die Fraktion der Freien Demokraten wird sich daher dafür 

einsetzen, daß die Kapitalausstattung der Stiftung weiter 

verbessert wird. 

(Beifall der F.D.P.) 

Darüber hinaus wäre auch einmal zu überlegen, steuerliche 

Instrumente zur Förderung von Forschung und Entwicklung 

einzusetzen. So wäre zum Beispiel die steuerliche Begünsti

gung von Forschungsaufwendungen oder auch eine Steuer· 

entlastung bei der Verwertung von Patenten denkbar. Dies 

wäre auch ein konkreter Beitrag zur Verbe5serung der steu

erlichen Rahmenbedingungen in unserem Land. 

Im Hinblick auf den Verlust von Arbeitsplätzen im ländlichen 

Raum und insbesondere in konversionsbetroffenen Regionen 

kommt der Regionalförderung eine besondere Bedeutung 

zu. Die Landesregierung und das Wirtschaftsministerium ha

ben die Förderung der wirtschaftlichen und strukturellen Ent

wicklung in den strukturschwachen Regionen unseres Landes 

im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe HVerbesserung der re

gionalen Wirtschaftsstruktur" trotz der erheblichen Kürzun

gen durch den Bund erfolgreich fortgesetzt. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Durch den gezielten Einsatz von GA-Geldern konnten • das 

zeigt die aktuelle Bilanz für 1994 sehr eindrucksvoll- zahlrei

che Investitionen der gewerblichen Wirtschaft in die wirt

schaftsnahe Infrastruktur unterstützt und damit auch viele 

zusätzliche Arbeitsplätze neu geschaffen werden. 

Auch für 1995 stellt die Landesregierung trotz der ange· 

spannten Haushaltslage zusätzliche Mittel in Höhe von 

49,3 Millionen DM zur Verfügung, während der Bund den al

ten Bundesländern immer weiter das Budget beschneidet. 

Dies darf auf längere Sicht so nicht weitergehen. 

(Beifall der FD P.) 

Der Westen darf nicht einfach vernachlässigt werden. 

Meine Damen und Herren, die Stärkung der regionalen Ei

geninitiative ist auch der Ansatzpunkt der vom Wirtschafts

ministerium in'1tiierten Regionalkonferenzen. Durch dieses In

strumentarium kann unseres Erachtens eine erfolgreiche 

Strukturpolitik vor Ort entwickelt und weiterverbessert wer

den. Es können auch in engerer Zusammenarbeit zwischen 

der Landesregierung, den öffentlichen Verwaltungen, den 

Kammern und der Wirtschaft die regionalen Potentiale ge

nutzt werden. 

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

Der Verlust von Arbeitsplätzen wirkt sich besonders hart in 

den Konversionsgebieten aus. Die Umnutzung der bisher mi

litärisch genutzten Areale in Flächen für gewerblich

industrielle Nutzung bleibt weiter schwierig. Kontinuierliche 

Anstrengungen und die Zusammenarbeit aller Betroffenen 

• Kommunen, Landkreise, Land und Bund • sind weiterhin 

notwendig. Eine starke rheinland-pfälzische Wirtschaft mit 

der Unterstützung der Landesregierung und der sie tragen· 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 108. Sitzung, 4. Mai 1995 8389 

den Fraktionen wird dazu beitragen, diese Herausforderun

gen zu meistern. Wirsind dazu bereit, unseren Beitrag zu lei

sten. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der F.D.P.) 

Vizepr21sident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Kollege Dr. Götter. 

Abg. Dr. Göller, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

werde einige Ausführungen machen, die ein bißchen aus 

dem Rahmen dessen herausfallen, was man vielleicht mit 

Blkk auf Rheinland-Pfalz erwartet. Ich mache sie auch des
halb, weil ich der Überzeugung bin, daß die entscheidenden 

Fragen der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung nicht in 

Rheinland-Pfalz beantwortet werden, sondern in Deutsch

land und in Europa. 

Wir können nicht so tun, als könnten wir in Rheinland-Pfalz 

die Entwicklung entscheidend beeinflussen. Das mindert un

ter Umständen ein bißchen das Selbstwertgefühl von Wirt

~chaftsministern oder des Landesparlaments. 

Meine Damen und Herren, nichtsdestotrotz, es entspricht der 

Wahrheit, und es ist halt so. 

(Vizepräsidentin Frau fritsche 

übernimmtden Vorsitz) 

Deutschland ist das Land der Superlative. Wir haben die höch

sten Arbeitskosten, nicht die höchsten Löhne. Wir haben die 

höchsten Lohnstück kosten. Wir haben mit Abstand die nied

rigste Jahressollarbeitszeit. Wir haben die höchste Körper

schaftsteuer. Wir haben in der ganzen Welt die höchste Ge

sa mtste ue rlast einer Ka pita lgesellscha ft. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Und wir sind das reichste Land!} 

Wir haben einen der schlechtesten Plätze bei der Umsatzren

dite. 

(Zuruf des Abg. Schmidt, SPD) 

Meine Damen und Herren, wir haben in der Tat- ich beschrei

be das- hohe Umweltkosten. Wir haben außerordentlich ho

he Energie kosten. Die Konsequenz ist- darunter leiden wir 
doch gemeinsam-, daß Unternehmen Persenat abbauen, um 

Kosten zu mindern und so konkurrenzfähig zu bleiben. Die 

Konsequenz ist auch - diese Entwicklung ist in jüngster Zeit 

ein Stück abgestoppt worden, was ich für erfreulich halte-, 

daß Unternehmen, zunehmend auch mittelständische Unter

nehmen, vor dem Hintergrund einer Entwicklung, daß sich 

die Wirtschaft glob.alisiert, auswandern. 

Meine Damen und Herren, Globalisierung ist unvermeidlich 

und nicht zu kritisieren. Es gibt das Stichwort "der isolierte 

Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz" nicht mehr. Von beson

derer Bedeutung ist, daß seit vielen Jahren viel mehr deut

sches Kapital ins Ausland abwandert, als ausländisches Kapi

tal nach Deutschland kommt. 

Von 1986 bis 1993 ist achtmal soviel ausländisches Kapital 

nach Großbritannien gelaufen als nach Deutschland, fünfmal 

soviel nach Benelux, viermal soviel nach Frankreich, dreimal 

soviel nach Spanien und immerhin noch 1,5 mal soviel nach 

Italien . 

Meine Damen und Herren, das sind Daten, die nicht bestrit

ten werden können. Denen stehen Positiva, nach wie voreine 

hohe Produktivität am Arbeitsplatz, wenig Arbeitskämpfe, 

ein alles in allem gutes soziales Klima, ein trotz der. Kritik 

nach wie vor nicht mehr als ordentliches Ausbildungs- und 

Bildungssystem, gegenüber. Daraus - so finde ich - sind die 
Konsequenzen zu ziehen. 

Meine Damen und Herren, es tut mir leid, das auch in diesem 

Haus sagen zu müssen: Was die rheinland~pfälzische Landes
regierung im Bundesrat tut, ist für Rheinland-Pfalzwichtiger 

als das, was sie in diesem Parlament sagt.- Das ist die Wahr

heit. Das müssen wir nüchtern zur Kenntnis nehmen. Ich 
weiß, dafür bekommt man keinen Beifall. Man muß so tun, 

als würde man hier über die Welt entscheiden. Aber was die 
Landesregierung im Bundesrat tut, ist für den Wirtschafts

standort Rheinland-Pfalz, soweit es ihn überhaupt noch gibt, 

wichtiger als das eine oder andere Programm oder als Formu

lierungen auf Glanzpapier. Damit es niemand falsch versteht, 
das war selbst vor 1991 schon so der fall gewesen. 

Meine Damen und Herren, wir müssen in der Wirtschaftspoli

tik konsequent einige Entwicklungen fortführen, zum Bei

spiel die Privatisierung bei Bund und Ländern. Hier haben die 

Länder nach wie vor ein großes Potential. Die Deregulierung 
steht erst am Anfang. Ich denke, darüber gibt es zwischen 

uns gar keinen fund~mentalen Streit. Ich denke, das sehen 

wir auch in diesem Haus gemeinsam. Wir müssen Verwal
tungsverfahren straffen, Genehmigungsverfahren beschleu

nigen, die Wirtschaft- ein großes Thema -von administrati

ven Pflichten und den damit verbundenen Kosten entlasten 

und das Wettbewerbsrecht deregulieren. 

Wir müssen~ so schwierig das ist- in der Finanz- und Steuer

politik die Staatsquote senken, die Staatsausgaben r~uzie

ren, Subventionen abbauen - wir sollten, auch in der Wirt

schaft, nicht nur davon reden, sondern es auch ernst meinen· 
und das Steuersystem schrittweise so verändern~ das ist sehr 

schwer; man sieht das auch an dem Entwurf 199511996, Ober 

den jetzt sicher zu Recht auch sehr kritisch diskutiert wird -, 
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damit internationale Wettbewerbsfähigkeit überhaupt noch 

gewährleistet ist. 

Dazu gehört auch die Abschaffung der Gewerbe- und Kapi

talsteuer sowie die schrittweise Abschaffung der Gewerbeer

tragsteuer. Meine Damen und Herren, daß der Deutsche 

Städtetag jetzt zum ersten Mal diesbezüglich eine Initiative 

vor dem Finanzausschuß des Deutschen Bundestags unter

nommen hat - zum Entsetzen vieler Abgeordneter, die das 

gar nicht wollen -, halte ich für einen Schritt in die richtige 

Richtung. 

Auch in der Sozialpolitik stehen wir vor der Notwendigkeit e~

ner neuen Abstimmung von Steuer- und Sozialpolitik. !eh will 

Ihnen ganz kurz zwei Zahlen sagen, um die Dimension zu ver

deutlichen. Außerhalb der Sozialversicherungssysteme wer

den pro Jahr 900 Milliarden bei den Bürgern abgeholt. Von 

diesen 900 Milliarden werden pro Jahr wieder 700 Milliarden 

an die Bürger verteilt, bei denen man vorher 900 Milliarden 

abgeholt hat. 

Meine Damen und Herren, dafür haben wir eine Bürokratie, 

die nach vorsichtigen Schätzungen 80 Milliarden kostet. Wir 

holen 900 Milliarden ab und geben bei den Abgeholten wie

der 700 Milliarden zurück, das heißt, das gigantische System, 

das in den letzten 20, 30 Jahren aufgebaut worden ist, be

dient im Grund nur noch eine kleine Minderheit und arbeitet 

mit gigantischen Kosten nur noch mit kleinen Anteilen der 
insgesamt umgewälzten Summen. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, das ist nicht vereinfacht, sondern 

korrekt dargestellt. 

Frau Grützmacher, wenn man sich mit den Fragen des Sozial

und Steuersystems mit Blick auf Effizienz und Umwälzung 
einmal intensiver beschäftigt, dann findet man diese Zah!en 

beispielsweise in den Gutachten des Sachverständigenrats. 

Das, was ich sage, trifft in derTat zu. 

Meine Damen und Herren, ich will aus Zeitgründen auf eine 

ganze Reihe von Stichworten nicht eingeh~n. Dazu gehören 
sicher auch Forschung und Entwicklung.· 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

- Lieber Herr Schwarz, ich mache nicht die Bundesregierung 

herunter, sondern ich zeige Schwächen eines Systems auf, das 
sich in 20, 30 Jahren entwickelt hat und das an einem Punkt 

ist, an dem man unbeschadet der Frage, wer in Bonn die Ver

antwortung trägt, an einer Reihe von Korrekturen nicht vor

beikommt. 

Das gilt beispielsweise auch für den nächsten Punkt. Der Zu-

wachs der aktuellen Konjunktur stammt zu 16% aus dem Au

tomobilbau, zu 13% aus dem Maschinenbau, zu 9% aus der 

Chemie und zu 8,3 % aus der Elektrotechnik. Das sind alles 

ausgereifte Technologien des 20. Jahrhunderts, aber sicher 

nicht Technologien, mit denen das 21. Jahrhundert weitge

hend in weltweitem Konzert Handelsströme, Geldströme und 

Arbeitsplätze gestalten wird. 

Meine Damen und Herren, insofern denke ich, daß sich eine 

Fülle von Notwendigkeiten ergibt. Deshalb sage ich- ich wie

derhole das mit Blick auf den Wirtschaftsstandort Rhein land· 
Pfalz-, was SPD und F.D.P., die im Land zur Stunde nun ein

mal die Verantwortung haben, in ihren Parteien außerhalb 

des Landes einbringen, was diese Bundesregierung im Bun

desrat einbringt, wie weit diese Landesregierung dort unter 

dem Vorzeichen von Herrn Lafontaine Blockade betreibt, 

oder wie weit diese Landesregierur1g dort auch an ganz be~ 

stimmten Perspektiven mitwirkt, hat für Rheinland-Pfalz gr6· 

ßere Auswirkungen als der Punkt 3 b Nummer 17 des Landes· 
förderprogramms. Damit bin ich nicht gegen Landesförder~ 

programme. 

Meine Damen und Herren, wir haben gemeinsam noch eine 

Reihe von Dingen zu leisten, zum Beisp'1el den Ausbau der 

Verkehrsinfrastruktur. Das kann man umweltverträglich ma

chen, da kann man auch Ausgleichsmaßnahmen durchfüh· 

ren, daß wir bei einem Ausbau der Verkehrsinfrastruktur in 

Rheinland-Pfalz bleiben, wenn es um den Wirtschaftsstand· 
ort geht. Ich denke, das dürfte in diesem Haus nicht bestrit

ten werden. Das kann auch von Ihnen im Kern nicht bestrit

ten werden. 

Dazu gehört beispielsweise die Schnellbahn, dazu gehört bei

spielsweise das Bahnnetz, dazu gehört beispielsweise der 
ÖPNV- gegen alle diese Dinge können Sie doch nicht sein -, 

und dazu gehören beispielsweise auch das Vorhandensein 

und der Zugang zu Hochgeschwindigkeitsdatennetzen • ein 
ganz wichtiger Punkt-, bei dem wir in Rheinland-Pfalz noch 

viel machen müssen, die Intensivierung des weiteren Ausbaus 

von landesdatennetzen. Das sind ganz wichtige Gesichts
punkte der Infrastruktur. 

Es istschon schlimm, daß die GRÜNEN, wenn sie das Wort ,.In
frastruktur" nur hören, so todsicher automatisch reagieren 

wie ein Baby, dem man ganz fest in den Hintern kneift. Das 

Baby schreit nämlich, und Sie reagieren auf ganz bestimmte 
Stichworte wie früher. Man hat dies Missionsneger genannt; 

wenn man eine Mark hineingeworfen hat, dann haben sie 

mit dem Kopf genickt. So reagieren Sie bei ganz bestimmten 
Stichworten. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der CDU) 

Das Schlimme ist nur, daß Sie von der allein richtig seligma

chenden Position Ihrer Reaktion überzeugt sind. 

Infrastruktur, Datennetze, Landesdatennetze, Konsolidie-

• 

• 
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rung des Wissenschaftsstandorts und Forschungsstandorts, 

das ist das eine große Thema. 

(Glocke der Präsidentin) 

-lch komme gleich zum Schluß. 

Wir können in Rheinland-Pfalz nicht darauf setzen, daß die 

großen Investoren plötzlich kommen und 10 000, 15 000 Ar

beitsplätze sc.haffen. Die Bestandspflege, der Ausbau von 

Netzwerken- hierzu hat Herr Kollege Heinz schon einiges ge

sagt-, die Verdichtung des arbeitsplätzeerhaltenden Diskur

ses in den jeweiligen Regionen, die Intensivierung der Arbeit 

der Transferstellen an den rheinland-pfälzischen Hochschu

len, Deregulierung -das Stichwort habe ich schon genannt-, 

(Glocke der Präsidentin} 

Energie und Entsorgung. 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Herr Kollege Gölter, kommen Sie zum Schluß! 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Meine Damen und Herren, ich meine, daß wir auch das große 

Stichwort der Konversion· glücklicherweise sieht die Landes

regierung das heute alles langsam realistisch als eine große 

Herausforderung mit Blick auf die Wachstumspotentiale in 

Rheinland-Pfalz, soweit sie überhaupt vorhanden sind - ge

meinsam verstehen und betrachten müssen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schwarz das Wort. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Lassen Sie mich am Anfang, weil der Kollege Gölter so massiv 

die Wirtschaftspolitik des Bundes gegeißelt hat, auf drei 

Punkte hinweisen: 

(Beifall bei der SPD) 

1. Die internationale Wettbewerbsposition der klassischen 

Industrien hat sich grundlegend verändert. 

2. Die Schwächen der Bundesrepublik in den neuen Techno

lagien sind massiv. 

3. Der Anstieg der Produktionskosten, die Aufwertung der 

0-Mark, der Verfall des Dollars verschlechtern die Wettbe

werbsposition erheblich. 

Dies zeigt- darin stimme ich mit Ihnen übe rein, Herr Gölter -, 

daß die Hauptverantwortung für Wirtschaftspolitik zunächst 

einmal bei der Bundesregierung liegt, aber auch bei der Bun

desbank. Hier geht es darum, daß die Initiativen, die Sie deut

lich gemacht haben, natürlich dort, wo die Verantwortung 

sitzt, aufgegriffen werden. Aber- da beißt die Maus keinen 

Fadenab-das Land Rhein!and-Pfalz, die Landesregierung ha

ben die Möglichkeiten, die sie nun einmal begrenzt haben, 

offensiv genutzt. Diese haben dazu geführt • Herr Kollege 

Heinz hat darauf hingewiesen -, daß wir in Rheinland-Pfalz 

wieder vorne sind. Das hat dazu geführt, daß wir der Stand

ort in der Bundesrepublik für Wirtschaft, aber auch für Inve

stitionen sind. Dies ist nicht dadurch gekommen, daß mange

sagt hat: Wir versuchen, irgendwelche Programme zu ma

chen. - Das ist dadurch gekommen, daß man versucht hat, 

einen offensiven Dialog mit doo Partnern im Land zu führen, 

und auf allen Politikfeldern sich Mühe gegeben hat, den Ein

satz, den die Landesregierung leisten konnte, auch umzuset

zen. 

Ich möchte auf die wirtschaftlichen Daten nicht eingehen; 

Herr Heinz hat dies dargestellt. Wir sind uns aber auch alle im 

klaren- das sagen sowohl diE- Wirtschaftswissenschaftler, das 

sagen die Unternehmer, das sagen aber auch die Gewerk

schaften -, daß Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland 

vor der Herausforderung eines langen und tiefgreifenden 

Strukturwandels stehen. 

Um keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen, Struktur

probleme werden nicht konjunkturell kurzfristig gelöst wer

den können. Wenn wir jetzt darüber philosophieren und fest

stellen, daß derzeit das Wirtschaftswachstum in der Bundes

republik wieder aufwärtsgeht, müssen wir gleichzeitig fest

stellen, daß der begonnene Dialog, den wir geführt haben, 

um den Wirtschaftsstandort gemeinsam mit den arbeitenden 

Menschen vorwärtszubringen, erheblich zurückgenommen 

wird. Ich bedauere dies; denn dies könnte uns erheblich ins 

Kontor regnen, wenn eine erneute Krise auftaucht. 

Meine Damen und Herren, die Lösung der schwierigen Fra

gen, die wir auch in Rheinland-Pfalz zu beantworten haben, 

setzt nicht nur die Bereitschaft zur Diskussion und zu neuem 

Denken.._voraus, sondern sie erfordert auch die Entwicklung 

und Verwirklichung aberzeugender Visionen, das heißt, den 
Dialog, den wir vor Ort führen können, sollten wir auch vor 

diesem Hintergrund führen, wobei bei uns, auch bei der Poli

tik, die Bereitschaft vorhanden sein muß und auch die Kraft 

aufgebracht werden muß, viele kleine Schritte zu unterneh· 

men und dabei die unterschiedlichsten Bereiche der 

Wirtschafts-, der Finanz-, der Bildungs-, der Wissenschafts-, 

der Technologie- und der Umweltpolitik miteinander zu ver-
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binden, um den Standort Rheinland-Pfalz zu modernisieren 

und für die Zukunft zu sichern. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich warne davor, die Diskussion für die Erneuerung des Stand

orts, für die Verbesserung des Standorts, für die Erweiterung 
und Ermöglichung von neuen Arbeitsplätzen in diesem land 
dahin gehend zu führen, daß wir einfach über niedrige fak

torkosten, über Löhne, Steuern, Abgaben oder Sozialkosten 

diskutieren. Wenn wir uns auf diesem Feld alleine bewegen, 

werden wir mit der Wirtschaftspolitik in diesem Land schei

tern. Die Voraussetzung für eine offensive Standortpolitik 

und für die Sicherung der Produkte, um diese auf dem Welt

markt absetzen zu können, ist der Auf~ und Ausbau von Wis~ 

sensressourcen, die Bereitschaft zu ständigen Innovationspro

zessen und zur Sicherung des Produktionsniveaus, aber auch 

des Produktivitätswachstums. 

Es geht darum, was Herr Gölter im letzten Teil seiner Rede 

dargestellt hat, daß wir uns darum bemühen, Schlüsseltech

nologien in diesem Land zu verwerten. Dabei geht es nicht 

einmal so sehr darum, daß wir diese Schlüsseltechnologien 

selbst entwickeln. Es würde schon dem Standort Rhein land~ 

PfalZ helfen, wenn es uns gelingt, diese Schlüsseltechnolo

gien in unseren landesspezifischen Branchen umzusetzen, 

einzusetzen und damit zu einer Produkt-, aber auch zu einer 

Produktionsverbesserung zu kommen. 

Ich bedauere es außerordentlich, daß Herr Gölter nicht dar

auf hingewiesen hat, daß gerade in diesem Bereich, wo es 

darum geht, für die Zukunft innovativ auch mit Schlüsseltech

nologien etwas zu erreichen, wo es um hohe personelle und 

finanzielle Mittel im Bereich Forschung und Entwicklung 

geht, die die Zukunft beeinflussen, die auch die Impulse für 

gesellschaftliche Prozesse bewirken, in der Zeit, in der die 

CDU in diesem Lande die Verantwortung getragen hat, nichts 

bewerkstelligt wurde. Sehen Sie sich unsere Struktur an. Wir 

haben in diesem Land zwei der bundesweit 64 Max-Pianck

lnstitute, bisher keines der 38 Fraunhofer-lnstitute, keine der 

16 Großforschungseinrichtungen. 

(Dr. Gölter, CDU: Da können 

wir froh sein!) 

Betrachtet man sich die Forschungs- und Entwicklungsmittel, 

die vom Bund an die Länder weitergegeben werden, dann 

müssen wir feststellen, daß 1991 73 DM pro EinwQ.hner für 

das land Rheinland-Pfalz abfielen, der Bundesdurchschnitt 

aber 181 DM beträgt. Das Saarland hat 205 DM und Bayern 

405 DM erhalten. Das heißt: Heute bemüht sich der Wissen

schaftsminister, Professor Dr. Jürgen Zöllner, ein Fraunhofer

lnstitut in Kaiserslautern zu etablieren. Wirtschaftsminister 

Brüderlebemüht sich intensiv darum, das Institut für Mikro

mechanik so zu stabilisieren, daß daraus für die Zukunft Im

pulse entwickelt werden. Herr Gölter, Sie hätten darauf hin-

weisen müssen, daß in 40 Jahren vorher kaum ode-r nichts in 
diesem Bereich bewegt wurde, 

(Beifall bei der SPD) 

das zu Initiativen ange-regt hätte. 

Es wird darum gehe-n, daß die Politik für die Zukunft als Or

ganisator und Motor dieses Zukunftsdialoges und als Initiator 

für die Aufgabenstellung auftritt. Es geht nicht darum, daß 

die Wirtschaftspolitik dieses Landes sich darum bemüht, den 

einen oder anderen zum Jagen zu tragen. Vielmehr wird es 

darum gehen, einen intensiven Dialog der mittelständischen 

Industrie zu beginnen und weiterzuführen. Mit diesem The
ma ,.Regionen im Dialog" wurde bereits begonnen. Das The

ma ,.Re-gionen im Dialog" müßte intensiviert werden. ln vie

len Bereichen muß man feststellen, daß die seine-rzeit ausge

wählten Moderatoren nicht mehr da sind. Sie sind abge

taucht. Sie müssen wieder angetrieben werden, auch wenn 

sie jetzt in vielen Bereichen mehr zu tun haben. 

Es wird aber auch darum gehen- Sie haben recht; da muß die

Landesregierung im Bundesrat initiativ werden -, daß die

Möglichkeiten des Arbeitsförderungsgesetzes besse-r werden, 

daß jetzt die Möglichkeiten des Arbeitsförderungsgese-tze-s, 

die im wesentlichen resignativ sind, so ausge-weitet werden, 

daß mit dieserri Instrument der Arbeitsmarktpolitik vor Ort 

im Zusammenhang mit der Strukturpolitik Möglichkeiten ge

nutzt und abgeschlossen werden können. 

Meine sehr verehrten Damen und Herre-n, die Landesregie
rung hat mit drei wichtigen am Markt ope-rierenden Institu

ten eine Voraussetzung ges<haffen, die diesen Weg ermög

licht. Es geht um die Investitions· und Strukturbank, um die

lmmobilienbank und um die Wagnis- und Finanzierungsge

sellschaft. Wir habe-n- das hat Herr Heinz be-reits gesagt· mit 

der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalzund der Stiftung Inno

vation Rheinland~Pfalz Einrichtungen, die versu<hen, den ge· 

seilschaftliehen Konsens, die- Weiterentwicklung von Gese-ll

schaft und Wissenschaft aktiv weiterzubringen. 

Meine Damen und Herren, die Chancen zur Sicherung und 

zum weiteren Ausbau des Wirtschaftsstandorts Rheinland

Pfalzsind insgesamt gut. Für die Lösung unserer Aufgaben 

zur Erneuerung der klassischen Industrien, Entwicklung 

neuer industrieller Felder hat gerade Rheinland-Pfalzmit sei

ner mittelständisch geprägten Industrie exzellente Voraus

setzungen, die wir nutzen müssen. Unsere Politik orientie-rt 

sich am langfristigen Ziel, Rheinland-Pfalz zum investitions
freundlichsten Bundesland der Bundesre-publik zu mache-n. 

Dies wird uns im gesellschaftliche-n Konsens gelingen. 

Wir werden gezielt die- Entwicklungschancen des Landes 

wahrnehmen, die sich aus der Qualifikation der Menschen 

und der Sicherung und Verbesserung der UmweltqualiUt er

geben. Nachdem Herr Gölter darauf hingewiese-n hat, daß 

einiges bei der Bunde-sregierung und bei der Bundesbank an

zumahnen ist, hoffe ich, daß wir bei diesem offe-nsiven Weg 

• 

• 
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Ihre Unterstützung haben werden; denn damit können wir 

den Wirtschaftsstandort und Investitionsstandort Rhein Iand

Pfaiz sicherer machen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Meine Damen und Herren, ich begrüße als Gäste im 

rheinland-pfälzischen Landtag eine Abschlußklasse des Jahr

gangs 1959 der Hauptschule Dannstadt. Seien Sie uns herzlich 

willkommen I 

(Beifall im Hause} 

Das Wort hat jetzt Herr Abgeordneter Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜN~N: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herrenr Ich will mich bei 

meiner Bewertung und Diskussion über den Wirtschafts
standort Rheinland-Pfalz an dem Antrag, den die F.D.P. vor

gelegt hat, orientieren, weil ich denke, daß es immer span~ 

neond ist, eine generelle Debatte über den Wirtschaftsstand~ 

ort zu führen. Wir sollten aber hier im Lande den Versuch ma~ 

chen, auch darüber zu diskutieren, was im Rahmen unserer 

Möglichkeiten steht. Deshalb zum Thema der heutigen De
batte. 

Der erste T~,.il der Begründung des Antrags ist eine Situations

beschreibung, die mehr oder weniger zutreffend ist. Ich den

ke, je länger der Antrag durch die Plenarsitzungen gescho

ben wird- es sind schon einige Monate-, um so wenigertrifft 

diese Situationsbeschreibung zu. Darauf möchte ich schon 

nachdrücklich hinweisen. Im ersten Teil der Antragsbegrün

dung wurde eine Situationsbeschreibung gemacht, ohne die 
Umweltkosten und die monetären und sozialen Folgekosten 

der Arbeitslosigkeit zu berücksichtigen. Wir denken, für eine 

Wirtschaftsstandortdebatte gehören diese Teile in der heuti

gen Zeit unbedingt mit dazu. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich möchte noch einiges dazu sagen, wie dramatisch die Si

tuation weiterl"'lin ist. ln der Antragsbegründung wird festge

stellt, daß Ende 1992 die Arbeitslosenzahl in Rheinland-Pfalz 

erstmals wieder seit März 1990 über 100 000 lag. Wirtschafts

minister Brüderle prognostizierte dieser Tage, daß bei guter 
Konjunkturentwicklung für 1995 der Jahresdurchschnitt von 

125 000 arbeitslosen Menschen in Rheinland-Pfalzzuhalten 

wäre. Die aktuelle Situation betrug im Januar 1995 145 000 
arbeitslose Menschen in Rl"'leinland-Pfalz. Soviel zur Situa~ 

tionsbeschreibung, um die es gel"'lt. Da hilft mir aucn relativ 
wenig der allgemeine Hinweis auf die weltkonjunkturelle 

Entwicklung. Wir müssen hier im Lande mit diesen Dingen ir

gendwie umgehen. 

Im zweiten Abschnitt der Begründung spricht der Antrag ei· 

ne einseitige Spracne, die in Forderungen übersetzt heißt: 

Lohnverzicht, Senkung der Umweltstandards, Abschaffung 

von Unternehm(mssteuern, billige Energie für die Industrie, 

Autobannbau A 60, als ob damit substantiell etwas für die 
Zukunftsfähigkeit des Landes erreicht werden könnte. - ln 

der heutigen ökologischen und sozialen Belastungssituation 

unserer Volkswirtschaft sind ganz andere Rahmensetzungen 

erforderlich als diejenigen, die in Ihrem Antrag genannt werw 

den. So ist es zum Beispiel angesichtsder gewaltigen Umver

teilungen von unten nach oben innerhalb eines Jahrzehnts 

unter der bundespolitischen Verantwortung von CDU und 

F.D.P. grotesk, den Lohnempfängerinnen immer weniger 

Geld für immer mehr Leistung zu bezahlen und gleichzeitig 

die Vermögensgewinne und die Unternehmensgewinne ex

plodieren zu sehen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

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

Angesichts der Währungsturbulenzen der letzten Wochen, 
insbesondere der Exportleitwährung Dollar, wird klar, wie la

bil der Grundstoffw und Produktionsgüterbereich der rhein· 

landwpfälzischen Wirtschaft möglicherweise aufgrunddes ho

hen Exportanteils ist. Diese Entwicklung wirkt schwerer als 

die Lohnerhöhungen der letzten Jahre zusammengenom

men. Wir brauchen deshalb einen Paradigmenwechsel in unw 
serem Steuersystem. Das heißt auf den Satz gebracht, 

Energie· und Rohstoffkosten müssen aus ökologischen Grün

den teurer und im Vergleich dazu der Faktor Arbeit kosten

günstiger werden, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

indem er zum Beispiel von versicherungsfremden Leistungen 

entlastet wird. Das ist die Gretcl"'lenfrage, die natürlicl"'l nicht 
auf Landesebene gelöst werden kann. Wenn Herr Gölter 

meint, die Landesregierungen müßten ihre Verantwortung 

im Bundesrat stärker wahrnehmen, als das bisher geschieht, 
dann muß dieser Paradigmenwechsel auf der Bundesebene 

auch mit Unterstützung der Landesregierung vorgenommen 
werden, weil alles, was ansonsten an der Kurierung von Sym
ptomen erfolgen kann, an dieser Problematik nicht vorbei

kommen wird. Das heißt, wenn wir diesen Paradigmenwech

sel nicht hinbekommen, dann werden wir viele andere Pro~ 
bleme in den nächsten zehn bis 20 Jahren nicht lösen können. 

(Glocke der Präsidentin) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Herr Abgeordneter Rieth, gestatten Sie eine Zwischenfrage 

des Herrn Abgeordneten Bauckhage? 
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Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Gerne. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Abgeordneter Rieth, Sie sprechen von einem Paradig

menwechseL Sind Sie in der Lage, hier einmal zu erklären, 

was das bedeutet, wenn man aus der Solidargemeinschaft 

der Sozialversicherung aussteigt und es mit Steuern finan
ziert? Das bedeutet dann höhere Steuern. Es muß doch finan

ziert werden. Es stellt sich auch die Frage, was das bei der Ar

beitslosenversicherung ausmacht, wenn man· den Faktor Ar

beit entlasten will. Dann müssen Sie auch erläutern, wie Sie 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen finanzieren wollen. Ich wä

re Ihnen dankbar, wenn Sie das seriöserweise darlegen wür

den. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ein Paradigmenwechsel bedeutet nach unserer Auffassung, 

daß auf der einen Seite das, was aus ökologischen Gründen 

knapper werden muß, verteuert werden muß. Das ist ein al

tes marktwirtschaftliches Grundprinzip. Auf der anderen Sei

te haben wir menschliche Arbeitskraft ausre-ichend vorhan

den. Wir haben europaweit nach offiziellen Zahlen über 

20 Millionen arbeitslos gemeldete Menschen. Das muß vom 

Grund her billiger gemacht werden. Ich habe nicht gesagt, 

daß ich aus der Verteuerung der einen Sache direkt das ande

re finanzieren kann. Wir haben in unseren Überlegungen, 

über die wir ausreichend zur Bundestagswahl in der Öffent

lichkeit diskutiert haben, dargelegt, daß eine Vielzahl von Fi
nanzierungsinstrumenten für die Reduzierung der Arbeitsko

sten eingesetzt werden muß. 

Die Einnahmen, die wir aus der Erhöhung der Energiekosten 

nehmen wollen, wollen wir für den ökologischen Umbau ein
setzen, das heißt für die Schaffung neuer Arbeitsplätze und 

für neue und energiesparende Produkte, die wir dann selbst

verständlich auch exportieren können. Der Paradigmenwech

sel stellt sich jedoch in dem Zusammenhang dar, daß das eine 
teurer und das andere billiger werden muß. Es ist jedoch kei

ne direkte Gegenfinanzierung von der einen zu der anderen 

Seite. Wir können dies jedoch gerne an anderer Stelle noch 

einmal vertiefen. Ich würde mich auch freuen, wenn wir sol

che Dinge einmal im Ausschuß vertiefend diskutieren könn

ten, weil ich denke, daß dies notwendig ist. 

Die Realität sieht allerdings anders aus. Die CDU/F.D.P.
Bundesregierung ist es, die die Lohnnebenkosten in den letz

ten Jahren immer weiter nach oben getrieben hat, weil sie 

den abhängig Beschäftigten immer höhere Anteile zur Finan
zierung versicherungsfremder Leistungen abverlangt hat. Ich 

nenne in diesem Zusammenhang das Stichwort ,.Deutsche 

Einheit". Wir sagen in diesem Zusammenhang ebenfalls, daß 

die Pflegeversicherung letztendlich vor diesem Hintergrund 
anders finanziert werden müßte, als dies jetzt der Fall ist. 

(Bauckhage, F.D.P.; Wie?) 

- Über steuerfinanzierte Möglichkeiten. Das ist unsere Posi

tion, die wir immer vertreten haben. Das ist klar. 

Ich denke, wir sollten aufhören, einseitig zu Lasten der Ar

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine Wirtschaftsstand

ortsdebatte zu führen, die sie nur unwesentlich durch Ver

zichtsmaßnahmen etc. beeinflussen können. Dies wird zwar 

nicht von Ihnen getan, Herr Bauckhage, aber es paniert spe

ziell bei Ihren Kolleginnen und Kollegen des Wirtschaftsflü

gels der F.D.P. 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Herr Abgeordneter Rieth, gestatten Sie eine weitere Zwi
schenfrage des Herrn Abgeordneten Bauckhage? 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

kh komme zwar dann mit meiner Rede durcheinander, aber 

vielleicht ist dies an der Stelle auch nicht so verkehrt, um die 

Diskussion anzuschüren. 

Abg. Bauc.khage, F.D.P.: 

Herr Abgeordneter Rieth, sind Sie bereit, die betreffenden 

versicherungsfremden Leistungen zu nennen und zu sagen, 

wie Sie sie anders finanzieren wollen? Sie müssen schon Roß 
und Reiter nennen r 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Bauckhage, ich kann Ihnen natürlich heute nicht unser 
komplexes Steuersystem darlegen, das 40, 50 oder 60 ver

schiedene Steuern und über 200 Abschreibungstatbest.:inde 

umfaßt. 

(Bauckhage, F.D.P.; Steuern und Versiche

rungen sind zweierlei Schuhe!) 

-Ja, Moment! Aber es hängt doch zusammen. Wenn wir ei· 

nen Paradigmenwechsel wollen, dann geht dies nur mit einer 

radikalen Vereinfachung des Steuersystems einher. Sie kön

nen natürlich heute von mir nicht einfach verlangen, daß ich 

Ihnen solche komplexen Zusammenhänge aufzeige. 

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

• 
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Dafür gibt es Leute, die bezahlt werden. Diese Leute rechnen 

Ihnen das aus. 

(Dr. Dörr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Schick 

ihm doch unserWahlprogramm!

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

- Herr Bauckhage, wenn man sich in der Politik über die 

Grundzüge einigen könnte, daß man einen solchen Wechsel 

wollte, wäre vieles leichter. Diese Entscheidung muß die Poli
tik fällen. Alles andere ist Sache der Fachleute, die das auszu
rechnen haben. Diese Leute sagen Ihnen, wie das eine wirkt, 

wie das andere wirkt, wie das dritte wirkt und wie somit die 
neuen Systeme auszusehen haben. Es kann doch nicht Sache 
der Politik sein, die Arbeit von Tausenden von Menschen zu 

machen, die sich intensiv mit diesen Dingen beschäftigen. 

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

Ich würde sagen, wir sollten dieses Thema an anderer Stelle 
vertiefen. Ich bin jetzt bewußt auf Ihre Anmerkungen und 

Fragen eingegangen. Ich hatte die Rede etwas anders aufge
baut. Ich würde jedoch sagen, an der Stelle sollten wir das 
beenden. kh werde vielleicht mit meiner Fraktion den Antrag 
stellen, daß wir einmallosgelöst vom Zeitdruck diese Debatte 
im Auschuß für Wirtschaft und Verkehr diskutieren können. 
Wir sollten uns diesbezüglich Zeit nehmen. Wir sollten viel· 
leicht auch für diese Thematik einmal eine Anhörung durch
führen. Allein in diesem fünf- oder zehnminütigen Schlagab
tausch werden wir diesem Thema wohl nicht gerecht, wenn 
auch die Debatte jetzt über Monate verschoben wurde. Wir 
kommen jedoch in der Diskussion zu diesem Thema umfas

send nicht zum Ziel. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Meine Damen und Herren, wir begrüßen Mitglieder des CDU

Gemeindeverbandes Bruchmühlbach-Miesau. Seien Sie herz
lich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Staatssekretär Eymael. 

Eymael, Staatssekret.J.r: 

Frau Präo;;identin, meine Damen und Herren! Es gibt über

haupt keinen Zweifel daran. Der konjunkturelle Aufschwung 
des letzten Jahres hat die rheinland-pfälzische Wirtschaft 
stärkererfaßt als andere Bundesländer. Wir haben mit einem 

Wachstum von 3,4% des Bruttoinlandsprodukts den Spitzen
platz unter den alten Bundesländern erreicht. 

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

Dies ist ein schöner Erfolg. 

{Dr. Schiffmann, SPD; Auch für 
die Landesregierung!) 

Dies ist auch eine Anerkennung für die Unternehmen und de
ren Mitarbeiter in Rheinland-Pfalz wert. 

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

ln erster Linie hat die kräftige Auslandsnachfrage natürlich 
dieses positive Ergebnis ermöglicht. Sie setzte die wichtigsten 
Impulse für das Anspringen der Konjunktur. Dies ist ganz be
sonders im verarbeitenden Gewerbe wichtig. 

Seit jeher ist die rheinland-pfälzische Wirtschaft stark auf die 

Weltmärkte ausgerichtet, und sie hat unter den deutschen 
Bundesländern die höchste Exportquote. Im vergangeneo 
Jahr erwirtschafteten die Betriebe mit der Ausfuhr 
36,5% der Umsätze und erreichten damit wieder einen Spit
zenwert, wie er in früheren Jahren schon einmal erreicht 

worden ist. 

Gleichzeitig - das ist ebenfalls erfreulich - sind 1994 die Im
porte um fast ein Zehntel gestiegen, was auf eine sich all
mählich erholende Binnenkonjunktur hindeutet. Die Kon
junktur auf den Weltmärkten ist ein Faktor, der dem unmit
telbaren Einfluß der Wirtschaftspolitik allerdings entzogen 

ist. 

Meine Damen und Herren, um so wichtiger ist es aber, die Ex
portwirtschaft unseres Landes zu pflegen und zu fördern. Das 
heißt konkret, soweit wir darauf Einfluß nehmen können, 
müssen wir die Rahmenbedingungen für die im Auslandsge
schäft tätigen Betriebe weiter verbessern. Vor dem Hinter
grund der derzeitigen Stärke der Mark ist diese Aufgabe be
sonders dringlich. Die Verschiebungen der Wechselkurse in· 
nerhalb der Europäischen Union sind für Rheinland-Pfalz be· 
sonders kritisch zu bewerten; denn dort liegen unsere Haupt

abnehmerländer. 

Noch aber liegt die Kapazitätsauslastung im verarbeitenden 
Gewerbe bei rund 85 %. Das ist ein ganz wichtiger Indikator. 
Es gibt also keinen Anlaß, aus der aktuellen Dollarschwäche 
allein auf ein sehr schnelles Auslaufen des Exportbooms zu 
schließen, zumal weniger als 20% der deutschen Ausfuhren 
auf Dollarbasis fakturiert werden. Es ist aber zu erwarten, 
daß die Aufwertung der Mark gegenüber der US-Währung 

- insbesondere wenn sie sich als dauerhaft erweisen sollte • 
ange!!:ichts der engen wirtschaftlichen Verflechtungen auf 
den Weltmärkten natürlich Folgen haben wird. Das gilt für 
den Export und für die Investitionstätigkeit deutscher Unter
nehmen im Ausland und ausländischer Unternehmen bei uns. 
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Die USA sind nach der Europäischen Union zweitgrößter Ab

nehmer der deutschen Exporte. Sie nehmen mit großem Ab

stand den ersten Platz unter den ausländischen Anlagelän

dern in der Bundesrepublik ein und sind seit Jahren wichtig

stes Ziel·deutscher Direktinvestitionen im Ausland. 

Gleichwohl hält der Aufschwung derzeit an. Es ist erfreulich· 
-das sage ich auch in bezug auf den Abgeordneten Rieth -, 

daß er sich jedoch auch auf dem Arbeitsmarkt, wenn auch 
nicht ausreichend, bemerkbar macht. Bereits im November 

vergangeneo Jahres hatten wir erstmals wieder rückläufige 

Zuwachsraten bei der Arbeitslosigkeit. Heute verzeichnen wir 

bereits eine leichte rückläufige Arbeitslosenquote. 

Ende März lag die Arbeitslosenquote im Landesdurchschnitt 

bei 8,6 %. Das sind immerhin 1,1 Prozentpunkte weniger als 

im Vorjahr. Rheinland-Pfalz hat damit nach Bayern, Baden

Württemberg und Hessen den viertgünstigsten Rang unter 

allen Bundesländern. 

Ich will noch auf die neuesten Zahlen hinweisen, die heute 

veröffentlicht worden sind, und anmerken, daß es aufgrund 
der schlechten Witterung im vergangeneo Monat März im 

Fremdenverkehrsgewerbe zu weniger Einstellungen gekom

men ist als im vergangeneo Jahr. Deshalb muß man diese 
Zahlen differenziert beurteilen. Im April dieses Jahres hatten 

wir die gleichen Arbeitslosenzahlen wie im April 1994. Die 

Prozentzahlen im März zeigen jedoch, daß es im Grundsatz 

eine Erholung am Arbeitsmarkt gibt. 

Zunehmende Sorge bereitet auch dem Arbeitsmarkt aller

dings die abnehmende Bereitschaft der Unternehmen, Aus

bildungsplätze für die Jugendlichen bereitzustellen. Ich bitte, 

dieses Problem gemeinsam anzugehen. Diese Entwicklung 

werden wir genau beobachten und ihr rechtzeitig gegen

steuern müssen. Erste Maßnahmen, die darauf zielen, das 

vorhandene Potential an Ausbildungsplätzen besser auszu

schöpfen, haben wir bereits eingeleitet. Trotzdem geht unser 

Appell an alle Unternehmen in Industrie, Handel, Handwerk 

und Gewerbe, mehr Ausbildungsplätze zur Verfügung zu 

stellen und diese auch zu besetzen. ln einer guten Ausbil

dung liegt die Zukunft unserer Jugend. Darum gilt ~s, dies 

mit allem Nachdruck anzugehen und nachdrücklich zu unter

stützen. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und CDU) 

Die Wachstumsprognosen sind trotz der aktuellen Entwick

lung nach wie vor nicht schlecht. So rechnet beispielsweise 

der internationale Währungsfonds für die Bundesrepublik in 

diesem Jahr mit einem Wachstum von 3,2 % und für das 

nächste Jahr mit einem Wachstum von 3,3 %. Ich glaube, es 

kann auch hier zu Abweichungen kommen. Es gibt andere ln

stitutio.nen - wie den Bundesfinanzminister -, die ein wenig 

pessimistischer sind. Trotzdem sprechen alle noch von unge

fähr 3% Wachstum. 

Es gibttrotzder neuen Erschwernisse keinen Grund für einen 

ausgepragten Konjunkturpessimismus. Die aktuellen Wäh

rungsturbulenzen und nicht zuletzt die Höhe der Tarifab

schlüsse werden aber- darin sind sich die meisten wirtschaft

lichen Sachverständigen einig- auf Dauer nicht ohne zusätzli· 

ehe Belastungen für den Wirtschaftsstandort Deutschland 

bleiben. Wir können uns deshalb nach den konkunkturellen 

Erholungstendenzen des letzten Jahres keineswegs zurück

lehnen. Die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Rheinland-Pfalz 

ist nach wie vor aktuell. Der Sachverständigenrat für die Be

gutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat dies 

in seinem letzten Gutachten mit einem Satz auf den Punkt 
gebracht: .,Für die Wirtschaftspolitik ist die Verbesserung der 

Standortbedingungen nach wie vor von vorrangiger Bedeu

tung." 

Die zu lösenden Fragen ti~gen auf der Hand. So sind die Pro

bleme am Arbeitsmarkt noch lange nicht bewältigt. Nach wie 

vor bestehen auch in den alten Bundesländern Strukturpro

bleme, die wir überwinden müssen. Wettbewerbsfähig zu 

sein und zu bleiben, das ist natürlich vorrangig eine struktu

relle Aufgabe, die von den Unternehmen und einer ziefge· 
richteten Wirtschafts- und Strukturpolitik in gemeinsamer 

Anstrengung gelöst werden muß. 

Die grenznahen Regionen bekommen den unmittelbaren 

Standortwettbewerb mit den europäischen Partnerländern 

im Rahmen des Binnenmarkts besonders zu spüren. Von nied

rigen Steuern und besseren Fördermöglic.hkeiten in Luxem

burg, von einem geringeren Lohnniveau in Frankreic.h - kh 

erinnere an die Swatch-Autoherstellung in Lothringen - kön

nen wir alle ein Lied singen. Die teilweise recht drastischen 

Unterschiede in den Standortbedingungen zwischen Luxem

burg und der Region Trier sind kürzlich in einer Untersu

chung des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Wirtschaft, 

Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau erneut nachgewiesen 

worden. 

Weiterhin steht mit der wirtschaftlichen Öffnung der mittel

und osteuropäischen Staaten die Integration dieser LJnder in 

die Weltwirtschaft auf der Tagesordnung. Zugteich stellen 

diese Regionen neue Niedrigkostengebiete dar. Während 

diese früher im fernen Osten tagen, liegen sie heute in unse
rer unmittelbaren Nachbarschaft, in Polen, in der Tschechi

schen Republik und in Ungarn. Dies hat im Grundsatz zu einer 

neuen Standortkonkurrenz geführt. Zusätzlich erobern die 

ostasiatischen Schwellenländer, insbesondere die vier Tiger 

-so möchte ich sie einmal bezeichnen- Singapur, Hongkong, 

Taiwan und Südkorea, zunehmend Anteile auf den Welt

märkten. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Die schnelle Pluralisierung der Märkte ist keine Zukunftsmu

sik mehr; Herr AbgeordneterGölterist darauf eingegangen. 

Sie ist für die Unternehmen bereits heute harte Realität. Da

zu tragen auch neue Produktions- und Kommunikationstech

nologien bei. Für die deutsche Volkswirtschaft und den Wirt-

• 

• 
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Schaftsstandort Rheinland-Pfalz bedeutet dies, daß sich der 

internationale Wettbewerbsdruck generell und der Wettbe
werb der Standorte im besonderen erheblich verschärft ha

ben. 

Darüber hinaus stellt der Truppenabzug nach dem Ende des 

Ost-West-Konflikts viele Gebiete in Rheinland-Pfalz vor Be-
schäftigungsprobleme von bisher nicht gekanntem Ausmaß. 

Es gibt also gute Gründe, die Debatte um die notwendigen 

strukturellen Anpassungen jetzt verstärkt zu führen. Ich halte 

allerdings nichts davon, die Diskussion über den Wirtschafts

standort wie in der Vergangenheit weiterzuführen. Im Ver

lauf der bisherigen Diskussion hat sich manchmal der Ein
druck aufgedrängt, daß Fakten nicht mehr genug zur Kennt

nis genommen werden. 

Meine Damen und Herren, man kann Standorte mit gebets

mühlenhaft wiederholten negativen Argumenten auch zer

reden. 

(Beifall bei der F.D.P .• 

Bauckhage, F.D.P.: Richtig!) 

Die Standortdiskussion ist wichtig, doch sie darf nicht in einen 

Teufelskreis münden, an dessen Ende die Investitionsströme 

am Land vorbeilaufen. 

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

Vor dem aufgezeigten Hintergrund hat die Landesregierung 

die strukturpolitischen Anstrengungen zur Sicherung des 

Wirtschaftsstandorts in den vergangeneo Jahren intensiviert 
und erfolgreich den neuen Rahmenbedingungen angepaßt. 

Wir werden diesen eingeschlagenen Weg konsequent weiter

gehen, damit Rheinland-Pfalz trotz der sich abzeichnenden 
neuen Erschwernisse so erfolgreich bleibt wie im letzten Jahr. 

Ich verweise insbesondere auf folgende Punkte- sie sind heu
te zum Teil schon angesprochen worden -: Wir haben die 

Stärkung der Regionen in Rheinland-Pfalz zu einem Schwer

punkt der Wirtschaftspolitik gemacht. Seit gut zwei Jahren 

verfolgen wir die Strategie einer Regionalpolitik von unten. 

Im Mittelpunkt steht die Stärkung vorhandener Potentiale in 

den Wirtschaftsräumen selbst. Eine Stärkung der endogenen 
Kräfte findet statt.- Wenn wir bei der Ans_iedlung von Unter

nehmen erfolgreich sein woll~n. müssen wir auf die größte 

Einheit der Region abstellen, um deren Potentiale auch im 
Wettbewerb in die Waagschale zu werfen. 

Unser Ziel ist es, für alle Wirtschaftsräume- ich betone: für al

le Wirtschaftsräume, für Ballungszentren, aber auch für länd

liche Räume des Landes -eine individuelle Zukunftsvision zu 
schaffen. Dies soll nicht durch zentralistische Vorgaben aus 
dem Ministerium geschehen, sondern durch die Mobilisie

rung des Ideenpotentials aus der Region heraus. 

(Zuruf des Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir müssen den Unternehmergeist in den Regionen fördern 

und vor Ort Ideen sammeln, mit denen sich die Menschen 

identifizieren. 

(Glocke der Präsidentin) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Herr Staatssekretär, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Rieth? 

Eymael, Staatssekretär: 

Gerne, Herr Abgeordneter. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, wie bewerten Sie vor dem Hintergrund 

Ihrer Ausführung zu der Stärkung der Regionen die Tatsache, 

daß das Konversionskonsortium um den Flugplatz Hahn, also 

ein Zusammenschluß von regionalen Unternehmern, nach 

Abschluß des Vertrags mit Wayss & Freytag definitiv außen 

vor ist und definitiv keine Möglichkeit mehr sieht, in der Re

gion eine Entwicklung auf dem Flugplatz Hahn mitbetreiben 

zu können? 

Eymael, Staatssekretär: 

Sie sind falsch unterrichtet, Herr Abgeordneter. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich bin ausgezeichnet unterrichtet!) 

Es ist nach wie vor den kommunalen Vertretern in den ver

schiedensten Gremien möglich, die verschiedensten Gesell
schaften, die es um den Flugplatz Hahn gibt, weiterzuent

wickeln. 

(Zuruf des Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zuruf des Abg. Konrad, F.D.P.) 

- Doch. Ich habe selbst vor wenigen Tagen mitgezeichnet, 

daß die verschiedensten Vertreter, die bereits jetzt und in der 

Vergangenheit daran beteiligt sind und waren, auch wieder 
mit eingebunden werden, wenn es um die Entscheidungstin

dung und die Weiterentwicklung des Flugplatzes Hahn geht. 

Ich sage das in aller Deutlichkeit. Ich bin auch davon über
zeugt, daß dieses Projekt Flugplatz Hahn ein Erfolgsprojekt 

werden wird. 

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

Dies wird mit den Kommunen und den Gebietskörperschaf
ten vor Ort der Fall sein. 

(Zuruf des Abg. Dr. Göller, CDU) 
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-Ich gehe davon aus, daß die Firma Wayss & Freytag aud'\ bei 

den vor Ort notwendigen Investitionen in dem einen oder an

deren Fall einen Subunternehmer einbeziehen wird. Das ist 

doch selbstverständlich. 

(Zuruf des Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das liegt auf der Hand. Dies wird auch letztlich der Wirtschaft 

im Bereich des Hunsrück!i zum Vorteil gereichen. 

(Glocke der Präsidentin) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Herr Staatssekretär, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Abgeordneten Bauckhage? 

Eymael, Staatssekretär: 

Die gestatte ich. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Staatssekretär, vielleicht klären Sie den Abgeordneten 

Rietheinmal darüber auf, wie hoch der Kapitalbedarf ist, um 

auf dem Flugplatz Hahn unternehmerisch aktiv zu werden. 

Die zweite Frage, die mir wichtig erscheint, ist folgende: Was 

halten Sie davon, daß diejenigen, die ein Konsortium auf 

dem Hahn ansiedeln wollen, gleichzeitig den Flugbetrieb 

dortverhindern wollen? 

(Unruhe im Hause) 

Eymael, Staatssekret.5.r: 

Meine Damen und Herren, Hahn wird nur erfolgreich sein, 

wenn der Flugbetrieb möglich sein wird. Darüber sind wir uns 
einig. Das muß nach wie vor ein Ziel bleiben. Ich hoffe, daß 

auch die Gerichte entsprechend mitziehen werden. 

Der Kapitalbedarf für die Firma Wayss & Freytag ist ein zwei~ 

stelliger Millionenbetrag, den mittelständische Unternehmen 
in dieser Größenordnung nicht aufbringen können. Deswe~ 

gen sind die Verträge mit dieser Firma entsprechend abge

schlossen worden. Gerade justament finden wieder interes
sante Gespräche statt, in denen es um die Weiterentwicklung 

in Hahn gehen wird. Ich gehe fest davon aus, daß mit dem 

Partner Wayss & Freytag ein solventer Partner gefunden ist, 
der alles daransetzen wird -das ist auch ein Unternehmer-, 

für diesen Flugplatz und für die Region im Hunsrück erfolg

reich zu wirtschaften. 

Meine Damen und Herren, ich sprach eben von den Veran

staltungen "Region im Dialog". Wir haben solche Veranstal

tungen an der Nahe, im Großraum Kaiserslautern, im Wester

wald, in der Eifel und auch im Raum Trier durchgeführt. Wir 

werden diese Veranstaltungen Ende des Jahres im Bereich 

der Südpfalz fortführen. Außerdem ergänzen wir dieses Kon

zept durch Veranstaltungen zum Thema "Fremdenverkehr 
und WeinH. 

Meine Damen und Herren, wir sind dabei, die notwendigen 

Maßnahmen durchzusetzen, damit Investitionen schneller 

verwirklicht werden können. lange und komplizierte Geneh

migungsverfahren sind bekanntlich ein wesentliches Hinder

nis für die Ansiedlung von Unternehmen. Wenn immer wie· 

der auf den Bundesrat hingewiesen wird, so hat die Landes
regierung hier einiges getan. 

Die Planungs- und Genehmigungsverfahren müssen aber ins

gesamt immer noch kürzer werden. Erste Erfolge haben wir 

zum Beispiel beim Genehmigungsverfahren der BASF erzielt. 

Wir werden diese Anstrengungen insgesamt fortsetzen. Viele 

Regelungen in diesem Bereich gehen allerdings nach wie vor 

auf bundesrechtliche Vorgaben zurück. Auch hier hat das 

land bereits Initiativen- ich habe vorhin darauf aufmerksam 

gemacht • ergriffen. Es bleibt also notwendig, Maßnahmen 

zur Deregulierung und Entstaatlichung auf weiteren Gebie

ten fortzuführen. 

(Dr. Göller, CDU: Sehr wahr!) 

Meine Damen und Herren, da sind wir uns einig. Wir haben 
die Instrumente der Wirtschaftsförderung effizienter gestal

tet. Mit der Gründung der Investitions· und Strukturbank im 

Oktober 1993 hat die Landesregierung einen wesentlichen 

Beitrag dazu geleistet, die Instrumente der Wirtschaftsförde

rung effizienter zu gestalten. ln der /SB sind bestehende Insti

tutionen der Wirtschaftförderung integriert und praktisch 
auch .alle Förderprogramme gebündelt worden. Die Unter

nehmen haben es jetzt nur noch mit einem Ansprechpartner 

zu tun. Das spart Kosten bei den öffentlichen Händen ebenso 
wie bei den betroffenen Unternehmen. 

Schon im Jahr 1994 konnte die /SB im Mittelstandsförderpro
gramm ein zinsverbilligtes Investitionsvolumen von 114 Mil

lionen DM bereitstellen. Knapp 1 300 neue Arbeitspl.'itze 

konnten damit geschaffen und mehr als 1 600 letztlich auch 
gesichert werden. 

Auch die nationale und internationale Standortwerbung ist 
in der /SB unter einem Dach zusammengefaßt worden. Die 
Bank ist auf Auslandsmessen präsent. Sie verfügt über Ko

operationsbüros in China, in Israel und in Kürze auch in St. Pe
tersburg in Rußland. Außerdem arbeitet die ISB mit Firmen in 

New York und Japan zusammen, um entsprechende Kontak

te herzustellen, um Industrie~ und Gewerbeansiedlungen ins 

land zu holen. 

Der Dienstleistungs~ und Bankenstandort Rheinland-Pfalz 

• 

• 
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wird im übrigen durch die Westdeutsche Immobilienbank ge

st.:irkt. die in Kürze ihren Betrieb aufnehmen wird. Der Fi

nanzplatz Mainz erhältdamit ebenfalls neue Perspektive.n. 

Meine Damen und Herren, wir werden die regionale Wirt

schaftsförderung durch den gezielten Einsatz von Fördermit

teln des Bundes, des Landes und der Europäischen Gemein

schaften fortsetzen. für die Landesregierung bleibt die Schaf

fung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch die Förderung 

von Investitionen der gewerblichen Wirtschaft und der Aus

bau der wirtschaftsnahen Infrastruktur natürlich ein vorran· 

giges Ziel. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir werden im Rahmen des Möglichen die Chancen nutzen, 

die sich aus der vor wenigen Wochen vom BundwLänderw 

Planungsausschuß beschlossenen Flexibilisierung bei der Gew 

meinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtw 

schaftsstruktur ergeben. lch will hier ausdrücklich betonen 

w das ist auch hier schon mehrfach angesprochen worden w' 

daß die finanzielle Ausstattung dieser Gemeinschaftsaufgabe 

jetzt eine Untergrenze erreicht hat, die nicht weiter unterw 

schritten werden darf. Ein weiterer Rückgang dieser Förderw 

mittel wäre auch wegen der außerordentlichen Herausforde~ 

rungen und Belastungen durch die Konversion nicht hinw 

nehmbar. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung wird die von 

den Folgen des Truppenabbaus betroffenen Regionen nicht 

im Stich lassen. Angesichts der äußerst angespannten Hausw 

haltslagewar es ein enormer Kraftakt, als erstes Bundesland 

ein eigenes Landeskonversionsprogramm aufzustellen, das 

für 1994/1995 mit einem Finanzvolumen von 500 Millio~ 

nen DM fortgeschrieben wird. 

Der Truppenabbau stellt wie jeder Strukturwandel Risiko und 

Chance zugleich dar. ln den Ballungsräumen führen die Fläw 

ehenfreigaben zu einer deutlichen Entlastung. des 

Wohnungs· und lmmobilienmarkts. Anders ist die Situation 

bei den freigegebenen großen Militärstandorten in ländli~ 

chen und strukturschWachen Regionen. Sie dominieren in 
Rheinland-Pfalz und müssen deswegen auch in Zukunft im 

Mittelpunkt der Wirtschaftsförderung stehen. Gerade in der 

Konversion haben wir vergeblich auf eine Unterstützung des 

Bundes gehofft. 

Einige der eingeleiteten Konversionsmaßnahmen werden 

jetzt auf Initiative der Landesregierung von der Europäischen 

Union unterstützt. Bei unseren Konversionsbemühungen 

können wir uns leider die gesamtwirtschaftlichen Rahmenda

ten nicht aussuchen. Investitionen nach Deutschland und 

nach Rheinland-Pfalz zu bringen, das war angesichts der 

strukturellen Vorgaben schon in der Vergangenheit nicht 

leicht. Nach den jüngsten Aufwertungen der D-Mark ist die-

ses Geschäft jetzt noch schwieriger geworden. Ich bin aber 

trotzdem zuversichtlich, daß wir Schritt für Schritt vorankom

men werden, auch deshalb, weil wir bessere Ideen als andere 

haben. 

Meine Damen und Herren, die Förderung des Mittelstandes 

und vor allem die Existenzgründungen bleiben ein Schwer

punkt der Wirtschaftspolitik. 

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

Im Mittelstand haben wir eine solide Basis. Handwerk und 

mittelständische Unternehmen prägen diese Wirtschaft des 

Landes. Sie sind als Arbeitsplatzreservoir von ganz besonde

rer Bedeutung. Gerade die letzte Rezession hat erneut unter 

Beweis gestellt, daß mittelständische Unternehmen Beschäf

tigung sichern, während größere Unternehmen häufig Ar

beitsplätze abbauen, und dies dann nicht unerheblich. 

(Mohr, CDU: Was sind wir immer 

beschimpft worden!) 

Die Landesregierung hat ihre Fördermaßnahmen im letzten 

Jahr in ihrem Fünften Mittelstandsbericht im einzelnen dar

gelegt. Für die Zukunft wird es vor allem darum gehen, die 

Fähigkeit des Mittelstandes zur Bewältigung der Globalisie~ 

rung der Märkte und des technischen Fortschritts zu stärken. 

Wir haben zur Stärkung der technischen Zukunftsfähigkeit 

des Landes wirksame Impulse für Innovation, Forschung und 

Technologie gesetzt. Diesen Innovationsschub gilt es fortzu~ 
setzen. 

Wir haben die High-Tech-Infrastruktur aufgebaut, die sich se

hen lassen kann. Als Beispiel verweise ich nur auf den Aufbau 

der anwendungsorientierten Forschungsinstitute. Das For~ 

schungsinstitut für Mikrotechnik ist vorhin mehrfach genannt 

worden. Diese Einrichtungen arbeiten besonders industrie

nah. Sie tragen die Innovationen quasi in die Unternehmen 

und sind deshalb für den Wirtschaftsstandort von ganz be

sonderer Bedeutung. Die wesentliche Zielgruppe in der Tech

nologiepolitik des Landes sind kleine und mittlere Unterneh~ 

men. 

(Glocke der Präsidentin) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

· Herr Staatssekretär, gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage 

des Herrn Abgeordneten Rieth? 

Eymael, Staatssekretär: 

Ich gestatte diese Zwischenfrage nicht, weil ich gegenüber 

dem Parlament nicht unhöflich sein will und meine Redezeit 

einigermaßen einhalten will. 
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So gibt es unter anderem ein Förderprogramm, das Hand

werk und Kleingewerbe mit zinsgünstigen Darlehen bei der 
Anschaffung von CAD- und CNC-Systemen unterstützt. Mit 

der jetzt gegründeten Wagnis- und Finanzierungsgesell

schaft für Technologieförderung sollen Existenzgründungen 

junger innovativer Unternehmen gefördert werden. 

Weiterhin befindet sich eine Verwertungsgesellschaft für Er

findungen als Tochtergesellschaft der ISB in Vorbereitung. 

Diese Gesellschaft wird Erfinder'"! umfassende Hilfestellung 

bei der Umsetzung ihrer Ideen in neue Produkte und Verfah

ren geben. Im Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen 

Bonn/Berlin wird die Landesregierung ein weiteres Technolo

giezentrum errichten. 

Meine Damen und Herren, neben der Verbesserung der tech

nologischen Infrastruktur strebt die Landesregierung auch 

weiterhin einen bedarfsgerechten Ausbau der Verkehrswege 

an. ln der Verkehrspolitik sind die Einflußmöglichkeiten der 

Länder spürbar gewachsen. Während der Bund in anderen 

Bereichen mehr und mehr Kompetenzen an sich zieht. findet 

in der Verkehrspolitik eine Verlagerung der Verantwortung 

auf die Länder statt. Im Schienenverkehr hat die Bahnreform 

neue ordnungspolitische Rahmenbedingungen gesetzt. Das 

Land muß verstärkt dort einsteigen, wo sich Bund und Bahn 

nicht genügend engagieren. Wir begrüßen diesen Prozeß. Je

doch muß die Verlagerung von Verantwortung auf die Län

der auch von- einer angemessenen finanziellen Ausstattung 

begleitet werden. 

Mit der Regionalisierung des ÖPNV werden in der Verkehrs

politik rkhtige und zukunftsweisende Weichenstellungen 

vorgenommen. Durch Zusammenfassung von Aufgaben und 

Verantwortung auf örtlicher Ebene kann das Angebot besser 

und effizienter den örtlichen Gegebenheiten angepaßt wer

den, siehe Rhein-land-Pfalz-Takt. 

Die Landesre-gierung hat ein umfassendes ÖPNV-Landes

gesetz im Grundsatz bereits beschlossen, um die mit der Re

gionalisierung zusammenhängenden Fragen zu regeln. Der

zeitwerden die notwendigen Anhörungen durchgeführt. 

Der Ausbau e1ner leistungsfähigen und modernen Infrastruk

tur, auch im Straßenverkehr- da sehe ich einen erheblichen 

Dissens zur Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-, bleibt fürdie 

Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur unverzicht

bar. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Eine vollständige Anpassung des Straßennetzes an die Ver

kehrsentwicklungstößt aberangesichtsder hohen Zuwachs
raten an finanzielle, technische und auch ökologische Gren

zen. Die Lösung kann nur in der Kombination der Verkehrs

träger Schiene, Wasser und Straße liegen. 

Genau diesen Ansatz verfolgt das verkehrspolitische Konzept 

der Landesregierung mit der geplanten Schaffung von fünf 

Güterverkehrszentren im Land. Vor wenigen Wochen konn

ten wir den ersten Spatenstich für das Güterverkehrszentrum 

in Koblenz vollziehen. Weitere Güterverkehrszentren wer· 

den folgen. 

Meine Damen und Herren, es wäre vermessen, von den wirt

schaftlichen Anstrengungen der Landesregierung allein die 

Sicherung des Wirtschaftsstandorts Rheinland-pfalz zu erwar

ten. 

(Dr. Gölter, CDU: Sehr wahr! Sehr gut!) 

- Herr Dr. Gölter, ich weiß, daß Ihnen das besonders gut ge· 

fallt. 

Einige der wichtigsten Rahmenvorgaben für die Sicherun9 

der Wettbewerbsfähigkeit. auch des Wirtschaftsstandorts 

Rheinland-Pfalz, werden auf Bundesebene gestaltet. Ich erin· 

nere insbesondere auch an die Notwendigkeit, die Unterneh

men weiter steuerlich zu entlasten, die Energiekosten wett

bewerbsfähiger zu gestalten und Nachteile durch zu hohe 

Umweltstandards für die deutsche Wirtschaft zu vermeiden. 

Das Land wird im Rahmen seiner Möglichkeiten auch an den 

hier notwendigen Verbesserungen mitwirken, aber auch die 

Tarifparteien sind gefordert. Damit Rheinland-Pfalz auch in 

Zukunft einen Spitzenplatz unter den Bundesländern einneh

men kann, müssen alle am Wirtschaftsprozeß Beteiligten das 

gleiche Ziel vor Augen haben und an einem Strang ziehen. 
Unternehmen, Tarifpartner, Parteien und die öffentliche 

Hand s'md aufgerufen, zur Sicherung eben <weh von Wohl

stand und Beschäftigung gemeinsam ihre Verantwortung 

wahrzunehmen. Die Landesregierung wird wie bisher ihren 

Beitrag dazu leisten. 

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

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Es liegteine weitere Wortmeldung vor. 

Herr Abgeordneter Rieth hat noch eine Redezeit von sieben 

Minuten, da die Landesregierung über die 20 Minuten hinaus 

geredet hat. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herrent Ich bin vorhin 

auf die Äußerungen und Fragen des Herrn Kollegen Bauckha· 

ge eingegangen. Von daher kann ich an dieser Stelle meine 

Rede fortsetzen. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Der Herr hat es in Deine 

Hand gegeben!) 

• 

• 
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Zum Bruttoinlandsprodukt und der Positivstimmungtrotz der 
hohen Arbeitslosigkeit: Es ist aus den Äußerungen der Lan

desregierung hervorgegangen, daß sie hier einen besonde

ren Platz für Rheinland-Pfalzausgemacht hat. Die Konjunk

tur hat etwas angezogen. Das ist richtig. Minister Brüderle 
verkündet mit plus 3,5 % das beste Bruttoinlandsprodukter

gebnis aller Länder in 1994. Allerdings- darauf wurde eben 

auch hingewiesen - ist das nur ein Faktor, der je nachdem 

entsprechend gewertet wird. Es gibt mittlerweile auch eine 
Untersuchung des Wirtschaftsforschungsinstituts Empirica 

Delasasse in Köln, wo nachzuJesen ist, daß auf einem anderen 
wichtigen Feld der rheinland-pfälzischen Wirtschaft, nämlich 
bei dem Vergleich der Westländer über die Ausstattung mit 
zukunftsorientierten Arbeitsplätzen, Rheinland-Pfalz bei 
weitem am allerschlechtesten abschneidet und Hessen vor 
Baden·Württemberg und Nordrhein-Westfalen auch bei die
semwichtigen zukunftsträchtigen Bereich liegt. 

{Zurufe von der CDU-
Or. Schiffmann, SPD: Das iSt nur 

wegen Hanau!) 

-Nein. Das kann ich Ihnen gleich zeigen. 

Wenn man das Bruttoinlandsprodukt separat betrachtet, 
dann heißt das, daß dies noch keine Aussage über den Wirt

schaftsstandort Rheinland-Pfalz ist. 

Es ist so, daß die$eS Bruttoinlandsprodukt dadurch zustande 
kam, daß vor allem eine gesteigerte Auslandsnachfrage vor 

den Währungsturbulenzen in der Zeit 1993/1994 maßgeblich 
zu dieser Entwicklung beigetragen hat. Herr Bauckhage, in 
1995 wird dies am Jahresende wieder anders aussehen. 

Bei der Bewertung der Arbeitsmarktlage bleibt auch Minister 
Brüderle ratlos. Deshalb spricht er nur von Besserungstenden
zen. Es ist aber eines klar: Die Arbeitslosenquote bleibt hoch. 
Eine höhere Sockelarbeitslosigkeit als nach der letzten Rezes
sion bleibt für unser Land übrig. - Auch diese Entvvicklung 

zeigt: Die derzeitige Krise ist nicht nur eine Rezession gewe
sen. Es ist und bleibt eine Strukturkrise, die einen umfassen

den Paradigmenwechsel erfordert, wie ich dies eben ange
deutet habe. 

Wir wehren uns deshalb auch dagegen, daß wir die Standort
debatte unter bewußter Ausklammerung der ökologischen 
Probleme verkürzen. Die Standortdebatte muß geführt wer
den, aber mit dem Bewußtsein eines tatsächlichen Wandels. 
Diese Entwicklung, nämlich mehr als 500 Milliarden DM Um
weltschäden pro Jahr in Deutschland, Arbeitslosenzahlen, die 

sich in Rheinland-Pfalzbei ~wie gesagt· ca. 140 000 einpen
deln, Steuerungerechtigkeiten und Rekordverschuldung der 
öffentlichen Haushalte, privater Reichtum, öffentliche Ar

mut, so viele Sozialhilfefälle wie nie zuvor und Mietpreise in 
schwindelerregender Höhe, auch in Rheinland-Pfalz, hateine 
Politik bewirkt, die sicherlich hauptsächlich seit der geistig 
moralischen Wende 1982 in Bonn gemacht wird. Das ist ganz 

klar. 

Aber wenn man die Wirtschaftspolitik dieser Landesregie
rung sieht, hat man den Eindruck, daß diese Rahmensetzun
gen der konservativ-liberalen Bundesregierung von der 

sozial-liberalen Landesregierung noch weiter _verstärkt wer
den. Wir sehen nirgendwo den Ansatz, daß in Rheinland
Pfalzetwas anders gemacht wird als im Bund von dieser kon· 
servativen Bundesregierung. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Stimmt!) 

Wer antritt, den Abbau von Standards im ökologischen, so· 
zialen und bürgerrechtlichen Bereich zu predigen, statt sich 
um eine intelligente, die erreichten Standards wahrende Ef
fektivierung und Demokratisierung der Verwaltungsabläufe 
zu kümmern, der hat nicht kapiert, daß er damit dem Wirt
schaftsstandort Rheinland-Pfalzmehr schadet als nutzt. Als 
aktuellstes Beispiel -dies sage ich an dieser Stelle auch noch 

einmal - wird sich die Fehlentscheidung bei der Landesbau
ordnung als Detail in naher Zukunft einstellen. Das war eine 
falsche Vereinfachung gewesen. 

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

Dieses ABM-Programm für die Gerichte wird dies auch zei
gen. 

Übrigens ist das rot-grün-regierte Hessen nach wie vor der 
größte Nettozahler im Länderfinanzausgleich. 

(Zuruf des Abg. E. W. Keller, CDU) 

·Herr Keller, das können Sie nachlesen. 

Dabei hat es sogar Baden-Württemberg überholt. 

Meine Damen und Herren, für den Wirtschaftsstandort Hes
sen läßt sich nur hoffen, daß sich auch rot-grün als Zukunfts

modell weiterhin behaupten kann. 

(Zuruf des Abg. Bischet, CDU) 

Meine Damen und Herren, wir führen die andere Standortde
batte, die Debatte um Ökologie, für Arbeit und einen sozial

gerechten Staat. Wir stehen weiterhin für die ökologische 
Steuerreform, eine langfristige vorangekündigte und sich in 
Schritten vollziehende Mehrbelastung für den Energiever

brauch und für eine Bruttoentlastung des Faktors Arbeit. Dies 
noch einmal zu Ihrer Kenntnis. Selbst der Sachverständigen
rat für Umweltfragen der Bundesregierung plädierte eben

falls für einen solchen ParadigmenwechseL 

Auch die fortschrittlichen Unternehmerinnen und Unterneh
mer, zum Beispiel bei UnternehmensgrOn, beim Bund junger 
Unternehmer, stehen im Gegensatz zu den grauen Herren 

vom anachronistischen BDI. wie letztens bei einer bundeswei
ten Ökosteuerdiskussion des Rheinischen Kuratoriums für 
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Wirtschaft in Eschborn lU vernehmen war, diesen Dingen 
aufgeschlossen gegenüber. 

Wo steht denn geschrieben, daß wirtschaftlicher Erfolg lang~ 
fristig auf der Zerstörung der Umwelt basieren kann oder 

muß? Wo steht das geschrieben? Nur in den Köpfen dieser 

Rü<-kwärtsschauenden, hauptsächlich F.D.P.-Männer, mit 

einer phantasielosen SPD im Schlepptau ist das noch sehr fest 

verankert. Das wollen wir aufbrechen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir lehnen es ab, unsere wirtschaftliche Zukunft auf zweifel

hafte Risikotechnologien aufzubauen, die sich allzuleicht als 

Untergangstechnologien erweisen können. 

(Zurufe von SPD und CDU) 

Wir wollen den Obergang zum nachhaltigen Wirtschaften 
mit intelligenten Ansätzen. Die ökologische Modernisierung 

ist die einzige erfolgversprechende Strategie, um die Erfor

dernisse des Umweltschutzes mit den Voraussetzungen des 

wirtschaftlichen Handeins in Einklang zu bringen. 

(Franzmann, SPD: Wer hat denn da 

eine andere Auffassung?) 

Ökologie ist dabei die Leitlinie dieserneuen wirtschaftlichen 

Perspektive. Das habe ich an der Stelle beim Energie-, 

Planungs- und Verkehrsgesetz gesagt; ich wiederhole es noch 

einmal. Vielleicht bringt das die Debatte auch in Rhein Iand
Pfaiz ein Stück weiter. kh erhebe nochmals den Anspruch 

-wir werden demnächst die Große Anfrage .,lnsolvenzen" zu 

besprechen haben -: Vielleicht führen wir in diesem Zusam

menhang auch noch einmal intensiv die Wirtschaftsdebatte 

im Ausschuß und führen eine Anhörung durch. Wir müssen 
uns doch auch in die.:;em Zusammenhang weiterbilden, und 

wir würden gerne dazu beitragen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Schwarz. 

Ihnen verbleibt eine Redezeit von sieben Minuten. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Frau Prasidentin, meine sehr verehrten Damen und Herrenf 
Ich bin eigentlictl nur aus zwei Gründen ans Rednerpult ge
treten. Der erste ist, weil Herr Kollege Rieth darauf hingewie

sen hat, in welcher Situation sich das Land Rheinland-Pfalz 

mit seinen Produktionstätten befindet. Die Situation ist so. 

Das Land Rheinland-Pfalz ist im wesentlichen von Produk
tionsstätten und weniger von Forschungs- und Entwicklungs

einrichtungen gekennzeichnet. 

(Mohr, CDU: Ein Riesenvorteil I) 

-Dies hat seine Vorteile, daß nämlich gerade in dem Bereich 

di~ Möglichke-it besteht, bei mittelständischen Unternehmen 
das, was an Möglichkeiten zur Produktion vorhanden ist, of

fensiv zu nutzen. Für diese offensive Nutzung ist es aber auch 

erforderlich, daß wir nicht nur über Steuern und Abgaben re
den, sondern darüber, wie wir die Menschen in den Unter
nehmen auf diesen Standard hin orientieren und qualifizie

ren. 

(Beifall desAbg. Schweitzer, SPO) 

Gleichbedeutend mit den Energien muß auch eine Qualifizie

rung und Weiterbildung der Menschen, die mit Technik um
gehen, erfolgen. Wenn das nicht geschieht, nutzen uns die 

besseren und noch so teuren Maschinen nichts; denn Technik 

kann man heute kaufen. Da gibt es keinen Wettbewerbsvor

teil mehr. Der Wettbewerbsvorteil wird erst dann erreicht, 

wenn es uns gelingt, die Technik mit den Menschen, die uns 
ausgebildet zur Verfügung stehen, entsprechend offensiv für 

uns zu nutzen. 

Es wird notwendig sein, daß wir auch hier umzudenken ver

suchen. Wenn sich heute jemand in diesem Land eine Investi
tion vornimmt, beispielsweise die Erweiterung einer Produk

tionssUtte, Anschaffung einer Maschine, 50 ist es für ihn 
überhaupt ke'1n Problem, die Mittel hierfür als Darlehen von 

einer Bank zu bekommen. Geht der gleiche hin und sagt: ,.Ich 

habe 4, 5 oder 7 Millionen ausgegeben, um diese Maschine 
kaufen zu können, und brauche nun den gleichen Betrag, um 

die Menschen zu qualifizieren." Können Sie sich vorstellen, 

was ihm bei den Banken p<lssiert? Auch hierüber mtissen wir 
nachdenken. Der Weg mit dem Weiterbildungsgesetz ist ein 

Ansatz dazu, dies offensiv zu nutzen und die Möglichkeiten 

der Betriebe zusammenzubinden und gemeinsam Koopera

tion und Weiterbildung zu betreiben. 

(Zurufe der Abg. Bauckhage, F.D.P., 
und Mohr, CDU) 

Es muß uns auch gelingen, nicht nur darüber zu reden, was 
Technologie ist. Wer sich auf Technologie einläßt, der muß 

auch wissen, daß diese Technologie gerade beim rheinland

pfälzischen Standort dazu führen kann, uns wegzudrängen 

und unsere Arbeitsplatze überflüssig zu machen. Es muß uns 

gelingen, die Technik und Qualifizierung der Menschen unter 

einen Hut zu bringen. Das ist eine wichtige Aufgabe, die vom 

Land gelöst werden kann. 

(Mohr, CDU: Das ist eine Kassette!) 

Dazu brauchen wir nicht nur den politischen Willen, sondern 

auch den Willen der Unternehmen und der Unternehmer. 

• 

• 
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Dazu brauchen wir auch die notwendige Unterstützung des 
Kapitals. Ich hoffe, daß es uns gelingt. diesen gemeinsamen 

Weg zu gehen. Dasware ein wichtiger Beitrag zur Stabilisie
rung des Standorts Rheinland-Pfalz. 

Schönen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Dr. Gölter. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die nächste Bemerkung richtet sich nicht gegen Herrn Eymaet 

als Person. Er möge mir das bitte abnehmen. Dafür verstehen 

wir uns seit vielen Jahren zu gut. Ich möchte einfach die Lan

desregierung bitten, darüber nachzudenken: Wenn eine der 

beiden Koalitionsfraktionen einen Antrag zum Thema .,Wirt~ 

schaftsstandort Rheinland~?falz,. einbringt, dann würde ich 

erwarten, daß entweder der Wirtschaftsminister oder der für 

Wirtschaftsfragen zuständige Staatssekretär anwesend ist. 

(Beifall des Abg. Kramer, CDU) 

Meine Damen und Herren, es ist eine Frage des Stils. Herr Ey

mael, Sie machen im Regelfall etwas anderes. Da kommt man 

schon in die Situation, daß man eine Frage- ich habe mich an 

dem Spiel bezüglich eines Details in Hahn auch beteiligt- als 

unfair empfindet. 

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

Es war auch unfair. Wenn ich es hier schon so sage, dann kann 

man auch andererseits sagen, daß die Landesregierung über

legen sollte, ob jemand, der etwas anderes macht, bei der De

batte ,.Wirtschaftsstandort" hier vertreten ist. 

(Unruhe im Hause· 
Zurufe aus dem Hause) 

Ich will eine ganz kurze Bemerkung machen. 

(Anhaltend Unruhe im Hause

Zurufe aus dem Hause) 

Es tut mir leid. Ich wußte nicht, daß Herr Brüderle einen ent

sprechenden Grund hat. Ich bedauere es, aber ich habe es 

nicht gewußt kh weiß audl nicht, ob es unsere Fraktion ge

wußt hat. 

Meine Damen und Herren, nun eine kurze Bemerkung zu der 

Argumentation der La':desregierung bezüglich der Zuwachs

raten. Das Land Rheinland-Pfalz .lag 1991 bei der Zuwachsra-

te auf einem der letzten Plätze in der Bundesrepublik. Daraus 
kann man natürlich ableiten: Ach, wie schlecht ist die Wirt

schaftspolitik! Aber dies ist nicht richtig, weil einer der letz

ten Plätze 1991 nicht auf das Versagen des Wirtschaftsmini

sters zurückging -er hieß damals schon mehrere Jahre lang 

Brüderle -. sondern auf die Bilanz der chemischen Industrie 

und auf die entsprechenden Entwicklungen, vor allem bei der 

BASF. 1991 waren wir ganz miserabel in der bundesweiten 

Statistik und 1994 ganz hervorragend. Das hat wieder entM 

scheidend mit der Zuwachsrate der chemischen Industrie zu 
tun. 

(Bauckhage, F.D.P.: Natürlich!) 

Bei aller Gemeinsamkeit hatte ich bei dem Thema in diesem 

Hause wenigstens eines hier gerne als Überzeugung. Man 

kann~ wie der Wirtschaftsminister des Landes- bei der Eröff

nung der Handwerksmesse sagen: RheinlandMPfalz ist Spitze 

in Deutschland, und Deutschland ist Spitze in der Welt, also 
ist Rhein Iand-Pfalz Spitze in der Welt.- Als Joke ist das ganz 

gut, nur wenn es die Leute glauben,- ein großer Teil der dort 

Anwesenden hat es möglicherweise geglaubt -, dann wird 

dies eine gefährliche und möglicherweise lebensbedrohliche 

Geschichte, 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

bei aller Leistungsfähigkeit des Standorts Deutschlandj er ist 

nach wie vor leistungsfähig. Offensichtlich treten die Be~ 

fürchtungen nicht ein - Kollege Keller hat mich heute noch 

einmal darauf aufmerksam gemacht-, die noch vor 14 Tagen 
oder drei Wochen von gutmeinenden Wirtschaftswissen

schaftlern im Zusammenhang mit der Bewertung der D-Mark 

bezüglich der Entwicklung der Konjunktur geäußert worden 

sind. Offensichtlich werden wir mit der weltweiten Überbe~ 

wertung der D-Mark besser fertig, als das noch vor einigen 
Wochen befürchtet worden ist. Zweifelsohne sind wir in vie

lerlei Beziehung ein leistunsfähiger Standort. Ein leistungsfä

higer Standort sind wir aber nach wie vor schwerpunktmäßig 

in den Techniken und Entwicklungen des 20. Jahrhunderts· 

das m,üssen wir zur Kenntnis nehmen, auch wir in Rheinland
Pfalz- mit Chemie, Maschinenbau und Automobilen. 

{Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P.} 

Dort, wo erhebliche Dimensionen, die möglicherweise unter

schätzt wurden, in Gang gekommen sind, zum Beispiel bei 
der Kommunikationstechnologie, lnformationstechnologie, 

Gentechnologie bis hin zu Biosensoren und Biosteuerungs

möglichkeiten neuer technischer Dimensionen, bei Medizin

technik, Energietechnik, Umwandlung von natürlichen Res

sourcen in Energie und bei wirklich weltweit interessanten 

Entwicklungen und Märkten, ist das nicht nur das Problem 

des Landes Rheinland-Pfalz. Bei aller Unterschiedlichkeit und 

einigen Vorteilen von Wissenschafts- und Wirtschaftsstandor
ten hängt Deutschland als Ganzes in erheblichem Umfang zu~ 

rück. Hier sind große Anstrengungen notwendig. Das ist das 

eine. 
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Meine Damen und Herren, was ist das Zweite? 

(Glocke der Präsidentin) 

~Darf kh den Gedanken gerade noch zu Ende ausführen? w 

Qualifizierung und Menschen. 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Herr Dr. Gölter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Abgeordneten Konrad? 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Dann kann ich den zweiten Gedanken aus Zeitgründen nicht 

mehr ausführen. 

Das Zweite ist die Investition in Qualifizierung und Men

schen. Aber auch die SPD- zum Teil tut sie es schon über die 

Gewerkschaften - muß zur Kenntnis nehmen, daß wir zwar 

die höchsten Lohnstückkosten in der Welt haben, daß sich 
aber die Arbeitnehmer in der Reihenfolge der verfügbaren 

Einkommen weltweit von Jahr zu Jahr ein Stück vers.chlech· 

tern. 

(Zurufe von der SPD) 

Die Herren lachen, daß wir nicht mehr die höchsten Löhne in 

der Welt haben. Herr Bauckhage, hören Sie diese Diskussion? 

Das ist doch ein wichtiges Argument. 

Meine Damen und Herren, wir müssen auch zur Kenntnis 

nehmen, daß die durchschnittlich vereinbarte tarifvertrag

liehe Arbeitszeit in Deutschland 1994 1 626 Stunden betra

gen hat. Die Amerikaner- sie bleiben nun einmal unse-r wich

tigster Konkurrent- haben 1994 im Schnitt 1 896 Stunden ge
arbeitet. 1 626 Stunden zu 1 896 Stunden! 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

-Ich habe doch nicht gesagt, daß ich will, daß wir morge-n alle 

1 896 Stunden arbeiten, 

(Schwarz, SPD: Dann sagen Sie, 

wohin Sie wollen!) 

sondern wir müssen dies als Einheit sehen und sehen, daß wir 

Anlaß haben, über wirtschaftliche Entwicklungen - Wirt

schaft ist zum Teil auch eine ganz nüchterne Konsequenz von 

Faktenund nicht nur von Wunschdenken· nachzudenken. 

(Schwarz, SPD: Irgendwann muß von 

Ihnen doch eine Konsequenz 

artikuliert werden!) 

Meine Damen und Herren, deshalb noch einmal: Bei allem, 

was in Rheinland-Pfalz auch bei allen Notwendigkeiten re-

gionaler Entwicklungen usw. geschieht, werden wir es in den 

nächsten Jahren vor allem im Westen des Landes schwerha

ben. Es gibt bedrückende Perspektiven für den Westen des 

Landes bei durchaus positiver Entwicklung für ganz Deutsch

land. 

(Glocke der Präsidentin) 

Wir werden vor allem große Leistungen erbringen müsse-n, 

we-nn d'1e Altersgenerationsverschiebungen in vollem Um

fang in den nächsten zehn bis 15 Jahre-n auf uns .zukomme-n. 

Deshalb der Appell an SPD und F.D.P.: Wenn wir über die 

Wirtschaftspolitik diskutieren, ist e-s eine bundeswe-ite Diskus

sion, der sichalle--in diesem Fall hat e-ben der Bundesrat eine 

ungeheure Einwirkungsmöglichkeit- im Rahmen ihrer Wirt

schaftspolitische-n Verantwortung stelle-n müssen. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Frau Fritsche: 

Meine- Damen und Herren, wir be-grüßen als Gäste Mitglieder 

des CDU-Gemeindeve-rbandes Bernkastel-Kue-s. Herzlich will· 

komme-n! 

(Be-ifall des Hauses) 

Das Wort hat nun Herr Abgeordne-ter Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine- se-hr vere-hrten Dame-n und Herren! 

Herr Kollege Gölter, zuerst e-inmal will ich noch einm-al klar

stellen, der Minister für Wirtschaft und Verke-hr dieses Landes 

ist heute aus pe-rsönlichen Gründen - um das einmal ganz 

deutlich herüberzubringen· nicht anwesend. 

Dann möchte ich auf Ihren ersten Re-de-beitrag eingehen 

~Herr Kollege Rieth, ich komme nachher zu Ihnen ·, in dem 

Sie den Sozialtransfer grundsätzlich in Frage- stelle-n. Dar an ist 

vieles richtig. Sie- wissen, daß man in diese-m Bereich eine gan

ze Menge mit de-m sogenannten Negativsteuersyste-m tun 

kann. Dafür müssen wir aber eine ganze Menge Überzeu

gungsarbeit leisten; Sie in Ihrer Partei vermutlich mehr als ich 

in meiner Partei. Den Sozialdemokrate-n fällt das aus anderen 

Gründen etwas schwerer, weil man sehen muß, daß man un

ter Umständen bestimmte soziale Standards ve-rläßt, die ih

nen natürlich be-re-chtigterweise am Herzen liege-n. 

Ich will damit sagen, daß wir in diesem Staat einen neuen ge· 
seilschaftliehen Konse-ns für bestimmte wichtige Fragen be

nötigen. kh sage das aus einem ganz e-infachen Grund: Wir 

haben von der Konsensgesellschaft in der Vergange-nheit ge

lebt. Wir hatten eine Gesellschaft mit einem breiten Konse-ns. 

Das ist übrigens auch der Grund dafür, daß wir in der Weit 

nach wie vor in der Spitzengruppe stehen. Die-s verdanke-n 

wir im wesentlichen der Konsensgesellschaft 

• 

• 
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Wir brauchen · Herr Rieth, damit bin ich bei Ihnen - einen 

neuen Konsens in der Gesellschaft. Sie können sich nicht hin

stellen, sich beklagen und ein Institut aus Köln anführen, das 
ich im übrigen noch nie gehört habe. Aber es mag sein, daß 
dort Leute auch ein bißchen rechnen und prognostizieren 

können, was ich nicht bestreiten will. Ich frage aber: Wer ist 

denn schuld dar an, daß wir moderne Technologien in diesem 

Land nur schwer umsetzen können? Sie sind doch nicht be

reit, einen Konsens in der Gesellschaft für Gentechnologie, 

Biotechnik und eine Informationsgesellschaft mit herzustel

len. Sie sind diejenigen, die sich hinstellen und selbst die Pri

vatisierung der Bundespost noch beklagen, wobei jeder sieht, 

daß das einen Riesenschwung im breiten Bereich der Infor

mation und der Datenautobahnen bringt. ln diesen Berei

chen werden in Zukunft die Arbeitsplätze entstehen, die wir 

brauchen. Wenn man das aber verhindert, wie Sie es mit aller 

Macht tun, kann man das nicht gleichzeitig beklagen und sich 

hinstellen und sagen, leider Gottes sind das die Industrien des 
20. Jahrhunderts; die Zukunftsindustrien hat Rheinland-Pfalz 

nicht. Gleichzeitig tun Sie alles, um einen Konsens in der Ge

sellschaft zu verhindern. Sie polar;:iieren in der Gesellschaft 

und verhindern damit Arbeitsplätze, um dies einmal in aller 

Deutlichkeit zu sagen, meine Damen und Herren. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich komme jetzt zu der schwierigen Frage der Steuerpolitik, 

die natürlich in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt. Herr 

Rieth, ich muß wieder sagen, dieser Umverteilungsmechanis

mus- aus einer Tasche heraus in die andere Tasche hinein -

bringt keine Entlastung für die Wirtschaft. 

(Zuruf des Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das wird im Ergebnis auch nicht dazu führen, daß sich die Ei

genkapitalbildung in den Unternehmen verbessert; denn nur 

daraus können Investitionen entstehen. Herr Kollege 

Schwarz, übrigens kann man auch mit Eigenkapital, wenn die 

Ausstattung gut ist, Weiter- und Fortbildung finanzieren. 

Aber wenn wir ein Steuer- und Abgabensystem-Herr Kollege 

Or. Gölter, da gebe ich Ihnen vollkommen recht - mit 54 % 

Staatsquote und 47 % Steuern- und Abgabenlast haben, ist 

das zuviel. Nur wenn man es so macht, wie es die GRÜNEN 

wollen, indem man sagt, wir verteilen es nur einmal vom Rei

tragszahler weg hin zum Steuerzahler, wird sich zum einen 

der Finanzminister bedanken und zum anderen muß man in 

aller Form sagen, daß dies Taschenspielertricks sind, die wir 

uhs nicht erlauben sollten. 

Die F.D.P. ist dabei, wenn es darum geht, das Sozialsystem 

nicht abzubauen, sondern umzubauen. Wir sind dabei, wenn 
es darum geht, den Weg heraus aus den Behörden und hinein 
in eine Steuerverwaltung -sprich: Negativsteuer/Bürgergeld 

oder was auch immer· zu gehen. Aber auch dafür brauchen 

wir einen breiten Konsens; denn das sind gesellschaftspoli-

tisch wichtige Themen, die nicht einfach zu erledigen sind. 
Wir laden Sie dazu ein, mitzuwirken, um den Konsens herzu

stellen, damit wir in einer robusten stabilen Gesellschaft in 
der Weltwirtschaft nach wie vor noch mitspielen können. 

Man kann beklagen, daß wir in Deutschland hohe Arbeitsko

sten haben. Man muß aber auch sehen, daß wir heute die so

genannten Tigerstaaten vor der Türe haben. Es gibt eben 

Technologien, die sie dort Gott sei Dank einsetzen können 

und mit Hilfe derer Arbeitsplätze dort geschaffen werden 

können. Das sind schließlich auch Märkte. Die Märkte nutzen 

aber nur, wenn die Leute auch das Geld haben, um unsere 

hochtechnischen Waren zu bezahlen. Wir können nur bei die

sem hohen Niveau mit einer Hochtechnologie auf den Markt 

gehen. Dann darf man die lnformationsgesellschaft, Daten

autobahnen, Privatisierungen nicht verhindern und muß ein 

klares Ja zur Gentechnologie und zur Biotechnik sagen. Wer 
das verweigert, verweigert die Schaffung von Arbeitsplätzen, 

um dies einmal in aller Form zu sagen, meine Damen und 

Herren. Wir sind meiner Meinung nach aufgerufen, dies in ei

nem vernünftigen Dialog über alle Parteien hinweg zu tun. 

Übrigens können die Parteien die Wirtschaftspolitik nur im 

psychologischen Bereich und im Steuerbereich befördern. 

Ansonsten sind den Parteien keine weiteren Möglichkeiten 

gegeben. Das andere wird von den U~nternehmen schon von 

selbst getan. Mein Kollege Heinz fragt richtigerweise, wes· 

halb wir keine andere Patentbesteuerung haben. Wir haben 

ein verrücktes System, wonach Patente beim Verkauf voll be
steuert werden. Das muß auch weggenommen werden, um 

nicht staatlich zu verordnen, was erforscht und entwickelt 
werden muß. Was erforscht und entwickelt werden muß, wis· 

sendie Unternehmer viel besser. 

Für die Ergebnisse müssen Märkte vorhanden sein. Unterneh· 

men verhalten sich in der Regel marktgerecht. Das kann na

törlich nicht jemand verstehen, der nur intervenistische Poli

tik machen will. Wir brauchen also eine Konsensgesellschaft 

sowohl im sozialen Bereich als auch für moderne Techolo

gien. Wenn dies gelingt, sehe ich nicht schwarz für Rhein
land-Pfalz und auch nicht für die Bundesrepublik. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Ich 

schließe damit die Aussprache. 

Durch den Bericht der Landesregierung ist dem Berichtsersu

chen der antragstellenden Fraktion Genüge getan. 
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Ich rufedie Punkte 10 und 11 der Tagesordnung auf: 

Handlungsfähigkelt rheinlandMpfälzischer 

Kommunen sichern 

Antrag der Fraktion der CDU 

• Drucksache 12/4262-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 12/5459-

Handlungsfähigkeit rheinland-pfälzischer 

Kommunen sichern 

Antrag (Aiternativantrag) der 

Fraktion der SPD 

-Drucksache 12/4883-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 12/5484-

Zu beiden Tagesordnungspunkten hat der Berichterstatter, 

Herr Abgeordneter Henke, das Wort. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Der Antrag der CDU ,.Handlungsfähigkeit rheinland
pfälzischer Kommunen sichern"- Drucksache 12/4262- wur

de zusammen mit dem Alternativantrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 1214883- am 25. Mai 1994 durch das Plenum an 

den Innenausschuß - federführend - und an den Haushalts

und Finanzausschuß überwiesen. Außerdem hat der Innen

ausschuß den Ausschuß für Umwelt um Mitberatung ersucht. 

Der Innenausschuß hat in seiner 38. Sitzung am 15. Septem

ber 1994 empfohlen, den Antrag der CDU • Drucksache 

12/4262- abzulehnen. Aus diesem Grunde kam es nicht mehr 

zur Mitberatung in den anderen Ausschüssen. 

Der Alternativantrag der FraktionSPD-Drucksache 12/4883-

wurde in der gleichen Sitzung angenommen. 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Wir danken dem Berichterstatter und kommen zur Ausspra

che. Den Fraktionen steht eine Redezeit von zehn Minuten 

zur Verfügung. 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Schneiders. 

Abg. Schneiders. CDU: 

Frau Präsidentin, meine Damen, meine Herren! Handlungs

und Gestaltungsfreiheit, Handlungsfähigkeit der Kommunen 

·was sie wert ist und bedeutet, wissen wir erst dann zu schät-

zen, wenn wir sie nicht mehr haben. Artikel 28 Abs. 2 des 

Grundgesetzes und Artikel 49 der Landesverfassung geben 

den Gemeinden das Recht zur Selbstverwaltung. 

Meine Damen und Herren, dieses Recht wird in Rheinland

Pfalzmehr und mehr durch ungerechtfertigte Eingriffe in die 

Organisations-, Planungs· und Finanzhoheit der KommunPn 

ausgehöhlt. 

Unser Antrag ,.Handlungdähigkeit rheinland-pfälzischer 

Kommunen sichern", der dem entgegensteuern will, datiPrt 

vom 26. Januar 1994. Traurig, traurig, kann ich da nur sagen~ 

denn nichts ist seit über einem Jahr geschehen, was auf Bes

serung hoffen ließe. 

Meine Damen und Herren von der Landesregierung, wenn 

Sie nicht bald handeln, dann gibt es bei den Kommunen 

nichts mehr zu sichern. Sie sind am Ende. Kommunen stehen 

mit dem Rücken an der Wand, sehen sich vom Land überfor

dert, beklagen Reglementierung, Kürzung der Finanzmittel. 

Finanznot, finanziellen Kollaps, sie befürchten Bankrott. Ge· 

meinden werden immer mehr geschröph. Den letzten beißen 

die Hunde usw. Dies sind Überschrihen und Schlagworte im 
Bild der Medien, wenn die Finanzsituation der Kommuneil 

das Thema ist. Es sind aber leider nicht nur Schlagworte. Es ist 

die traurige Wahrheit. Ich berufe mich auf die kommunalen 

Spitzenverbände und auf den Rechnungshof. Eine Beschöni· 

gung der Finanzlage ist nicht angebracht, und dies wAre übri· 

gensder falsche Weg. 

(Zuruf des Staatsministers Zuber) 

Meine Damen und Herren, Herr lnnenminister, Sie wissen um 

die Fakten. Sie wissen, wie es um die Kommunen bestellt ist. 

Leider tun Sie nichts oder tun das Falsche, wie nicht zuletzt 

die Veränderung der Bedarfszuweisungsrichtlinien zeigt. Daß 

Sie um die Situation der Kommunen wissen, belegt Ihr Staats .. 

sekretär Theilen. Er war es, der gesagt hat, die Haushalte der 

24 Landkreise haben sich drastisch verschlechtert, die kom

mt.male Selbstverwaltung ist in Gefahr, es fehlt an finanziel· 

lem Spielraum. Zum anderen will der Staat so vieles regeln. 

daß es an Gängelung grenzt. Er war es übrigens auch, der 

sagte, die Aufgaben der Kreisverwaltungen haben sUndig 

zugenommen, ohne daß die Einnahmen angepaßt wurden. 

Wir werden daher darauf bestehen, daß uns keine weiteren 

Aufgaben aufgebürdet werden, wenn die Finanzierung nicht 

gesichert ist. 

Meine Damen und Herren, lesen Sie unseren Antrag. Das ist 

genau das, was wir wollen. Sie wissen, daß unser Antrag rich

tig ist und wollen ihn dennoch ablehnen. Was soll man davon 

halten? 
(Beifall bei der CDU) 

W'1r kommen nicht weiter, wenn Sie auf den Bund schimpfen. 

Erstens führen Sie zum Teil Dinge an, die nicht zutreffen, und 

zweitens sind Bund und Länder aufgefordert, die finanziellpn 

Belastungen der Kommunen nicht nur nicht zu versch~rfen~ 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 1 OB. Sitzung, 4. Mai 1995 8407 

sondern zu reduzieren. Machen Sie doch wenigstens das, was 

Sie als Land tun können. Machen Sie die Eingriffe, die durch 

das Vierte und Fünfte Finanzausgleichsänderungsgesetz er

folgt sind, rückgängig, die Senkung des Verbundsatzes um ei

nen halben Punkt, die Kürzung der lnvestitionssch!Osselzu

weisungen, die doppelte Belastung der Kommunen bei den 
Kosten der deutschen Einheit. SUrken Sie die kommunalen 

Handlungsspielräume, indem Sie von zweckgebundenen Zu· 

weisungen zu allgemeinen Zuweisungen übergehen. 

An diesem Punkt würden wir es ausdrücklich begrüßen, wenn 

Sie die Koalitionsvereinbarung umsetzen würden, wo Sie aus

geführt haben, daß die Landesregierung beabsichtige, den 

kommunalen Finanzausgleich auf eine dauerhafte neue 

Grundlage zu stellen. Ziel sei es, den Anteil der allgemeinen 

ZuweisUngen zu Lasten der Zweckzuweisungen zu verstär

ken . 

Meine Damen und Herren von der SPD, auch im Wahlkampf 

hatten Sie schon versprochen, ohne ausreichende Finanzaus

stattung bleibe kommunale Selbstverwaltung eine Leerfor

meL Die Kommunen brauc.~ten zur Erfüllung ihrer zahlrei

chen Aufgaben einen verläßlichen Finanzausgleich. 

Deshalb will kh Ihnen sagen: Hören Sie auf mit Ihren Leerfor
meln und vagen Absichtserklärungen. Handeln Sie. Die Kom

munen würden es Ihnen danken. 

(Beifall bei der CDU) 

Vier Jahre sind bereits um, in denen Sie diesbezüglich nicht 

gehandelt haben. Tun Sie es wenigstens jetzt, damit der 
Sc.herbenhaufen, den wir 1996 nach Ihnen wegräumen müs

sen, nicht noch größer wird. 

(Beifall bei der CDU

Staatsminister Zuber: Das wollen 
wir Euch nicht zumuten!) 

Die Landesregierung muß endlich damit aufhören, sich die 

zur Verwirklichung ihrer Politik benötigten Mittel bei den 
Kommunen zu besorgen. Der Bund - so denke ich - hat die 

Haushaltsprobleme der Kommunen längst erkannt und des

halb ein Kommunalentlastungsprogramm in Kraft gesetzt, 

das die Kommunen in 1995 durch die Begrenzung der Sozial

hilfe, im Verkehrsbereich, beim Zinsabschlag, beim Konzes

sionsrecht, bei der Pflegeversicherung und durch sonstige 

steuerliche Änderungen mit insgesamt zwölf Milliarden DM 

entlastet. 

Meine Damen und Herren von der SPD, das verschweigen Sie 

natürlich bewußt. Was macht die Landesregierung angeskhts 
der Entwicklung der unausgeglichenen Haushalte? Ich darf 
vielleicht noch einmal in Erinnerung rufen: 1992 waren es 

129 Kommunen mit unausgeglichenem Haushalt, 1993 354, 

1994 562. 1995 ist ein weiterer Anstieg zu verzeichnen mit 

Gesamtfehlbeträgen, die 1991 noch bei 42 Millionen DM la

gen, in 1994 bereits 473 Millionen DM betrugen. 

(Vizepräsident Bojak Obernimmt 

den Vorsitz) 

ln dem Wissen, im Ausgleichstopf nur rund 56 Millionen zu 

haben, in dem Wissen, daß bei steigender Zahl unausgegli

chener Haushalte die Bedarfszuweisungen für die einzelnen 

Kommunen- wollte man alle berücksichtigen~ nur ein Trop

fen auf den heißen Stein wären, in dem Wissen, daß das die 

Unzufriedenheit bei den Kommunen steigen ließe, macht 

man sich an die Änderungen der Bedarfszuweisungsrichtli

nien. Man verschärft die Voraussetzungen, erhöht die HOr

den, damit nur noch wenige Kommunen Bedarfszuweisun

gen bekommen können und damit man mit dem Ausgleic.hs

topf wieder auskommt. 

Die jetzige Formulier~ng der Richtlinien kann uns nicht Ober 

das hinwegtäuschen, was Sie vorhaben. Das haben Sie in Ih

rem ersten Entwurf deutlich gezeigt. Da werden die Kreise 

und Verbandsgemeinden zur Erhöhung ihrer Umlagen ge

zwungen. Die Gemeinden werden gezwungen, ihr Vermögen 

zu verwerten, die Realsteuern, Grundsteuer A und B und die 

Gewerbesteuern zu erhöhen. 

Meine Damen und Herren von der Regierung, merken Sie ei

gentlich nicht, daß Sie damit die Kommunen ein weiteres 

Stück ihrer Handlungsfreiheit und Finanzfreiheit berauben? 

(Beifall bei der CDU
Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Meine Damen und Herren, der Antrag der SPDMFraktion ist 

nicht geeignet, alldem Rechnung zu tragen, weil er nur eine 

Facette der Gesamtproblematik behandelt. Bezogen auf die

se Facette mag er sogar in Ordnung sein. Aber es ist eben nur 

eine Facette und berücksichtigt nicht das Gesamtproblem. 

Stimmen Sie deshalb unserem Antrag zu. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Schweitzer. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Schneiders, eigentlich hatten Sie uns im Aus

schuß versprochen, daß Sie eine große Kommunaldebatte in 

diesem Landtag führen wollen. Dabei ist außer einem biß
chen heißer Luft, die Sie abgelassen haben, nicht viel heraus

gekommen.lch will das Attribut .,heiß" sogar zurücknehmen, 

weil das noch nicht einmal zutrifft. 
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Wenn es einen Punkt gibt, in dem wir übereinstimmen, dann 

ist es der, daß die Handlungsfähigkeit der Kommunen da

durch gefährdet ist, daß sie in einer wirklich schwierigen fi

nanziellen Situation sind. Ich will jemanden zitieren, der un

verdächtig ist, dieser Landesregierung nahezustehen oder So

zialdemokrat zu sein. Er kommt erstem aus Bayern, ist zwei

tens Präsident des Städte- und Gemeindebundes und drittens 
CSU-Mitglied. Er sagt ausweislich der ,;Süddeutschen Zei

tung"- ich zitiere-: .... ,,daß an der schwierigen Situation ein 
unausgegorener Aktivismus in der Bonner Finanzpolitik fest

zustellen sei. Diesebürde den Kommunen immer neue Auf

gaben und Pflichten auf, beantworte aber nicht damit ver

bundene Finanzierungsfragen." 

Dies ist der eigentliche Punkt, über den wir uns heute zu un

terhalten haben. 

(Staatsmin ister Zuber: So ist es!) 

Deswegen hört es bei den Gemeinsamkeiten mit diesem 

einen Punkt, den ich nannte, auf; denn die wahren Ursa<:hen 

der schwierigen finanziellen Situation der Kommunen sind in 

anderen Ursachen begründet. 

Herr Schneiders, mit keinem Wort haben Sie erwähnt, ob

wohl dies das Problem eines jeden Kommunalpolitikers ist, 

daß die Einzelpläne 4 mittlerweile den Kommunen um die 

Ohren fliegen, nicht deshalb, weil die Sozialleistungen in die

sem Umfang verbessert wurden, nein, weil die Politik in Bann 

immer mehr Menschen in die Armut treibt, weil immer mehr 

Menschen aufgrund Ihrer Leistungskürzungen in Bonn vor 

die Sozialämter der Gemeinden abgestellt werden und weil 

immer mehr Mens<:hen von Bonn in die Sozialhilfe getrieben 

werden. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Zuruf von der CDU: Unsinn!) 

Wenn das ein solcher Unsinn ist, dann fragen Sie die Men

schen, die davon betroffen sind. Die Zahl der Sozialhilfeemp

fänger hat sich in der Regierungszeit Kohl verdoppelt, die So

zial hilfekosten verdreifacht. Sie betragen in Rheinland-Pfalz 

mittlerweile mehr als zwei Milliarden DM. Wer weiß, daß der 

Bund nur ein lächerliches Prozent der Sozialhilfekosten zahlt, 

der weiß, daß ein gigantischer Umverteilun~sprozeß zu la

sten der Kommunen und zugunsten des Bundes stattfindet. 

Den machen wir nicht mit. 

(Beifall bei der SPD) 

Aber dieser gigantische Umverteilungsprozeß reicht der CDU 

noch nicht einmal; denn nun will sie endgültig die Langzeit

arbeitslosigkeit kommunalisieren. Das ist für mich ein doppel

ter Skandal, wenn von einer Befristung des Arbeitslosenhilfe

bezugs geredet wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Das ist für mich deshalb ein doppelter Skandal, weil auf der 

einen Seite durch die arbeitsmarktpolitische Untätigkeit der 

CDU erst Massenarbeitslosigkeit entstanden ist und auf der 
anderen Seite nun die Kommunen und die betroffenen Men

schen für die Kosten dieser Untätigkeit bezahlen sollen. Ich 

halte es schon für ein Stück Heuchelei, wenn die CDU hier mit 

Krokodilstränen die mißliche Lage der Kommunen bejam· 

mert, mehr Geld für die Kommunen fordert und der Bundes

finanzminister in seinem Schreiben an die Bundesvereinigung 

der Kommunalen Spitzenverbände vom 19. August 1994 fest

stellt, der Bundesfinanzminister, kein SPD·Mitglied • ich darf 

zitieren-: "Ein Konsolidierungsbeitrag der Gemeinden in die

ser Größenordnung"- er spricht von drei Milliarden DM- ,.ist 

angesichts ihrer finanziellen Situation vertretbar." Was gilt 

denn jetzt eigentlich? Waigel fährt fort; ,.Die kommunalen 

Finanzen sind dun:h insgesamt erfreuliche Entwicklungsm6g· 

Iiehkelten gekennzeichnet." 

Meine Damen und Herren - "erfreuli<he Entwicklungsmög· 

lichkeiten", sagt Waigel-, diese Freude, die er uns bescheren 

will, kostet die rheinland-pfälzischen Kommunen weit mehr 

als 200 Millionen DM, Herr Schneiders. Warum sagen Sie das 

eigentlich nicht? 

(Bruch, SPD: Der Walgel gehört 

nicht zur CDU l) 

Wenn dies Wirklichkeit wird, dann geht nicht nur in den Ge
meinden das licht aus, nein, dann können Sie gleich auch 

noch die Lampen dort abbauen. 

Deswegen danke ich der Landesregierung Rheinland-Pfalz, 

die gegen diese Pläne des Bundes vorgeht. Ich würde mir 

wünschen, die Landesregierung von Rheinland-Pfalz hätte 

die CDU·Fraktion auch an ihrer Seite, wenn es darum geht, 

eine für die Kommunen verheerende Maßnahme zu verhin

dern. Herr Schneiders hat seinen eigenen Antrag nicht ernst 

genommen; denn er geht nicht darauf ein. 

Dann nennen Sie in Ihrem Antrag- deswegen möchte i<h dar

auf eingehen ·die Eingriffe des Landes in den kommunalen 

Finanzausgleich. Es ist richtig, im Zusammenhang mit der Fi

nanzierung der deutschen Einheit wurde der Verbundsatz 

um 0,5 % abgesenkt, aber nicht deswegen, weil damit der 

Landeshaushalt saniert werden sollte oder überhaupt könn

te, nein, weil die Finanzierungsanteile aus den Kosten für die 

deutsche Einheit, wie der Bund es wollte, zwischen land und 

Kommunen im Verh~ltnis 60 zu 40 aufgeteilt werden. Dazu 

stehen wir als Sozialdemokraten. Aber wie stehen Sie von der 

CDU zu der Tatsache, daß Sie, ohne die deutsche Einheit fi· 

nanzieren zu müssen, in Zeiten guter wirtschaftlicher Ver· 

hältnisseden Verbundsatz von 1986 bis 1990 um 2,75% ab· 

gesenkt und damit den Kommunen mehrere 100 Millio

nen DM gestohlen haben? 

(Bruch, SPD: Unglaublich, was 

die CDU gemacht hat!) 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 108. Sitzung. 4. Mai 1995 8409 

Wer so mit den Gemeindefinanzen umgegangen ist, hat nicht 

das Recht, sich so als Ankläger aufspielen zu dürfen. Dann 
bleibe ich auch bei.dem Antrag der CDU-Fraktion, auf den 

Herr Schneiders nicht eingegangen ist, weil er dort das Lan
desaufnahmegesetz nennt. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Da reden Sie sUndig- auch eben wieder- von Entbürokrati

sierung, wenn aber, wie in diesem Fall, entbürokratisiert 

wird, weil Antragsverfahren entfallen oder vereinfacht wer

den, dann paßt Ihnen das auch wieder nicht in den Kram. Na
türlich könnte das Landesaufnahmegesetz noch besser sein. 

Es wäre auch noch besser, wenn endlich der Bund seine zuge

sagten Verpflichtungen gegenüber den Ländern einhalten 

würde. Wenn er dies täte, dann würde endlich ein gutes 

Stück Druck von den Gemeinden genommen werden können. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

Dann bleibe ich wieder bei Ihrem Antrag. Sie erwahnen in Ih

rer Rede dazu kein Wort, weil Sie darin auch das Kommunai
abgabengesetz aufzählen. Wer Ihnen das aufgeschrieben 

hat, Herr Schneiders, der hat es nicht gut mit Ihnen gemeint. 

(Bruch, SPD: Das war er nicht selbst!) 

Ich weiß nicht, welches Sie meinen, das von Ihnen durchge

peitschte Kommunalabgabengesetz oder der jetzt von der 

Regierung vorgelegte GesetZentwurf. Wir sind dabei, den 

von Ihnen staatlich verordneten Torso, das durch viele Ge

richtsurteile zum Steinbruch gewordene Gesetz, zu beseiti

gen, um den Gemeinden endlich wieder einen größeren Ent

scheidungsspielraum zu geben, 

(Beifall bei der SPD) 

die örtliche Situation zu berücksichtigen und der totalen Ver

unsicherung, die sie geschaffen haben, zu begegnen. Sie ent

ziehen sich dieser Verantwortung, weil Sie weiter an Bevor
mundung festhalten wollen. Nicht anders übrigens- da blei

be ich wieder bei Ihrem Antrag- ist dies auch mit dem von Ih

nen genannten Finanzausgleich, bei dem Sie es als CDU nicht 

verstanden und nicht die Kraft besessen haben, die Aufforde

rungen, die der Rechnungshof lange an die CDU und die sie 

tragende Regierung gestellt hat, umzusetzen. 

(Bruch, SPD: Kraftlos!) 

Sie reduzieren die ganze Debatte auf den ebenso schlichten 
wie dummen Versuch, die Landesregierung und die Koalition 

für die Haushaltslage der Kommunen verantwortlich zu ma

chen. Dies ist schon deshalb absurd, weil wir sicher eine au

ßergewöhnliche Landesregierung haben, aber sie ist nicht so 
außergewöhnlich, daß es ihr sogar gelungen wäre, die Haus

halte der Kommunen in Bayern, in Schleswig-Holstein, in 

Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen zu ruinieren. 

So weit geht die Kompetenz und die Außergewöhnlichkeit 

dieser Regierung nicht. 

Im übrigen sollten Sie wissen, daß die Verschuldung der 

rheinland-pfälzischen Kommunen weit unter dem Durch
schnitt der übrigen Bundesländer liegt. 

Was ich auch in Ihrem Antrag vermisse, ist, daß Sie zu einer 

Gemeindefinanzreform Stellung nehmen. Dazu sagen Sie 

kein einziges Sterbenswörtchen, weil Sie dann nämlich ge

zwungen wären, im Bund Ihre Hausaufgaben zu machen. 
Aber was von Sonn bekannt wird, klingt nicht nach Hau sauf~ 

gaben machen, sondern Sie denken sich neue Strafarbeiten 

für die Kommunen aus. Sie schwätzen beispielsweise lustig 

über die Abschaffung der Gewerbesteuer daher, als ginge es 

um eine Taschengeldkürzung, ohne zu sagen, wie denn die 

Ausfälle kompensiert werden sollen, und offensichtlich ohne 

zu wissen, daß Sie damit auch die Axt an eine zentrale Ein
nahmequelle der Kommunen legen. 

Sie geben gegenüber den Kommunen das Versprechen ab, 

die finanziellen Ausfälle würden durch die Abschaffung der 

Gewerbesteuer voll kompensiert. ln der Koalitionsvereinba· 
rung findet sich plötzlich nur noch das Wort von einem fairen 

Ausgleich. Wie viele Millionen liegen denn eigentlich zwi

schen einem fairen Ausgleich und zwischen einer vollen Kom
pensation? Das frage ich Sie. Sagen Sie uns das doch einmal in 

diesem Hause. Das tun Sie nicht, das verschweigen Sie. 

(Beifall bei der SPD • 

Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Herr Kollege Mohr, dann will ich noch einmal ganz kurz bei 

Ihnen bleiben, wenn Sie schon dazwischenrufen. Da gibt es 

einen Abgeordneten Adolf Roth, der im Bundestag sitzt. Er 

ist Vorsitzender der Arbeitsgruppe Haushalt der CDU/CSU

Bundestagsfraktion. Sie gibt einen "Deutschland-Union

Dienst" heraus. Ich nehme an, daß Sie diesen ab und zu auch 

einmal zur Kenntnis nehmen. Ich lese ihn sehr aufmerksam. 

(Glocke des Präsidenten) 

Wenn man dann zur Kenntnis nimmt:---

Vizepraisident Bojak: 

Ich wollte nur andeuten, daß Sie zum Schluß kommen sollten. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

~Ich werde das gleich tun. 

Darin schreibt der Abgeordnete Adolf Roth, daß es falsch wä· 

re, zu sagen, der Bund oder die Länder wären an der Finanz

misere der Kommunen schuld, sondern das seien alles haus

gemachte Probleme, die die Kommunen sich selbst überge-
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schüttet hätten. Wer hat denn jetzt eigentlich recht bei Ih
nen, Herr Schneiders, Herr Roth, Herr Bische I? 

(Bische!. CDU: Sie auf keinen Fall!) 

Das ist ein solcher Torso. Das hat jemand einmal in einem an

deren Zusammenhang gesagt: Dagegen ist ein Hühnerhau

fen wirklich ein geordnetes Schlachtfeld. 

(Beifall bei der SPD -

Bruch, SPD: Bei der CDU läuft 

nichts zusammen!

Glocke des Präsidenten) 

Dann will kh nun noch zu Ihrer Freude mit Genehmigung des 

Herrn Präsidenten- dann komme kh wirklich zum Schluß- et

was zitieren, weil Sie auch noch über die Regelungsdichte 

klagen, die Sie in den letzten 40 Jahren über dieses Land mit 

ständig neuen Verordnungen, Richtlinien, Verwaltungsvor

schriften usw. geschüttet haben. 

(Zurufe der Abg. Bisehel und 

Dr. Beth, CDU) 

Wissen Sie, ich habe eine interessante Verwaltungsvorschrift 
von Ihnen gefunden, die sich ,.Schwimmen mit Kindergarten
kindern" nennt. Sie stammt aus den SOer Jahren. Sie fängt 
übrigens mit dem tollen Satz an, daß die Kinder mit dem Ele
ment Wasser vertraut gemacht werden sollen. Dann meinten 
Sie von der CDU-landesregierung, in acht Seiten regeln zu 
müssen, wie Kinder in Kindergärten schwimmen müssen. 
Darin ist ein toller Satz enthalten. Das haben Sie den Kinder

g~rtnerinnen und Erzieherinnen vorgeschrieben. Ich zitiere 

aus der CDU-Verordnung: "Vor dem Schwimmen duschen 
sich die Kinder (unbekleidet), möglichst mit warmem Wasser, 
und seifen sich gründlich ab.H 

(Beifall und Heiterkeit bei der SPD) 

Wer solche Verordnungen wie Sie herausgegeben hat, dem 
gehört eineAbseifung und niemand anderem. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege SeibeL 

Abg. Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herrent Nach einem sol
chen Redebeitrag und nach solchen Redebeiträgen 

(ltzek, SPD: Wird es schwer!) 

fällt es schwer, auf die Problematik des Themas zurückzu
kommen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das ist aber 

scheinheilig!-
Mertes, SPD: Nur weil bei Ihnen 

das Feuer fehlt!) 

Es fällt scllwer, über die Sache, die hier eigentlich zur Debatte 
steht, wirktich entsprechend zu reden. 

Ich willsowohl den Antrag der CDU-Fraktion als auch den An
trag der SPD-Fraktion so bewerten, daß sie von viel Populis
mus und noch mehr Heuchelei geprägt sind. Das zeigen 
eigentlich auch die bisherigen Debattenbeiträge; 

(Staatsminister Zuber: Moralapostel Seibel!) 

denn letztlich haben Sie, Herr Kollege Schweitzer, beispiels
weise zu Ihrem eigenen Alternativantrag keine einzige Silbe 

verloren. 

(Lang, 8., SPO: Das ist falsch!
Weitere Zurufe von der SPD) 

Sie haben im zweiten Teilihrer Rede mehr humoristisch als an 
der Sache orientiert zwar zum Antrag der CDU-Fraktion gere· 
det, aber nicht zu Ihrem eigenen Antrag. Ich will das auf den 
Kern der Debatte zurückführen und mich intensiv mit den 

Anträgen und dem, was niedergeschrieben ist, beschäftigen, 

weil ich denke, daß da$ in derTat notwendig ist. 

Zunächst zum Antrag der CDU-Fraktion. Es geht in der Tat um 
die Handlungsfähigkeit der rheinland-pUlzischen Kommu
nen. Das ist unser aller Anliegen. Insoweit besteht Gemein

samkeit. Was allerdings der Antrag der CDU·Fraktion als Ur
sachen aufzählt, kann so nicht oder nicht unwidersprochen 
im Raum stehenbleiben. Darin wird unter anderem als eine 

der Ursachen für die nicht mehr vorhandene HandlungsUhig
keit beispielsweise das Kommunalabgabengesetz aufgezählt. 
Meine sehr verehrten Damen und Herren von der (DU

Fraktion, wollen Sie denn ernsthaft den Scherbenhaufen des 
derzeitigen rheinland-pfälzischen Kommunalabgabengeset
zes so bestehen lassen, wie er besteht'? 

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

Man kann darüber diskutieren, ob der Gesetzentwurf der 
Landesregierung die richtige Lösung dieser fragen und dieser 
Probleme darstellt, aber daß Rheinland-Pfalzein neues Kom
munalabgabengesetz: dringend braucht und daß vor allen 
Dingen die Bürgerinnen und Bürger sowie die kommunalen 
Gebietskörperschaften in puncto Rechtssicherheit dringend 

ein neues Kommunalabgabengesetz in Rheinland-Pfalz brau

chen, das steht wohl hoffentlich außer Zweifel. 
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kh komme zum zweiten Punkt. Sie zählen als eine der Ursa

chen das geltende Finanzausgleichsgesetz auf. Es ist richtig, 

auch wir haben daran vielfältige Kritik geübt, insbesondere 

auch im Zusammenhang mit dem sogenannten interkommu

nalen Finanzausgleich. Unsere Anfrage macht die Probleme 

mit diesem interkommunalen Finanzausgleich deutlich. Mei

ne sehr verehrten Damen von der CDU-Fraktion, Sie hätten 

aber dann auch die Frage beantworten müssen, warum Sie 

denn bei dem derzeitig ablaufenden Doppelhaus

halt 1994/1995 kein.e entsprechenden Anträge gestellt und 
keine entsprechenden Finanzierungsvorschläge gemacht ha

ben, wenn Sie beispielsweise die Kürzung des Verbundsatzes 

hier kritisieren. Warum haben Sie keine Alternativen im Zu

sammenhang mit der Änderung des Finanzausgleichsgeset

zes aufgezeigt? 

Meine Damen und Herren, im Hinblick auf das Finanzaus

gleichsgesetz will ich noch eine Bemerkung machen. Auch die 

Koalitionsfraktionen haben bei der Einführung 1993 deutlich 
gemacht, daß das ein erster Schritt ist und man überprüfen 

müsse, inwieweit sich das bewährt. Ich komme noch einmal 

auf die Kleine Anfrage von mir zurück. Wenn jetzt deutlich 

wird, daß beispielsweise Städte in Rheinland-pfalz, die selbst 

schon einen defiziUren Haushalt vorlegen und verabschie

den müssen, gleichzeitig in den interkommunalen Finanzaus

gleich einzahlen müssen und möglicherweise wieder einen 

Antrag auf Bedarfszuweisungen stellen und diese auch erhal

ten, dann zeigt sich, daß hier dringend eine Reform des 

rheinland-pfälzischen Finanzausgleichs geboten ist. Auch das 

ist ein Problem, dem Sie in Ihrem Antrag nicht gerecht wer

den; denn Sie können doch nicht ernsthaft die Problematik 
ansprechen und hier auch die rheinland-pUlzische Landesre

gierung und Koalition kritisieren und gleichzeitig dann sa

gen, man dürfe in der laufenden Legislaturperiode keine ge

setzlichen Änderungen mehr vornehmen. Daraus wird kein 

Schuh, jedenfalls keiner, mit dem man laufen kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln Abschnitt llllhres Antrags fordern Sie die Landesregierung 

auf, Einrichtungs-, Ausstattungs- sowie Personalstandards zur 

Erfüllung kommunaler Aufgaben einer umfassenden Ko
sten/Nutzen-Analyse zuzuführen und eventuell auch diese 

Standards zurückzunehmen. Hierzu müssen Sie als CDU

Fraktion ernsthaft die Frage beantworten, ob Sie Standards 
-ich nenne als Beispiel das von Ihnen noch selbst auf den Weg 

gebrachte Kindertagesstättengesetz Rheinland-pfalz, mit 

dem Sie sich bundesweit als fortschrittlichstes Land gebrüstet 
haben, daß nämlich jedes Kind ab drei Jahre einen Anspruch 

auf einen Kindergartenplatz hat- heute auch so nicht mehr 

aufrechterhalten bzw. zurücknehmen wollen. Auch zu dieser 

Frage, die Sie zwar in einer sehr pauschalen Art und Weise in 

Ihrem Antrag ansprechen, haben Sie keine Aussage gemacht. 

Wirvermissen da jede konkrete Äußerung. 

Ich will in den letzten Minuten meiner Redezeit auf den Al

ternativantrag der SPD-Fraktion zu sprechen kommen. Auch 

hier wird eine Reihe von oberflächlic!'len Äußerungen und 

Forderungen aneinandergereiht. Beispielsweise fängt es mit 

dem ersten Spiegelstrich an. Darin wird eine stärkere Bünde

Jung von Aufgaben und damit eine Straffung des Behörden

aufbaus gefordert. Die gleiche SPD-Landtagsfraktion hat 

aber unseren Haushaltsbegleitantrag .,Auflösung der Be

zirksregierungen" - wir hatten das sehr sanft formuliert, 

nämlich in die Richtung, daß man zumindest mit der Diskus

sion über eine Auflösung der Bezirksregierungen noch im 
laufe der Legislaturperiode beginnen sollte- abgelehnt. Hier 

müssen Sie die Frage beantworten, welchen Behördenaufbau 

Sie konkret meinen. Welche Fach- oder Sonderbehörden wol

len Sie, Herr Kollege Schweitzer, konkret auflösen und in die 

allgemeine Landesverwaltung integrieren? 

(Zurufe der Abg. Mertes und 

Schweitzer, SPD) 

Sie fordern in Ihrem dritten Spiegelstrich eine durchgreifende 

Aufgabenkritik aller staatlichen und kommunalen Aufgaben 

auf allen Ebenen der öffentlichen Verwaltung. Auch dazu 

hätten wir gerne von Ihrer Seite einmal einige konkrete Aus

sagen gehört, wie das denn zu verstehen sei. 

(Schweitzer, SPD: Sind wir doch dabei!) 

Aber das liefert dann möglicherweise die Landesregierung 

.nach oder muß es nachliefern; denn am Schluß Ihres Antrags 

wird die Landesregierung aufgefordert - das ist der beste 

Satz, der darin steht-. dem Landtag binnen eines Jahres zu 
berichten. Ich gehe einmal davon aus, daß zu alldem berich

tet werden soll, was vorher in Ihrem Antrag aufgezählt wor
den ist. 

(Mertes, SPD: Richtig!) 

Meine Damen und Herren, unter anderem befindet sich in Ih

rem Antrag ein Spiegelstrich, der eine stärkere Orientierung 

der Rechnungsprüfung zu Instrumenten der Wirtschaft

lichtkeits- und Effizienzkontrolle fordert. Das ist eine richtige 

Aussage, die wir nur unterstreichen können. Aber in diesem 

Zusammenhang muß ich wiederholen, was ich vorhin schon 

einmal bei einer anderen Debatte gesagt habe. Hier vermis
sen wir, daß Sie konsequent deutlich machen, daß es darum 

gehen muß, die kommunalen Vertretungsorgane sowie die 

Ratsmitglieder und die Ratsfraktionen gegenüber der Ver

waltung zu stärken. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Wie das ohne Festschreibung in der Kommunalverfassung er

folgen soll, Herr Kollege Schweitzer, das bleibt uns ebenfalls 

rätselhaft. 

Sie schreiben auch in Ihren Antrag einen Abbau von 10 bis 
15% der Personalstellen in der öffentlichen Verwaltung hin

ein. Soweit das die Landesverwaltung betrifft, einverstanden. 

Da haben Sie das in der Tat konkret in der Hand. Soweit das 

auf die Überschrift in Ihrem Antrag .Handlungsfähigkeit 
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rheinland-pfälzischer Kommunen sichern", also auf die kom

munalen Verwaltungen, bezogen ist, hätten wir auch hier 

gerne einige Ausführungen von Ihnen gehabt; denn Sie müs

sen doch einmal die Situation sehen. Wie ist es denn in wei

ten Teilen unseres Landes, wenn wir uns beispielsweise die 

Verbandsgemeindeverwaltungen anschauen? Wo wollen Sie 

an diesen Personalkörpern 10 bis 15% der Stellen abbauen? 

(Schweitzer, SPD: Die machen 

es doch schon!) 

Wie soll das funktionieren, Herr Kollege Schweitzer? Ich kann 

nirgendwo im Lande Rheinland-Pfalz erkennen, daß bei

spielsweise bei den Verbandsgemeindeverwaltungen- das ist 

die Mehrzahl der Verwaltungen- 10 bis 15% der Personal

stellen abgebaut werden. Das kann ich nirgendwo erkennen. 

Wir haben konkrete Aussagen vermißt. 

Wenn man sagt, 10 bis 15 % der Personalstellen sollen abge

baut werden, dann sind wir auch der Meinung, daß man auch 

der Ehrlichkeit halber und gegenüber den Bürgerinnen und 

Bürgern sagen muß, welche Aufgaben dann von Kommunal

verwaltungen nicht mehr wahrgenommen werden sollen. 

Auch das kollidiert mit Aussagen Ihrer Fraktion, wonach die 

öffentliche Verwaltung insgesamt zu einem Dienstleistungs

unternehmen für die Bürgerinnen und Bürger umgebaut 

werden soll. Uns fehlen konkrete Aussagen und konkrete 

Zielbeschreibungen, die auch durch Ihren Redebeitrag leider 

nicht verdeutlicht worden sind. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich komme zum Schluß meines Redebeitrags. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind uns dar

über einig, daß die Handlungsfähigkeit rheinland-pfälzischer 

Kommunen gesichert und zurückgewonnen werden muß. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist aber der Auffas

sung, daß die beiden vorgelegten Anträge diesem Ziel nicht 

dienen können. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr3sident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Lage der kom

munalen Finanzen ist nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern 

bundesweit kritisch. Die von den Uindern Schleswig-Holstein 

und Hessen jeweils geplanten Verfassungsklagen sollen sich 

nicht gegen das Land Rheinland-Pfalz, sondern gegen den 

Bund richten. ln diesem gesamten Umfeld ist auch das Land 

Rheinland-Pfalznatürlich keine Insel der Seligen. Das ist nun 

einmal so. Einen hierfür wichtigen Faktor stellt die Entwick· 

lung der Aufwendungen der Kommunen auf dem Gebiet der 

Sozialhilfe dar, der von einer geradezu beängstigenden Dy

namik geprägt ist. Die kommunalen Sozialhilfeausgaben stie

gen in Rheinland-Pfalzvon 1982 bis 1992 um deutlich mehr 

als 150 %, nämlich exakt von 325,4 Millionen DM im 

Jahr 1982 auf 839.4 Millionen DM im Jahr 1992. Steigerungen 

von 26,6% allein im Jahr 1992 bzw. von 22,4% im Jahr 1993 

in diesem Bereich können auf der Einnahmeseite nicht wett· 

gemacht werden. 

(Beifall des Abg. Schweitzer. SPD) 

Dies ist schon gar nicht in einer Phase der Rezession möglich, 

wie wir sie gerade hinter uns haben, wobei - wie bekannt· 

die prozyklische Wirkung der Gewerbesteuer negativ zu Bu

che schlägt. Sie führt dazu, daß den Gemeinden das Geld ge

rade dann fehlt, wenn sie es am dringendsten benötigen 

Im Jahr 1995 wird es allerdings einige positive Entwicklungen 

auf dem Gebiet der Finanzen der rheinland-pf.'ilzischen Kom· 

munen geben. So wird die Ausgleichsmasse des kommunalen 

Finanzausgleichs um mehr als 200 Millionen DM, nämlich um 

217 Millionen DM steigen, wie auch die CDU·Fraktion dem 

Doppelhaushalt 1994/1995 unschwer entnehmen könnte. 

Auch die Steuereinnahmen werden sich um voraussichtlich 

1,7 % erhöhen, wie der Finanzminister aufgrund der letzten 

Steuerschätzung vom November 1994 in der Plenarsitzung 

am 7. Dezember 1994 auf meine Mündliche Anfrage be· 

kanntgegeben hat. 

Ich bedauere, daß wir heute in der Fragestunde nicht mehr 

zur Beantwortung meiner weiteren Mündlichen Anfrage, 

Auswirkungen der neuesten Steuerschätzung auf Rheinland

Pfalz und seine Kommunen - Drucksache 12/6542 - betref· 

fend, zur Steuerschätzung dieses Frühjahrs gekommen sind, 

von der ich erwartet hätte, daß sie eine weitere Verbesserung 

der Steuereinnahmen der kommunalen Seite ergeben würde. 

Aber das ist natürlich im marginalen Bereich, sagen wir es 

einmal so. 

Die Einnahmen der Kommunen in Rheinland-Pfalz werden 

danach voraussichtlich im Jahr 1995 insgesamt um 4% oder 

etwas mehr steigen. Dagegen wird auf der Ausgabenseite 

das lokrafttreten der Pflegeversicherung zu einer gewissen, 

noch nicht genau quantifizierbaren Entlastung führen. Auch 

auf dem Sektor der Betreuung der Asylbewerber wird· eine 

einigermaßen gleichbleibende Entwicklung wie im vergange

nen Jahr vorausgesetzt - voraussichtlich eine Entspannung 

eintreten. So hört man vereinzelt heute sc.hon Klagen von 

Kommunen, daß ihre langfristig angernieteten Unterbrin· 

gongsmöglichkeiten nicht mehr ausreichend gefüllt sind, so 

daß diese Kommunen zwar auf einem Teil der Kosten sitzen

bleiben, andererseits aber nicht in den Genuß der Erstat

tungspauschalen nach dem Landesaufnahmegesetz kommen. 

• 

• 
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Da der Antrag der CDU- Drucksache 12/4262- unter anderem 

gerade das Landesaufnahmegesetz als eine der Ursachen der 

kritischen Lage der kommunalen Finanzen in Rheinland-Pt=alz 

nennt, kann ich mir freilich einen Hinweis auf die Podiumsdis

kussion im Rahmen der Vollversammlung des rheinland

pfälzischen Städtetages in Landau am 25. November 1994 

nicht verkneifen- Herr Dr. Schiffmann, Sie waren da, wie ich 

mich erinnere -, in deren Verlauf der Hauptgeschäftsführer 
des Deutschen Städtetages, Dieckmann, das rheinland

pfälzische Landesaufnahmegesetz zum sichtbaren Entsetzen 

der zahlreich angereisten CDU-Kommunalpolitiker als bun

desweit vorbildlich bezeichnet hat. 

Auch sonst weist der Antrag der CDU einige inhaltliche Un

ebenheiten auf. Das darin erwähnte Weiterbildungsgesetz 

des Landes Rheinland-Pfalz stammt nicht von dieser Koali

tion, sondern datiert vom 14. Februar 1975. Erst jetzt gehen 

wir daran, auch das Weiterbildungsgesetz zu novellieren. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Möglicherweise handelte es sich um eine Verwechslung mit 

dem Bildungsfreistellungsgesetz. Das ist aber nicht dasselbe. 

Das BUdungsfreistellungsgesetz hat- wie von uns vorausge

sagt- bislang nur eine marginale Bedeutung für die Finanzen 

der Kommunen erlangt. Als nennenswerter Faktor für die kri

tische Haushaltslage der Kommunen wird es auch von den 

kommunalen Spitzenverbanden heute nicht mehr herange

zogen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: So ändern 

sich die Ansichten!) 

Das im Antrag der CDU genannte Kommunalabgabengesetz 

schließlich- Kollege Schweitzer hat es zu Recht schon gesagt

befand sich zur Zeit der Einbringung des Antrags der CDU am 

26. Januar 1994 gerade im Stadium der Geburt. Es hat bislang 

die erste Lesung und eine Anhörung im Innenausschuß erlebt 

und wird voraussichtlich zum 1. Januar 1996 in Kraft treten. 

Bis jetzt hat es keine negativen Auswirkungen auf die kom

munalen Haushalte haben können, weil es noch gar nicht in 

Kraft ist. 

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

Unruhe im Hause} 

Daß es in Zukunft zu den von der CDU behaupteten Ver

schlechterungenführen wird, bestreiten wir entschieden. 

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

Dagegen steht fest, daß das bisher geltende und von der CDU 

geschaffene Kommunalabgabengesetz aus dem Jahr 1986 

aufgrund seinerschlechten gesetzgeberischen Qualität zu er
heblichen Ausfällen bei den Kommunen gefohrt hat. 

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

Das haben wir nun aus mehreren Reparaturversuchen in der 

vergangeneo und in der laufenden Legislaturperiode leidvoll 

erfahren müssen. 

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

Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Meine Damen und Herren, wenn auch für das Jahr 1995 eini

ge positive Aspekte in bezug auf die kommunalen Finanzen 

erkennbar sind - ich habe sie dargestellt-, so ändert das na

tOrlich nichts an der grundsätzlich kritischen Lage der kom

munalen Finanzsituation in diesem Jahr. 

Um einer Legendenbildung vorzubeugen, will ich darauf hin

weisen, daß die Verschuldung der Kommunen in Rhein Iand

pfaiz- alle Gebietskörperschaften zusammengenommen- et~ 

wa halb so hoch ist wie die des Landes. Bezogen auf das 

Haushaltsjahr 1992 betrug die Gesamtverschuldung aller 
rheinland~pf.äl:zischen Kommunen 12,3 Milliarden DM, die 

des Landes dagegen .24,7 Milliarden DM, Schulden am Kredit

markt und bei Verwaltungen zusammengerechnet. 

Ein Wort zum Kollegen Seibel zur Reform des kommunalen 

Finanzausgleichs, insbesondere zur Auswirkung des inter

kommunalen Finanzausgleichs: Herr Kollege SeibeL es kann 

nicht Ihr Ernst sein. daß Sie uns jetzt zu einer Änderung des 

Gesetzes ~ insbesondere des interkommunalen Finanzaus

gleichs - auffordern, nachdem Sie genauso wie ich und alle 

anderen hier im Saal wissen, daß wir gerade vor dem Verfas

sungsgerichtshof einen komplizierten Prozeß durchzustehen 

haben, bei dem die mündliche Verhandlung etwa im Herbst 

anstehen wird. Vorher das Gesetz zu ändern, ist völlig untun

lich. Wir müssen umgekehrt abwarten, was der VerfassungsH 

gerichtshof dazu sagt. Dann werden daraus Konsequenzen'~ 
I 

zu ziehen sein. 

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

ln einer laufenden Prozeßlage die gesetzliche Grundlage zu 

verändern, das ist eine absolut törichte Forderung. Das kön

. nen sie nicht im Ernst meinen. 

Ein Überdenken der gesamten Strukturen sowohl bei den 

Kommunen als auch beim Land ist angesagt. Als Grundlage 
kann uns hierfür wegen der bereits dargestellten mangelhaf

ten Sorgfalt der CDU-Antrag nicht dienen. Deshalb hat der 

Koalitionspartner SPD in Abstimmung mit uns einen Alterna
tivantrag eingebracht, aus dem ich als Stichworte besonders 

herausgreife: 

Durchgreifende Aufgabenkritik der staatlichen und kom

munalen Aufgaben auf allen Ebenen der öffentlichen Ver

waltung; das ist geboten, 

Überprüfung von Rechtsvorschriften auf ihre Notwendig

keit, 
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stärkere Orientierung der Rechnungsprüfung hin zu In

strumenten der Wirtschaftslichkeits- und Effizienzkontrol

le, 

Übertragung von Leistungsbereichen der öffentlichen 

Verwaltung, die von Privaten effizienter und wirksamer 

wahrgenommen werden können, auf natürliche oder Juri

stische Personen des Privatrechts; das ist gerade auf der 
kommunalen Ebene ein weites noch zu beackerndes Feld, 

stärkerer Einsatz betriebswirtschaftlicher Instrumente auf 

allen Ebenen der öffentlichen Verwaltung, um Kosten

strukturen öffentlicher Dienstleistungen transparenter zu 
machen. 

Wir werden daher den Alternativantrag der SPD-Fraktion an

nehmen und den Antrag der CDU trotz Übereinstimmung in 

der Zielsetzung, aber nicht in der von Ihnen vorgeschlagenen 

Durchführung ablehnen. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Innenminister Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Landesregierung sieht es als ganz besonders wichtige Aufga

be an, die kommunale Selbstverwaltung zu stärken und zu 

fördern. Freie und eigenverantwortliche Kommunen sind die 

Grundlage fUr eine wirkungsvolle Demokratie. 

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

Maßgeblicl"le und objektiv nacnvollziehbare Ursachen für die 

dramatische Verschlechterung der Rahmenbedingungen für 
die kommunalen Haushalte in der Bundesrepublik insgesamt 

- nicht nur in Rheinland-Pfalz ·sind insbesondere der letzte 

Konjunktureinbruch, der gravierender war und länger an

hiel~. als von Konjunkturexperten erwartet, immense struktu

relle Anpassungsprozesse mit schwerwiegenden Konsequen

zen fUr den Arbeitsmarkt, massive Zusatzbelastungen der 

Kommunen durch bundesgesetzliche Regelungen, eine Mas

sierung gravierender Steuerpakete mit der Folge von Minder

einnahmen und fortgesetzte Eingriffe in die wichtigste ge

meindlic.he Steuerquelle, die Gewerbesteuer, statt der seit 

Jahren geforderten Reform des Gemeindesteuersystems, 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

die großen und langfristigen Zusatzbelastungen in Folge der 
deutschen Einheit aufgrund der im Solidarpaktkompromiß 

vereinbarten TraMferleistungen zugunsten der neuen Bun

desländer, der überproportionale Anstieg der Sozialausga-

ben, der sich bei einer Befristung des Bezugs von Arbeitslo

senhilfe auf zwei Jahre fort5etzen wird, 5owie gerade in un

serem Bundesland Rheinland-Pfalzdie ein5chneidenden Fol

gen des Truppenabbaus, zu deren Bewältigung der Bund kei

nen Pfennig leistet. 

{Beifall bei der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

An den Folgen der deutschen Einheit wird die Verschlechte

rung der Rahmenbedingungen für die kommunalen Haushal· 

teinden alten Bundesländern b~onders deutlich. Mittelfri· 

stig müssen jährlich 5 % des Bruttosozialprodukts für Trans

ferlei5tungen in die neuen Bundesländer zur Verfügung ge

stellt werden. Oie Beteiligung der Kommunen an den Lasten 

der deut5chen Einheit erfolgt er5tens durch die Beitr~ge zum 

Fonds ,.Deutsche Einheit" im Wege der Erhöhung der Gewer

besteuerumlage, zweitens durch die Einbeziehung der neuen 

Bundesländer in die Um5atzsteuerverteilung und schließlich 
drittens durch den Entzug von Finanzmit;teln, die bisher den 

westdeutschen Bundesländern und Kommunen zustanden. 
Diese werden direkt nach Ostdeutschland umgelenkt. 

Dazu gehören Mittel aus der Städtebauförderung. der Ge· 

meindeverkehrsfinanzierung und nicht zuletzt der Struktur· 

hilfe. Insgesamt summieren sich im Zu5ammenhang mit der 

Wiedervereinigung Deutschlands die Bela5tungen in Rhein· 

Iand-Pfaiz allein fUr die Jahre 1994 und 1995 auf insge5amt 

3,8 Milliarden DM. Hiervon entfallen 2,4 Milliarden DM auf 
das Land und 1,4 Milliarden DM auf die Kommunen, Den Eini· 

gungsvertrag haben andere gemacht 

(Beifall bei der SPD) 

- ich will das nicht kritisieren, sondern nur feststellen - und 

darin auch die Verteilung zwischen den Ländern und den 
Kommunen festgelegt. 

{Dr. Beth, CDU: Aber Ihr habt 

doch zugestimmt!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, veränderten Gege

benheiten im Bereich der Finanzbeziehungen zwischen den 

Kommunen wurden durch die Änderungen des Finanzaus
gleichsgesetzes Rechnung getragen. Die Änderungen des Fi

nanzausgleichssystems haben die Verteilungsgerechtigkeit in 
der Regel erhöht und stellen 5ich al5 das dar. was gerade in 

schwierigen Zeiten machbar war. 

Im übrigen habe ich wiederholt darauf hingewiesen, daß wir 

einen neuen Gemeindefinanzbericht erstellen und es dann 

Aufgabe sein wird, in der neuen Legislaturperiode einen neu

en Finanzausgleich zu 5chaffen. 

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

• 

• 
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Auch beim Doppelhaushalt 1994/1995 haben wir versucht, 
einen fairen Interessenausgleich zwischen Kommunen und 

dem land zu erreichen. Dem von der Opposition geäußerten 
Vorwurf, die Landesregierung beute die Kommunen finan

ziell aus, fehlt insoweit jede sachliche Grundlage. Dies ist 

reinste Polemik. 

(Beifall derSPD) 

Richtig ist vielmehr, daß die Landeszuwendungen an die Ge

meinden in den zurOckliegenden vier Jahren doppelt so stark 

gestiegen sind wie der Landeshaushalt. Auch 1995 wird der 
Etat des Landes um 3% wachsen, während die Ausgaben für 

den kommunalen Finanzausgleich um 8% ansteigen. 

Unverantwortlich ist demgegenüber die von der Bundesre

gierung mittelfristig angestrebte vollständige Abschaffung 

der Gewerbesteuer. Eine kommunale Steuer, die an die örtli
che Wirtschaft anknüpft und den Gemeinden ein eigenes He
besatzrecht einräumt, ist ein unverzichtbares Element des 
Gemeindesteuersystems. 

(Beifall bei der SPD • 

Zuruf des Abg. E. W. Keller, CDU) 

- Herr Abgeordneter Keller, hören Sie genau zu. Wenn dann 
Herr Böhr in seiner Presseerklärung vom 7. Novem

ber 1994 behauptet- Sie f"'ätten das als Kenner der Materie si
cher besser gemacht-, daß den Kommunen ab 1996 stark er
höhte Gewerbesteuereinnahmen durch die Postreform zu
fließen würden, während gleichzeitig die Bundesregierung 

die AbsChaffung dieser Steuer betreibt, so kann ich dies beim 
besten Willen nur noch als RoßUuscherei bezeichnen. 

(Beifall der SPD) 

Das gleiche gilt für die Behauptung, wonach die Gemeinden 
ab 1995 mit 1,9 Milliarden DM am Aufkommen des soge
nannten Zinsabschlags beteiligt wären. Hierscheinen Sie- um 
es höflich auszudrücken- offensichtlich tibersehen zu haben, 
daß damit nur ein Teil der durch das Standortsicherungsge
setz entstandenen Belastungen der Kommunen aufgefangen 
werden sollte. 

Meine Damen und Herren, ich habe starke Zweifel, ob man 
solche Behauptungen noch unter den Begriff einer seriösen 
Politik subsumieren kann. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Abgeordneter Bisehel - er ist jetzt leider nicht da - be
hauptete auf der Mitgllederversammlung der Kommunalpo

litischen Vereinigung der CDU, die Landesregierung hätte in 
geradezu unverschämter Weise in die Haushalte der Kommu
nen eingegriffen und diese regelrecht ausgeplündert. Mit 

welcher Skrupellosigkeit eine solche Aussage von einem füh

renden Vertreter der CDU getroffen wird, erstaunt mich in 

hohem Maße. Hat man vergessen - Herr Abgeordneter 
Schweitzer hat darauf hingewiesen -, daß von der CDU
Fraktion innerhalb von drei Jahren- nämlich im Zeitraum von 

1986 bis 1989- eine Senkung des Verbundsatzes von 23% auf 
20,25 % erfolgte, was damals in der Tat zu einer Ausplünde
rung der Gemeinden in einer Größenordnung von 609 Millio

nen DM geführt hat? Dies ist alles geschehen, ohne daß es 
Notwendigkeiten gegeben hätte, wie sie jetzt durch die 
deutsche Wiedervereinigung entstanden sind. 

(Beifall bei der SPD) 

Wer die Verantwortung für diese Maßnahmen zu Lasten der 
Gemeinden mitzutragen hat, sollte jetzt wirklich, um sich 

nichtselbst bloßzustellen, seinen Mund halten. 

(Beifall bei der SPD • 

Schweitzer, SPD: Sehr gut!) 

Meine Damen und Herren, im übrigen sage ich eines ~ kein 
ernsthafter Kommunalpolitiker wird mir da widersprechen-: 
Wenn wir die exorbitanten Steigerungen in den Einzelplä
nen 4 u!"'d 5- über Verantwortlichkelten habe ich gerade ge
sprochen ~ in den kommunalen Haushalten nicht hätten, 

dann bräuchten wir uns in keiner Weise über die Finanzlage 
der Gemeinden zu unterhalten. 

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

Meine Damen und Herren, die Bundesregierung will bereits 

zum 1. Januar 1996 die Gewerbekapitalsteuer abschaffen 
und zugleich die Gewerbeertragsteuer senken. Zum Aus
gleich der Mindereinnahmen sollen die Gemeinden an der 

Umsatzsteuer beteiligt werden. Dabei ist der Bundesregie
rung bekannt, daß die Daten für notwendige Modellanalysen 
über die Belastungswirkungen einer Gewerbesteuerreform 

kurz- und mittelfristig nicht verfügbar sind und daß Modell
rechnungen, die den Anforderungen genügen sollen, die Er
hebung von umfangreichen Daten bei Unternehmen und Ge

meinden erfordern. Selbst im günstigsten Fall sind Ergebnisse 
nicht vor 199711998 zu erwarten. Da infolgedessen ein wirt
schaftsbezogener Verteilungsschlüssel für die den Gemein

den zugedachten Umsatzsteueranteile bislang völlig fehlt, 
will die Bundesregierung die Verteilung zunächst an den Ver
Miltnissen der Veranlagungsjahre 1991 und 1992 orientieren. 

Da fällt mir die Frage ein, die Herr Abgeordneter Schweitzer 
vorhin gestellt hat. 

Meine Damen und Herren, eine Senkung der Gewerbesteuer, 
die den endgültigen Ausgleich für die Kommunen künftigen 
Regelungen überläßt und sich insoweit zunächst mit vagen 
Übergangslösungen begnügt, ist für den Innenminister als 
Sachwalter kommunaler Belange nicht akzeptabel. Ein sol
ches Verfahren gefährdet die kommunale Selbstverwaltung. 

(Beifall derSPD) 
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Trotz gewisser positiver Erwartungen auf der Einnahmensei

te 1995 führt heute- Herr Abgeordneter Oieckvoß hat es im 

Detail genannt; ich will es nicht wiederholen - kein Weg an 

schmerzhaften Sparanstrengungen auf der Ausgabenseite 

vorbei. Insoweit sei mir auch der Hinweis erlaubt, daß nicht 

alle kommunalen Finanzprobleme ausschließlich externe Ur

sachen haben. Es gilt, auch vor Ort die eigenen Bedürfnisse 

einer strengen Prüfung und Prioritätensetzung zu unterzie

hen. 

Meine Damen und Herren von der CDU-Fraktion, auch Sie 

sollten nicht den Eindruck erwecken, als hätten Sie- Sie ha
ben dies in den letzten Monaten versucht- ein Patentrezept 

zur Lösung der finanziellen Probleme unserer Gemeinden zu 

bieten. Ein solches gibt es nicht. Mit dieser Politik erwecken 

Sie lediglich bei den Verantwortlichen vor Ort falsche Hoff

nungen, die von keiner Partei, die Regierungsverantwortung 
trägt, erfüllt werden können. 

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

Dies leistet dann ausschließlich wiederum einen Beitrag zur 

Politik~ und Parteienverdrossenheit in unserem Land. 

(Beifall der SPD

Schweitzer, SPD: Sehr richtig!) 

Meine Damen und Herren, natürlich können auch wir noch 

einiges unter dem Stichwort ,.Handlungsfahigkeit rheinland

pfälzischer Kommunen sichern" tun. Wir haben unter ande
rem heute bei Punkt 6 der Tagesordnung darüber gespro

chen. Ich will dies deshalb nicht wiederholen. 

Darüber hinaus müssen Gesetze beispielsweise weitgehend 

da rauf verzichten, den Gemeinden für deren Aufgabenerfül

lung Standards zu setzen. Es dürfte - davon bin ich über· 
zeugt- in den meisten Fällen ausreichen, die politischen Ziele 

im Gesetz fortzuschreiben. Die Art und Weise der Ausfüh

rung kann man getrost der kommunalen Selbstverwaltung 

überlassen. 

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

Zweckzuwendungen mit detaillierten Ve-rwendungsnackwei
sen, die hohen Verwaltungsaufwand auslösen, können viel

fach durch Pauschalen und Festbeträge ersetzt werden. Aber 

nicht nur beim Erlaß neuer Gesetze muß darauf geachtet 
werden, daß keine überzogenen Standards festgelegt wer

den. Auen die bestehenden Standards sind mit dem Ziel der 

Reduzierung zu überprüfen. Hierzu ist eine Arbeitsgruppe 

eingerichtet worden, in der die kommunalen Spitzenverbän

de ständig vertreten sind. Die Arbeitsgruppe soll ermitteln, 

wo konkrete, konsensfähige und rasch umsetzbare Maßnah
men zum Abbau von Standards ergriffen werden können. 

Darüber hinaus soll sie Verfahrensregelungen für die Verhin

derung neuer belastender Standards entwickeln. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluß kom

men. Die Landesregierung wird- wie in der Vergangenheit. 

auch zukünftig für die Sicherung der Handlungsfähigkeit der 

rheinland-pfälzischen Kommunen eintreten und darauf hin

wirken, daß die Kreise, SUdte und Gemeinden auch in 
schwieriger Lage ihre Aufgabe als maßgebliche Träger der 
Daseinsvorsorge in unserem Land erfüllen können. 

(Anhaltend Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Vizepräsident Bojak: 

Weitere Wortmeldungen liegen uns ni<ht mehr vor. Wir kom· 

men damit zur Abstimmung über die beiden Anträge. 

Ich lasse zuerst über den Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/4262 -abstimmen. Die Beschlußempfehlung 

empfiehlt die Ablehnung des Antrags, so daß über den An

trag unmittelbar abzustimmen ist. Wer dem Antrag seine Zu

stimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzei· 

chent • Gegenstimmen? • Dann ist der Antrag mit den Stim

men der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ge

gen die St[mmen der CDU abgelehnt. 

Ich komme zum Alternativantrag der SPD - Drucksache 

12/4883 ·.Hierzu empfiehlt die Beschlußempfehlung die un
veränderte Annahme, so daß über den Antrag unmittelbar 

abzustimmen ist. Wer diesem Antrag seine Zustimmung ge· 
ben möchte, den bitte ich um das Handzeichen!· Gegenstim

men?· Dann ist der Antrag mit den Stimmen der SPD und der 

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

GRÜNEN angenommen. 

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir haben zu sp:iter 
Nachmittagsstunde eine dicktbesetzte Besuchertribüne. Ich 

darf unsere Gäste vorstellen. Ich beginne mit den SPD-Orts

vereinsvorsitzenden aus dem Wahlkreis Koblenz-Lahnstein. 
Herzlich willkommen I 

(Beifall im Hause) 

Des weiteren sind Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr aus 

ldar-Oberstein bei uns. 

(Beifall im Hause) 

Wenn ich es richtig werte, sind auch junge Feuerwehrleute, 

sozusagen Mitglieder der Jugendfeuerwehr, dabei. 

(Beifall im Hause) 

Zuletzt begrüße kh Mitglieder des Gesprächskreises Öffentli· 
eher Dienst der SPD aus dem Landkreis Trier-Saarburg. 

(Beifall im Hause} 

• 

• 
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Ich rufe Punkt 12 der Tagesordnung auf: 

Durchführung des Abkommens über die Errichtung 

einer deutsch-amerikanischen Arbeitsgruppe 

für Umweltschutz in Rheinland-P1alz 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/1492-

Wir hatten im Ältestenrat eine Redezeit von fünf Minuten 

vereinbart. lc.h gehe davon aus. daß die antragstellende Frak
tion den Antrag begründen will. 

Herr Henke, Sie haben zur Begründung des Antrags das 

Wort. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Pr~sident, meine Damen und Herren! Dieser Antrag hat 

schon einen gewissen Geschkhtswert, Er ist vor drei Jahren 

gestellt worden. Aber das hat den Vorteil, daß sich die Lan
desregierung gut darauf vorbereiten konnte und Zeit genug 

hatte, endlich die Auskünfte einzuholen, die vor drei Jahren 

noch nicht vorhanden waren, und entsprechende Untersu

chungsprogramme in Gang zu setzen, damit wir in den Aus

schüssen ein umfassendes Bild bekommen. 

Der Hintergrund dieses Antrags war das Auftauchen von un

glaublichen Listen, die die Altlasten auf Liegenschaften be
schrieben, die das US-Militär seit 40 Jahren benutzt. Drei Jah

re nach diesem Antrag erweisen sich unsere Kassandrarufe, 

die ich damals schon in der Presse ausstieß, als berechtigt. 

Ihnen allen ist klar: Es gibt kaum eine schwierigere Situation 

bei der Konversion solcher Grundstücke, die mit Altlasten be

lastet sind. Wer ein solches Grundstück kaufen und einen Be

trieb errichten will, bekommt laut Regelung der Bundesregie

rung nur 90% des Kaufpreises zun1ck. Das Restrisiko muß er 

selbst tragen. Wer wird das machen? Werwird sich von vorn

herein möglicherweise in Schulden stürze'"'n, wenn er nicht ge

nau weiß, was dort liegt und wie teuerdie Sanierung ist? 

Damit ist klar, daß die jahrzehntelange Schlamperei, der un

unterbrochene Verstoß gegen deutsche und amerikanische 

Umweltrechte durch das Militär im Augenblick auf unsere 
Kosten gelöst werden sollte; denn es ist im NATO-Truppen

statut so geregelt, daß das jeweils stärkere oder bessere 
Recht gilt- und das war lange Zeit das amerikanische. Natür

lich haben die Deutschen auch ein gerüttelt Maß an Schuld. 

Sie haben n.!mlich das Militär völlig unkontrolliert arbeiten 

lassen und die Augen zugedrückt. 

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

Ich selbst war in der Kreisbehörde beim unteren Wasserwirt

schaftsamt und fragte: Wie ist das mit dem Zugang zum Ge

lAnde?- Die Antwort lautete: Die lassen uns gar nicht drauf!

Das hat nicht gestimmt, man hat es einfach nicht probiert. 

Natürlich ist es ein Problem, daß man sich unkontrolliert ver

halten kann und will, wenn man nicht kontrolliert wird. 

Es wird von unangemeldeten SondermOlldeponien und riesi

gen Flächen von Öl und Benzin berichtet. Der Flugplatz Ram

stein soll zum Beispiel auf einem solchen .. Ölsee" stehen. Es 
wird berichtet, überall dort, wo man auf dem Flugplatzgelän

de in Ramstein Gebäude aushebt komme unten Öl heraus. 

(Ministerpräsident Beck: Können wir 

es noch dramatischer machen?} 

-Herr Ministerpräsident, wir können es auch einmal gemein

sam besichtigen. Vielleicht sehen Sie dann auch, daß wir ein

mal recht haben. 

(Ministerpräsident Beck: Es war dort 

sicherlich weniger als hier!) 

-Das kann schon sein. Aber Sie haben bestimmt nicht in die 
Tiefe geschaut und sich mit den UmweltsChäden befaßt. Mit 

offizieflen Generälen kann ich immer reden, ohne etwas zu 

erfahren. 

(Unruhe im Hause-

Zuruf des Ministerpräsidenten Beck

Dr. Mertes, SPD: Frechheit, 

Unverschämtheit!) 

Ich habe ab und zu auf Flugplätzen mit Leuten gesprochen, 

auch mit Kommandeuren. ln Bitburg hat man versucht, uns 
etwas vorzulügen. Daraufhin sagte ich, daß wir Berichte ha

ben, wonach es mehr ist. in Hahn hat man uns ehrlich die Li
sten gezeigt, aber erst nach ziemlichem Druck. So war es lan

ge Zeit. Das kann sich heute geändert haben. Dies ist auch ei
ne Geschichte ge'wesen, aber ich rede immer noch von 

1991/1992, als wir diesen Antrag gestellt haben. 

Natürlich hat sich die amerikanische Umweltpolitik aufgrund 

des Drucks, den nicht nur wir ausgeübt haben, geändert. Alt

lasten, die 40 Jahre lang in den Boden gekippt wurden, be
kommt man aber nicht in zwei Jahren weg. Seit 1991 kennen 

wir die Untersuchung des US-Heeres. Es hieß, in Rhein Iand

Pfaiz gebe es 70 bestätigte und 32 weitere Verdachtsflächen. 

Nach amerikanischen Angaben schwankten die Kosten für 
die Sanierung damals zwischen 33,9 Millionen und 110 Millio

nen Dollar. Wir gehen davon aus, daß auch dies damals schon 

geschönt war und man nur einen Teil der Umweltaltlasten 
gezeigt hat. Wir erwarten von der Landesregierung einen 

Überblick darüber, was es wirklich kosten würde, wollte man 

alles sanieren. 

Die Lösung der Probleme war in früheren Zeiten sehr einfach. 
Ich nenne Ihnen ein Beispiel aus der Minick-Kaserne in Bad 

Kreuznach. Dort standen ehemals viele Jahrzehnte leckende 

Öl- und Benzintanks. Als man gemerkt hat, daß deutsche 

Stellen auch Interesse an Kontaminationen haben, hat man 

die Tanks weggenommen, Teer auf den Boden gekippt und 
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einen Basketballplatz daraus gemacht. Dann war nichts mehr 

zu sehen, und da sagen unsere Umwelttechniker: Das wardie 

beste Lösung, es dringt kein Regenwasser ein und der Boden 

wird nicht mehr tiefer verseucht. Saniert muß es aber trotz
dem werden, von wem auch immer. 

Ich möchte sehen, wer in Bad Kreuznach dieses Gelände in 

dem Bewußtsein kauft, nicht genau zu wissen, was man sich 

alles einhandelt. Denken wir an das Miesauer Munitionsde

pot, wo Industriemüll-Lager angenommen werden, an die 

Abfallsammelstelle in der US-Militärgemeind"e Baumholder, 
an die wilde Müllkippe beim Landschulhospital usw. Ich 

könnte seitenweise zitieren. 

ln einem Bericht des amerikanischen Rechnungshofs, der 

auch Hintergrund unseres Antrags ist, wird darauf aufmerk

sam gemacht, daß auf allen OS-Liegenschaften erhebliche 

Probleme bei der Beseitigung von SondermOll festgestellt 

wurden. Es geht vor allem um Sonder- und Giftmüll. 

Vielfach liegt der Grund darin, daß die betreffenden Verant

wortlichen nicht einmal das Recht des Gastlandes kannten. 

Drei von sieben untersuchten MilitärstOtzpunkten hatten nur 

übersetzte Kopien vom Umweltrecht des jeweiligen Gastlan

des. Den anderen war es völlig unbekannt. Wenn die Deut

st:hen ihnen keine amerikanische Übersetzung gegeben ha

ben, blieb es eben unbekannt. Es heißt, das GiftmOIIsonder

abfallmanagement sei unzureichend. Dies alles moniert der 

amerikanische Rechnungshof gegenOber den eigenen Ver

antwortlichen. Wir gehen davon aus, daß auch die Landesre
gierung berichten wird, wie jetzt die Altlastenfrage gelöst 

wird. 

(Glocke des Präsidenten} 

Wir haben eine schöne Feier- Nachbar Amerika. Es wäre na

türlich aut:h aufzuwerfen, daß ein guter Nachbar eigentlich 

nur der ist, der seine Schulden bezahlt. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der CDU) 

Daraufwarten wir noch eine ganze Weile. 

Wir beantragen die Überweisung des Antrags an den Aus
schuß für Umwelt und Forsten, damit man sich dort ausführ

lich mit dem Problem beschäftigen kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Staatssekretär Härte! hat mir eben angezeigt, daß erbe
reit ist, den Bericht sofort zu geben. 

Ich erteile Herrn Staatssekretär Härte! das Wort. 

Härtel. Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Abgeordne

ter Henke, Sie haben eben eine Rede gehalten, die ic.h vor

sichtig als vergangenheitsorientiert, mit den aktuellen Fak

ten im wesentlichen nicht in Übereinklang stehend und von 
einer Fehleinschätzung der Aufgaben der deutsch-ameri

kanischen Arbeitsgruppe ausgehend, von der in Ihrem An

trag die Rede ist, bezeichnen möchte. 

Nachdem dieser Antrag eine längere Vorlaufgeschichte hat, 
möchte ich Ihnen gleich den Bericht geben. Die deutsch

amerikanische Arbeitsgruppe für Umweltschutz, deren Vor

sitzender auf deutscher Seite kraftAmtesder StaatssekreUr 

im Ministerium für Umwelt und Forsten ist, hat die Aufgabe, 

für die zuständigen rheinland-pfälzischen Dienststellen und 

die amerikanischen Hauptquartiere als Ansprechpartner und 

Koordinierungsstelle in Fragen des Umweltschutzes zur Ver· 

fügung zu stehen. Sie greift beiderseits interessierende Fra

gen des Umweltschutzes auf. Sie ist bestrebt, ein enges und 

einvernehmli<hes Zusammenwirken zwischen beiden Seiten 

bei der Lösung von Umweltproblemen sicherzustellen. Sie 
stimmt insbesondere bei akuten Umweltgefährdungen die 

notwendigen Maßnahmen ab. 

Diese Arbeitsgruppe ersetzt nicht die nach geltendem Recht 

bestehenden Zuständigkeiten von Dienststellen, weder die 

des Bundes noch die des Landes. Sie hat keine beschließende, 

sondern lediglich eine beratende und koordinierende Funk

tion. 

Meine Damen und Herren von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN, insofern sind die in Ihrem Berichtsantrag geforder

ten Schwerpunkte, die im wesentlichen mit den Aufgaben 
der zuständigen Vollzugsbehörde korrespondieren, nicht ori

ginäre Aufgaben der deutsch-amerikanischen Arbeitsgruppe 

für Umweltschutz. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sondern wessen?) 

Die im Antrag geforderten Berichtsschwerpunkte bedürfen 

im übrigen umfangrekher Nachfragen bei den zusUndigen 
deutschen Vollzugsbehörden sowie bei den amerikanischen 

Kommandanturen. Zu den verschiedenen Punkten müßten 

auch deutsche Militärbehörden gefragt werden. Im einzel
nen möchte ich zu den Schwerpunkten Ihres Antrags folgen· 

des anmerken; 

Siedlungsabfälle, die aus miliUrischen Liegenschaften stam

men, werden im Rahmen der kommunalen Müllabfuhr der 

zuständigen Landkreise und kreisfreien SUdte zusammen 
mit dem sonstigen Hausmüll entsorgt. Es ist insoweit ein v61-

lig undramatischer und ganz normaler Vorgang. Angaben 

über entsprechende Abfallmengen bei den Streitkr~ften lie

gen der Landesregierung nicht vor. Sie müßten im Bedarfsfall 

zeitaufwendig erhoben werden. Das gilt auch für die Inhalte 
vertraglicher Vereinbarungen mit Dritten, wobei offen ist, ob 

• 

• 
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die amerikanische Seite Oberhaupt bereit sein wird, die Inhal

te solcher vertraglichen Vereinbarungen offenzulegen. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir können wenigstens 

einmal nachfragen I) 

Hausmüllentsorgung ist das Normalste von der Weit. Es gibt 

keinen Anlaß für Nachfragen dieser Art. 

(Beifall bei der SPD) 

Deshalb haben wir auch nicht nachgefragt. 

(Zuruf des Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Abfallbeseitigungsanlagen im abfallrechtlichen Sinne wer

den nur in einem Fall betrieben. in diesem Fall handelt es sich 

um die Deponie auf dem Truppenübungsplatz Baumholder. 

Es wird gegenwärtig ein Nachrüstungskonzept erarbeitet. Im 

Obrigen ist auch das ein völlig üblicher Vorgang. Diese Depo

nie wird auf den Stand der heutigen Deponietechnik ge

bracht, wie es bei allen Deponien, nicht nur bei denen, die 

von amerikanischen Streitkräften betrieben werden, normal 

und der Fall ist. 

Für Sonderabfälle aus militärischen Einrichtungen besteht die 

Anditmungspflkht bei der Sonderabfallmanagementgesefl. 

schaft Rheinland-Pfalz. Sie richtetsich bei der Wahl des jewei· 

Iigen Entsorgungswegs nach der Art des Abfalls. 

Über die aktuelle Praxis des Umgangs mit Sonderabfällen auf 
den einzelnen Militärstützpunkten sind die Erkenntnisse der 

zust.andigen Behörden vor Ort zusammenzutragen und erfor

derlichenfalls ergänzende Recherchen durchzuführen. Das 

gilt auch für die im vorliegenden Antrag enthaltene Forde-

rung, Maßnahmen zur Vermeidung und Verwertung von Ab

fällen darzustellen. 

Im Bereich der Altlasten waren ursprünglich nur die 134 Alt

ablagerungen auf Liegenschaften der US-Streitkr.Hte be-

kannt. Die im Rahmen der Begehungen durch die WAL· 

Kommissionen - das sind Kommissionen, die sich um Fragen 

der Wasserentsorgung, der Abwasserentsorgung und der La

gerung wassergefährdender Stoffe kümmern--- ln diesen 

WAL-Kommissionen arbeiten die Bezirksregierungen, die un

teren Wasserbehörden, das Bundesvermögensamt, das 

Staatsbauamt und die miliUrischen Dienststellen der Streit· 

kräfteder USA zusammen. Die Altlasten werden seit 1985 er

faßt. Die Daten sind in das Altablagerungskataster des Lan

desamtes für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht eingeflos

sen. Meine Damen und Herren, es ist wichtig, daß diese Da

ten in diesem Kataster enthalten sind. 

Die erhobenen Altablagerungen unter Einschluß der bei den 

amerikanischen Streitkräften hierzu vorliegenden Erkennt

nisse fanden auch Eingang in die systematische Erfassung 

kontaminationsverdächtiger Flächen auf ehemals militärisch 

genutzten Liegenschaften. Dies wurde im Dezember 1992 

durch die Landesregierung veranlaßt. Über ihren Bearbei

tungsstand wurde die Öffentlichkeit wiederholt informiert. 

ln diesem Bereich gibt es überhaupt nichts zu verheimlichen. 

Von den untersuchten Liegenschaften sind 353 Liegenschaf

ten gegenwärtig freigegeben oder ihre Freigabe ist ange

kündigt. Ihre Gesamtfläche beträgt rund 6 800 Hektar. Davon 

sind bei 115 Liegenschaften die Erfassungen abgeschlossen. 

Die übrigen Liegenschaften befinden sich in der Bearbeitung. 

Diese Bearbeitung wird voraussichtlich Ende nädtsten Jahres 

abgeschlossen werden. 

Grundwasserbelastungen infolge des Umgangs mit wasser

gefährdend~n Stoffen sind innerhalb von militärisch genutz

ten Liegenschaften nach den Wassergesetzen bekannterma

ßen zu behandeln. Damit waren die eben vorgestellten WAL

Kommissionen ebenso befaßt wie die deutsch-amerikanische 

Arbeitsgruppe. Von den deutschen Behörden wurde dabei 

und wird auch gegenwärtig das Arbeitsklima als kooperativ 

beschrieben. in der Regel werden die Forderungen gemäß 

den deutschen Umweltstandards umgesetzt. Allerdings dau

ert uns der Zeitraum zwischen der Beantragung der Mittel 

und deren Bewilligung durch die entsprechenden Dienststel

len in den USA und der Umsetzung der Maßnahmen im einen 

oder anderen Fall zu lange. 

Meine Damen und Herren, beo::onderes Aug~:~~nmerk verdie

nen Boden- und Grundwasserverunreinigungen auf den Flug

plätzen Ramstein und Spangdahlem.lm Rahmen derdeutsch

amerikanischen Arbeitsgruppe benannte die amerikanische 
Seite 1993 insgesamt rund 300 Verdachtsflächen, für die Er

kundungen laufen. Ergebnisse oder Teilergebnisse sollen in 

der nächsten Sitzung der deutsch-amerikanischen Arbeits

gruppe vorgestellt werden. 

Insgesamt sind 70 Kontaminationsfälle bekannt. Davon wur

de etwa die Hälfte bereits saniert bzw. die Maßnahmen lau· 

fen noch. Die Kosten werden selbstverständlich von den OS

Streitkräften getragen. 

Auf dem Gelände des Flugplatzes Ramstein besteht eine 

großflächige Grundwasserverunreinigung. Sie ist auf eine 

Verunreinigung mit Mineralölen und Kohlenwasserstoffen 

zurQckzufOhr~n. Als vordringlich wird auch die regelmäßige 

GrundwasserQberwachung zum Beispiel anhand der beste-

henden 78 Brunnen in Ramstein angesehen. 

Die Erfassung von kontaminationsverdächtigen Flächen auf 

militärisch genutzten Liegenschaften der US-Army ist noch 

nicht so weit gediehen wie bei der LUftwaffe. ln der letzten 
Sitzung der deutsch-amerikanischen Arbeitsgruppe wurde 

das System einer dafQr geplanten Datenbank und das Vorge

hen bei der Erfassung erläutert. 

Aus dieser Auflistung können Sie ersehen, daß alle Fragen im 

Zusammenhang mit der Abfallentsorgung und der Behand

lung von Altlasten von den US-Stellen und den zuständigen 
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Vollzugsbehörden in der Regel koope-rativ bearbeitet und 

auftretende Probleme gelöst werden, Die Entsorgung von 
Abfällen ist mit der Entsorgung im Bereich von deutschen Ge

werbebetrieben und öffentlichen Einrichtungen durchaus 

vergleichbar. Es ist nicht ersichtlich, daß die im Antrag der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN enthaltene Aussage, es 

bestünden erhebliche Probleme bei der Abfallbeseitigung, 

zutreffe. 

Meine Damen und Herren, unter den gegebenen Umständen 

ist damit zu rechnen, daß der erhebliche Verwaltungsauf

wand, der mit der Abarbeitung des vorliegenden Antrags 

verbunden wäre, außer Verhältnis zu dem zu erwartenden 

Nutzen stünde. Davon getrennt zu sehen ist die Aufarbei

tunq der Altlastenproblematik auf militärisch genutzten Flä

chen, die - wie aus den vorangegangenen Äußerungen er

kennbar wird- im Gange ist, ohne daß es dazu eines weiteren 

Antrags bedürfte. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Ich eröffne die Aussprache zu dem Bericht und erteile Herrn 
Kollegen Machwirth das Wort. 

Ich darf dar an erinnern, daß wir eine Redezeit von fünf Minu

ten vereinbart haben. 

Abg. Machwirth, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

bin der Meinung, diesen schwierigen Themenbereich sollten 

wir nicht verniedlichen, aber wir sollten auch nicht perma

nent versuchen, Katastrophen herbeizureden. Es ist sicherlich 

richtig, daß. gerade für die betroffenen Regionen- wir haben 
häufig darüber gesprochen- die ökonomischen und sozialen 

Folgen des Truppenabbaus und der Entspannung die wichtig

ste Zukl1nftsfrage sein werden. Im Mittelpunkt dieser wichti· 
genZukunftsfrage steht sicherlich auch, wie und in welchem 

Zustand wir Flächen zum Beispiel von den US-Streitkräften 

übernehmen bzw. übergeben bekommen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Belastung der 

Flächen wiederum hängt davon ab, in welcher Weise die 
Streitkräfte bereit sind, Bestimmungsgrößen der Abfallwirt

schaft, wie wir sie kennen, zu beachten. Deshalb glaube ich, 

daß es schon notwendig ist, daß wir konkrete Aussagen 

• dem stimme ich absolut zu • über Abfallaufkommen, -be

seitigung, -entsorgung und sicherlich auch über das schwieri

ge Problem der Altlasten bekommen. Gerade die Erkundung, 

Bewertung und die Gefahrenerforschung in diesem Bereich, 

vor allem im Hinblick auf die Anschlußnutzung dieser Liegen
schaften, sind meiner Meinung nach von großer Be-

deutung, weil sich der Bund- das will ich an dieser Stelle auch 

einmal sagen • kostenmäßig an diesem Bereich nicht betei

ligt. Ohne die Klärung- das kam sicherlich bei meinen beiden 

Vorrednern deutlich zum Ausdruck -, ob die Liegenschaften 

altlastenfrei sind oder nicht, werden weder Kommunen noch 

Private in der Lage sein, das Risikoder Übernahme zu tragen. 

Meine Damen und Herren, wir wissen alle- das will ich mit al· 

ler Vorsicht sagen-, daß skherlich der Umgang der Streitkräf· 

te mit umweltgefährdenden Stoffen in der Vergangenheit 

nicht immer den heutigen Umweltschutzkriterien entspro· 

chen hat. Wir wissen auch- das ist gar kein Geheimnis-, daß 

die Amerikaner in den Staaten, wenn die Streitkr.Hte Flächen 

verlassen, diese lastenfrei übergeben. 

ln meiner Heimatregion Birkenfeld haben wir im Kreistilg 

parteiübergreifend immer gedacht- ich sage das einm.DI in al

ler Deutlichkeit-, vielleicht ein wenig mit Kinderglauben, daß 
wir alle Grundstücke kosten- und lastenfrei übernehmen wol

len. 

Wir wissen heute natürlich, daß die Kostensituation so sicher

lich nicht mehr geregelt werden kann. Wenn sie auf der ei

nen Seite bei den Sanierungsmaßnahmen sicherlich einiger

ma·ßen geregelt ist, ist das, was uns im Bereich der Gefahren· 

erforschung belastet - ich sage das einmal ganz deutlich -, 

vielleicht durch das Land veränderungswürdig, weil die Kom· 

munen gar nicht in der Lage sind, in Vorlage zu treten. 

Wir haben zuvor vom Staatssekretär gehört, daß in der Zwi

schenzeit 70 Flächen· nach meinen Informationen sind es 76 • 
einschließlich Zweibrücken und Hahn untersucht worden sind 

und entsprechend behandelt werden und daß wir 1 961 Ver

dachtsflächen aufgeschrieben oder in der Zwischenzeit auf
notiert haben. 

Meine Damen und Herren, ich muß auch sagen, daß dabei of· 
fensichtlich folgendes passiert ist: Das Ergebnis war häufig 

gOnstiger, als wir ursprünglich befürchtet haben. Das sollte 

man einmal deutlich sagen dürfen. Jch beziehe mich dabei 
auch auf die Äußerung der Ministerin im • glaube ich - Au· 

gust 1994, die den gleichen Eindruck hatte und der Meinung 

war, daß sich Sanierungen natürlich auch an die zukünftige 
Nutzung richten und entsprechend eingerichtet werden müs

sen. 

Allgemein ist sicherlich festzustellen: Wir beklagen alle mit· 

einander in den Kommunen, daß die US-StreitkrAfte h~ufig 

-ich sage das auch ganz deutlich- nur Teilflächen freigeben.

Wir beklagen gleichermaßen, daß es von der Ankündigung 

der Freigabe bis zur tatsächlichen Überlassung zu lange dau

ert. -Ich füge gleichermaßen hinzu, daß es unserer Meinung 
nach bei der durchzuführenden Gefahrenerforschung zu lan

ge dauert. Wir wissen wohl, daß diese Gefahrenerforschung 

immer mit weiteren Problemen behaftet ist. 

Wir haben gehört, daß es Probleme in der Abstimmung zwi

schen Bund, Land und den Streitkr.Hten im Bereich milit.:iri· 

• 
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sc;her Geheimhaltungsvorschriften und im unterschiedlichen 

Standpunkt, wer das Ganze nun endlich bezahlt, gibt. Außer~ 

dem hat es Probleme dadurch gegeben, daß eine Fülle von 
Fl.\chen, die zu untersuchen sind, hinzugekommen ist. 

(Glocke des Präsidenten) 

~Herr Pr~sident, ich bin gleich fertig. 

Ich denke doch, daß wir dort einen höheren Zeitdruck erwar
ten könnten. 

Meine Damen und Herren, eines ist sicher: Wir dürfen drau

ßen nicht den Eindruck erwecken, daß die Öffentlichkeit sen

sibler und kritischer im Umgang mit Altlasten aus dem militä

rischen Bereich als bei den zivilen Konversionsliegenschaften, 

zum Beispiel bei stillgelegten Fabriken, reagiert. Ich glaube 

fest, wer aktive Grundstückspolitik bei den Konversionsflä

chen betreiben will, muß die Altlastenproblematik schneller 

bearbeiten. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Lewentz. 

Abg. Lewentz, SPD: 

Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege 

Machwirth, Sie haben aus der lokalen Betroffenheit von Bir
kenfeld viele Dinge gesagt, die sich auch mit unseren Erfah

rungen decken . 

Ich möchte noch einiges zu den To1tigkeiten der Arbeitsgrup

pe, die mit einer Vereinbarung zwischen den us-Streitkräften 

und dem Land Rheinland-Pfalz am 17. Februar 1987 einge

richtet wurde, auflisten. Ich möchte dabei auch bemerken, 

daß eine solche Arbeitsgruppe bereits zuvor zwischen den 
amerikanischen Streitkräften und dem Land Baden

Württemberg vereinbart wurde. 

Die Aufgaben der Arbeitsgruppe hat Herr Staatssekretar Här~ 

tel beschrieben. DieSPD-Fraktion ist der Meinung, daß sich 

diese deutsch-amerikanische Arbeitsgruppe für Umwelt

schutz in Rheinland-Pfalzbewährt hat. 

Die hierin tätigen Vertreter der amerikanischen Streitkräfte 

und der Landesregierung haben sich bisher 1Bmal getroffen. 

Die 19. Sitzung wird derzeit vorbereitet. ln diesen Sitzungen 

wurden anfallende Probleme besprochen und dort, wo mög

lich, Lösungen zugeführt. ln verschiedeilen Bereichen konnte 

eine Gestattung der Erforschung von umweltrelevanten Pro-

blemen durch deutsche Behörden erwirkt werden, was eine 
deutliche Verbesserung zu früheren Positionen beinhaltet. 

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

D.ie Landesregierung hat damit eine kontinuierlich tagende 

Ansprechstelle zur Konsultation der US-Streitkräfte auf dem 

Gebiet des Umweltschutzes eingerichtet und erhalten. 

Zur Verdeutlichung der Ausführung dieser Aufgaben erlaube 

ich mir, Ihnen am Beispiel der Tagesordnung einer solchen 

Sitzung der Arbeitsgruppe dort behandelte Inhalte einmal 

näher vorzustellen. So wurden beispielsweise im Mai des ver

gangeneo Jahres die VerwaltungsvOrschrift zur Vermeidung 

und Entsorgung von Bauabfällen und die umweltfreundliche 

Beschaffung von Produkten durch die rheinland-pfälzische 

Landesregierung angesprochen. Energiewirtschaft und Um

weltschutz, Baumpflanzaktionen und Naturschutzpreise so

wie Aktu.alisierUng der Altlastenregister der US-Streitkräfte 

lauteten die von den Amerikanern eingebrachten Tagesord

nungspunkte. 

ln einer Sitzung im November 1993 berichteten sowohl die 

US-Army als auch die US.luftwaffe über die Aktualisierung 

der Verdachtsflächenkataster, und das Ministerium für Um

welt zeigte den Stand der systematischen Erfassung und Ge

fahrenerforschung zur Feststellung der Altlasten auf freiwer

denden .und freigewordenen Liegenschaften auf. Das sind 

deutliche Beispiele, wie die Landesregierung und die ameri

kanischen Streitkräfte auf diesem Gebiet in einen kontinuier
lichen Dialog zur Verbesserung der Situation eingetreten 

sind. 

Auch der Kollege Machwirth hat schon darauf hingewiesen, 
wie es teilweise in den amerikanischen Standorten diesbe

ziiglich in friiheren Jahren ausgesehen hat, bevor man dort in 

einen engeren Kontakt eingetreten ist. Es muß immer voraus

gesetzt werden, daß es sich hierbei um Gespräche mit Vertre· 

tern militärischer Stellen bei all den hierbei bekannten Pro

blemen handelt. Dies muß uns immer bewußt bleiben. Ich 

meine, daß diese Gesprächsebene sehr wichtig ist. 

Gegenseitige Informationen, Diskussionen und das F~stlegen 
von gemeinsamen Vergehensweisen helfen mit, den Um

weltschutz auch in den amerikanischen Standorten gemein
sam voranzubringen und in die Richtung unserer Standards 

zu bekommen. Sie helfen ebenfalls mit, für strenge Vorschrif

ten, wie wir sie haben, zu werben bzw. diese vorzustellen 

und Vorbereitungen für politische Entscheidungen auch auf 

der Ebene der Landesregierung zu treffen. 

Ich betone hierbei nochmals, daß diese gemischte Arbeits

gruppe keine beschließende Funktion hat. Die Frage der Art 

der Entsorgung von Müll und SondermOll und die Behand

lung belasteter Flächen hat Herr Staatssekretär Härte! für die 

Landesregierung ausführlich vorgestellt. Dies muß daher 

nicht noch einmal im einzelnen benannt werden. 



8422 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 108. Sitzung, 4. Mai 1995 

Ich darf an dieser Stelle den Mitgliedern der deutsch
amerikanischen Arbeitsgruppe für Umweltschutznamens der 

SPD·Landtagsfraktion für deren verantwortungsvolle und 

aus unserer Sicht bisher sehr erfolgreiche Tätigkeit danken. 

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

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Die SPD

Landtagsfraktion ist der Meinung, daß dieser Antrag durch 

den Bericht der Landesregierung erledigt ist. 

Vielen Dank. 

(Beifall derSPD undder F.D.P.

Prof. Reisinger, F.D.P.: Sehr richtig!) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr .Professor Reisinger. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die 

seit dem Abkommen im Februar 1987 bestehende deutsch

amerikanische Arbeitsgruppe für Umweltschutz soll gemäß 

den Vereinbarungen zwischen dem Land Rheinland-Pfalz 

und den Streitkräften der Vereinigten Staaten in unserem 

Land die sachgerechte Umsetzung des geltenden Umwelt

rechts sichern. Schwerpunkte sollen hier vor allem die Abfall
entsorgung, der Bereich der Sonderabfälle und die Altlasten· 

sanierung sein. 

Der Kollege Lewentz, dem ich im übrigen für seine erste Rede 

im Parlament gratuliere, hat anhand eines Beispiels darge

stellt, wie dies funktioniert. 

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

Seit der Unterzeichnung des Abkommens hat sich allerdings 

die Situation der in Rheinland-Pfalzstationierten amerikani

schen Streitkräfte entscheidend verändert. Auch wenn man 

dem Umweltschutz allergrößte Bedeutung beim ißt, so muß 

angesichtsder veränderten weltpolitischen Lage eingeräumt 

werden, daß sich die Schwerpunkte bei Problemen mit den 

hier stationierten Amerikanern insgesamt und insbesondere 

im Umweltbereich verlagert haben. 

Sicher ist auch heute noch eine gute Zusammenarbeit und 

Abstimmung zwischen den Amerikanern und den deutschen 

Kommunen in den verschiedenen Aufgabenbereichen des 

Umweltschutzes notwendig. Von rheinland-pfälzischer Seite 

war es notwendig, darauf zu achten, daß die Belange des 
Umweltschutzesaufgrund der geltenden Rechtslage im Rah

men von Genehmigungs-, Erlaubnis- und Bewilligungsverfah· 

renbei Planungen der ausländischen Streitkräfte durch Betei· 

tigung der örtlichen und fachlich zuständigen Behörden g~· 

wahrt werden. 

Nach Auffassung der F.D.P.·Fraktion liegen derzeit die größ· 

ten Probleme im Bereich der Altlasten. Das ist mehrfach rich· 

tig dargestellt worden. Dieser im Antrag von der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN als letzter gen.Jnnter Punkt iü heu· 
te mit Sicherheit von allergrößter Bedeutung, weil die Kennt

nis über das Vorhandensein von Altlasten eine wichtige- ich 
möchte fast sagen: die wichtigste· Entscheidungsgrundlage 

über die eventuelle Folgenutzung und für eventuelle Investo

ren bildet. 

Die Veränderungen müssen bedacht werden, wenn es um die 

Beurteilung des Berichts des amerikanischen Rechnungshofs 

an das Repräsentantenhaus aus dem Jahr 1991 geht 

Viele der angesprochenen Kritikpunkte holben ohne Zweifel 

ihre Berechtigung. ln einem Mitte August 1994 vom Umwelt· 

ministeriumvorgestellten Bericht über die system.Jtische Ver· 

dachtsflächenuntersuchung ehemaliger militärischer Liegen· 

schatten in Rheinland·Pfalz wurden erste Ergebnisse vorge· 

stellt. Die nach einer Prioritätenliste ersten 74 der insges.Jmt 

285 freiwerdenden militärischen Liegenschaften mit einer 

Gesamtfläche von mehr als 7 600 Hektarn sind untersucht 

worden. Konkret ging es um 1 138 Fl3chenabschnitte. Ich 

nenne diese Zahlen einmal, damit man einen Begriff davon 

bekommt, wie umfangreich diese Arbeiten sind. Oie endgül· 

tigen Ergebnisse sollen Ende dieses Jahre~ vorliegen. 

Wir waren auch als F.D.P.-Fraktion an dem heutigen Bericht 

der Landesregierung, besonders am aktuellen Stand der Alt

lastenerkundungund ·Sanierung auf den freiwerden milit.\ri

schen Liegenschaften, interessiert. Herr Staatssekretär, ich 
gehe davon aus, daß in den zuständigen Ausschüssen jeweils 

aktualisiert· wenn wieder neue Erkenntnisse vorliegen- wei· 

ter berichtet wird. Ich bin deshalb auch, wie mein Kollege 

Lewentz der Meinung, daß der vorliegende Antrag der Frak· 

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit dem heutigen Bericht erle

digt ist. 

(Beifall bei F.D P und SPD) 

Vizepräsident Bojak: 

Meine Damen und Herren, ich stelle fest, daß der Antrag mit 

der Berichterstattung entsprechend § 112 Abs. 2 unserer Ge

schäftsordnung damit seine Erledigung gefunden hat. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Zur Geschäftsordnung1} 

-Herr Kollege Henke, bitte schön. 

• 

• 
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• 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, wir bitten um Zustimmung, einen schrift

lichen Bericht von der Landesregierung zu erbitten, da- wie 
ich glaube- alle Fraktionen daran interessiertsein müßten. 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Kollege Henke, ich verfahre jetzt nach der Geschäftsord

nung. Ich werte Ihre Einlassung als Widerspruch zu meiner 
Feststellung und muß dann ordnungsgemäß über meine Fest

stellung in diesem Hause abstimmen lassen.lch mache darauf 

aufmerksam, daß Sie diesen Bericht in Kürze in dem Plenar

protokoll zur Verfügung haben. 

(Abg. Bruch, SPD, meldet 

skh zu Wort) 

Herr Kollege Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, ich entschuldige mich dafür, daß ich Ihnen wi

derspreche - ich sehe es nicht so. Es soll ein schriftlicher Be

richt gegeben werden. Dieser ist von Herrn Staatssekretär 

Härte! gegeben worden. Ich gehe davon aus, daß Sie diesen 

Bericht auch vorab schon an die FraktiOnen geben könnten, 
wenn Sie dies wollten. Dann wäre die Angelegenheit erle

digt; wir könnten so verfahren. 

II Vizepräsident Bojak: 

Herr Kollege, ich muß feststellen, daß wir zwei nicht im Wi

derspruch sind.lch muß mich aber trotzdem an die Geschäfts

ordnung halten. Ich stelle die Erledigung fest. Die antragstei

lende Fraktion hat dem widersprochen. Dann schreibt unsere 

Geschäftsordnung vor, daß Uber die Feststellung des Präsi

denten abzustimmen ist. Dann wäre nach einer Zustimmung 

-ich gehe davon aus, daß das Hohe Haus dies so sieht, wie die 

Geschäftsordnung dies vorsieht- die Angelegenheit erledigt. 

Ich muß daraber abstimmen lassen. Wer der Feststellung des 

Präsidenten zustimmen möchte, den bitte ich um das Hand

zeichen! Die Gegenprobe!- Die Feststellung des Präsidenten 

ist mit den Stimmen der SPO, der CDU und der F.D.P. gegen 

die Stimmen des BÜNDNIS 90iDIE GRÜNEN bestätigt. 

Meine Damen und Herren, die Fraktionen sind Ubereinge

kommen, noch die für eine gemeinsame Aussprache vorgese

henen Punkte 13 bis 15 der Tagesordnung abzuhandeln. 

Ich rufe dann die Punkte 13. 14 und 15 der Tagesordnung 

auf: 

Ersatz des .,Grünen Punktes" durch ein markt

wirtschaftliches .. Preis-Signal-Zeichen" 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 12/2679-

Maßnahmen zur Reduzierung von 

Kunststoffverpackungen 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/3284-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Umwelt und Forsten 

-Drucksache 12/4182M 

Umsetzung der Verpackungsverordnung (VerpackV) 

und Entsorgungs-/VerVI.,'ertungsleistungen der 

Duales System Deutschland GmbH (DSD) 

in Rheinland-Pfalz 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Antwort 

der Landesregierung auf Antrag der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksachen 121209212636/2941 -

Zu Tagesordnungspunkt 14 erteile ich dem Berichterstatter, 

Herrn Abgeordneten Alexander Licht, das Wort. 

(Licht, CDU: Der Zeit wegen verzichte 

ich auf eine B.erichterstattung 0 

Der Herr Berichterstatter ist der Meinung, daß auf eine 

mUndliehe Berichterstattung verzichtet werden kann. 

(Zurufe aus dem Hause) 

- Herr Kollege Licht, Sie wollen doch den Bericht geben. Sie 

haben das Wort. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nachdem der Mi

nister des lnnern und für Sport mich darauf hingewiesen hat, 

daß ich nicht auf eine Berichterstattung verzichten könne 

-ich weiß dies nicht genau M, will ich auf die Beschlußempfeh

lung des Ausschusses für Umwelt- Drucksache 12/4182- ver

weisen. Die Beschlußempfehlung lautet: Der Antrag wird ab

gelehnt. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen zur 
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Aussprache über die drei Tagesordnungspunkte. Es ist eine 

Redezeit von 15 Minuten je Fraktion vorgesehen. 

k.h erteile Herrn Kollegen Professor Reisinger das Wort. 

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

Es geht nicht nach Schönheit, aber wir hatten den Antrag ge

stellt 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Kaum eines der Umweltprobleme wird seit Jah

ren so heftig diskutiert- ich sage: zu Recht- wie die Abfallbe

seitigung. Als Nebenbemerkung sage ich dazu: Leider wird 

vor allem über die Beseitigung diskutiert, wo es doch eigent

lich darum geht, ein komplexes Gesamtproblem, n~mlich das 

der integrierten Abfallwirtschaft aus Vermeidung, Wieder

verwendung und Verwertung und sicherer Entsorgung zu lö

sen. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

ln dieser Diskussion nehmen die Verkaufsverpackungen, dar

unter die aus Kunststoffen, wiederum einen überproportio

nalen Anteil ein, obwohl sie mit ca. 1 Million Tonnen pro Jahr 

nur in etwa ein Gewichtsprozent ausmachen. Dies liegt unter 

anderem auch wohl daran, daß ihr Volumenanteil deutlich 

höher liegt, je nach Verdichtungsgrad bis zu 50%. Vor allem 

liegt es auch an den seit Jahren völlig überzogenen Kampa

gnen gegen die Kunststoffverpackung, regelrechte Kreuzzü

ge bar jeder Ratio und den damit verbundenen Imageverlu

sten der Kunststoffverpackung vor allem aus PVC. 

Die Frage, was eine umweltfreundliche Verpackung ist, die 

zudem auch ihren Hauptzweck, nämlich unter anderem die 

Gewährleistung von Hygiene, Haltbarkeit, Transpartfähig

keit und Stapelfähigkeit sowie auch die damit verbundenen 

Produktinformationen und Werbequalitäten aufweisen soll, 

ist selbst bei rationaler Betrachtung auf der Grundlage von 

Ökobilanzen am Ende immer noch ein strittiges Thema, wie 

man in den letzten Tagen in den Tageszeitungen nachlesen 

konnte, in denen wir den Streit zwischen Umweltbundesamt 

und anderen großen Institutionen dazu verfolgen konnten. 

Die Verbraucher sind verunsichert. Dies führt zu Umfrageer

gebnissen, bei denen 50 % der Befragten Verpackungen 

grundsätzlich verboten sehen wollen. Es wird also höchste 

Zeit, wieder zu einem rationalen Umgang mit dem Thema 

,.Abfall" allgemein und ,.Verpackungsabfall" speziell zurück

zukehren. 

Dazu gehört auch die entsprechende Behandlung des The· 
mas,. OSD". Dazu haben wir in diesem Landtag schon mehre

re Debatten geführt. ln der Sitzung im September 1993 habe 

ich in einer von der F.D.P.-Fraktion beantragten Aktuellen 
Stunde dazu gesagt: .,Das Duale System Deutschland ist zum 

Erfolg verdammt." Dieser Satz ist seitdem auch von vielen an· 

deren vielfältig wiederholt worden, je nach Blickwinkel be· 

dauernd oder selbstbestätigend gemeint, bedauernd von 

denjenigen, die das DSD von Anfang an eigentlich nicht woll

ten, selbstbestätigend von denen, die im DSD von Anfang an 

glaubten, das Ei des Kolumbus entdeckt zu haben. 

Heute ist die Frage zu stellen: Hat das zum Erfolg verdammte 

DSD den Erfolg, der damit angestrebt war? - Drei Jahre, 

nachdem die Rücknahmeverpflichtung der Verpackungsver· 

ordnungvom 12. Juni 1991 auf der Grundlage des § 14 des 

Abfallgesetzes schrittweise ab dem 1 Dezember 1991 in 
Kraft getreten ist und nachdem Mitte 1992 bis Ende 1992 in 

Rheinland-Pfalz die zuständigen Gebietskörperschaften ent

sprechende Verträge, die Abstimmungserklärung mit dem 

DSD geschlossen haben, wird diese Frage nach dem ange

strebten Erfolg unter den unterschiedlichsten Gesichtspunk· 

ten zu betrachten sein. 

Wenn man sich die Antworten und Stellungnahmen der Lan· 

desregierung, die seit Beginn der Arbeit des DSq aufgrund 

von Anfragen der Fraktionen und von Abgeordneten des 

Landtags zu den Auswirkungen der Verpackungsverordnung 

und zu DSD abgegeben worden sind, in der jeweiligen Gene

ralaussage und in ihrer Tendenz anschaut, dann stellt man 

fest, daß auf den ersten Blick DSD mittlerweile den erhofften 

Erfolg hat, 

Bei der Vorstellung der Abfallbilanz 1993 im Juni 1994 hat 

Staatsministerin Frau Martini darauf hingewiesen, daß erst· 
mals 1993 in Rheinland-Pfalzdeutlich mehr Abfall wiederver· 

wertet als deponiert worden ist. ln diesem Zusammenhang 

hat sie dargestellt, daß das DSD in Rheinland·Pfalz gegriffen 

habe. Während in 1992 erst rund 344 000 Tonnen Altstoffe 

aus dem Hausmüll getrennt angesammelt wurden, seien dies 

in 1993 schon rund 443 000 Tonnen gewesen. Diese Steige

rung gehe auf das Konto des DSD, Landesweit seien 1993 

zwei Drittel aller Verpackungen mit ,.Grünem Punkt'" einge

sammelt worden, ein Spitzenwert in der Bundesrepublik 

Deutschland. Damit sorgen die Menschen in Rheinland·Pfalz 

dafOr, daß entsprechend deutlich weniger wertvoller Oepo· 

nieraum für die großvolumigen Verpackungen vergeudet 

wird und weitere Gebührensteigerungen entsprechend ab

gebremst werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Auch bei einer anderen Frage ist ein Erfolg zu verzeichnen 

und nicht das eingetreten, was die Skeptiker befürchtet ha· 

ben. ~eute spielt das Problem der zu verwertenden Mengen 

keine große Rolle mehr. Im Gegenteil, diejenigen, die das 

Material rohstofflich verwerten wollen, streiten sich um die 
sink'enden Anteile der Kunststoffverpackungen an der Ge

samtmenge und beklagen sich darüber, daß ihnen zu geringe 

Garantiemengen an Verpackungsmaterial zugesagt werden. 

Auch in einem weiteren Kritikpunkt hatten die Gegener des 

DSD offensichtlich danebengelegen, nämlich in der Progno· 

• 
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se, die Mehrwertquoten würden sinken. Dies ist über alles ge

sehen nicht eingetreten. Die Quoten haben sich stabilisiert 
und sind teilweise sogar leicht gestiegen. 

Erfreulich ist au<.h, daß viele offensichtlich unnötige Umver

packungen vom Markt verschwunden sind, so zum Beispiel 

die Faltschachtel, die Zahnpastatube und ähnliches. Auch bei 
den Transportverpackungen hat sich die Rücknahmepflicht 

der Verpackungsverordnung positiv ausgewirkt, da zuneh

mend wiederverwendbare Transportverpackungen größere 
Marktanteile erobern und eine Fülle effizienterer und abfall

sparender Transportverpackungen, sogar ganze Transportsy

steme sich im Markt nach und nach durchsetzen. Das gilt auch 
für solche rheinland-pfälzische Firmen. Ich denke speziell an 
eine in meiner unmittelbaren Nähe in Montabaur. 

Die Verpackungsverordnung und das DSD eine Erfolgsstory? 
Nicht ganz. Da ist zum einen immer noch die bange Frage, ob 
das DSD die massiven anfangliehen Finanzierungsprobleme, 
die vor allem durch dilettantisches Management und Tritt
brettfahrer verursacht wurden und dieses noch vor nicht allzu 

langer Zeit bis in die Nähe des Konkurses geführt hatten, 
endgültig bewältigt hat, und ob das DSD die ausstehenden 
Schulden gegenüber den Gebietskörperschaften und Sam
melunternehmen begleichen werden kann. ln meinem Land

kreis sind dies aus dem Leistungsvertrag 1992 zum Beispiel 
rund 4,5 Millionen DM, davon beim Kreis alleine rund 1,6 Mil

lionen DM. Für einen größeren Teil dieser Summe ist eine of
fizielle Stundung bis jetzt nicht ausgesprochen, eine zwangs

weise Einziehung ist beabsichtigt. Dies gilt so oder so ähnlich 
für die anderen Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz 
auch. Das DSD wird diese Schulden meines Erachtens beglei

chen müssen, und zwar freiWillig oder per Zwangsvoll

streckung nach gerichtlicher Klärung. 

Weitere Kritikpunkte sind die aufgrundder Verpackungsver
ordnung unbefriedigt gelösten Fragen der thermischen Ver
wertung, vor allem der Kunststoffabfälle, die völlig unzurei

chende Marktsteuerungsfunktion des HGrünen Punktes" als 

Preissignal und nicht zuletzt die ungebrochene Monopolisie
rungswirkung von DSD mit einer Verdrängung der kleinen 

und mittleren Unternehmen aus dem Markt. 

Was die Fragen der thermischen Verwertung betrifft, so habe 
ich mich im Juli 1993 dafür ausgesprochen, den Sortierrest
müll, der einen hohen Feinanteil nicht verwertbarer Kunst
stoffabfälle enthält, statt zu deponieren zumindest ther

misch zu verwerten. Ich bleibe dabei. daß die Deponierung 
dafür ökologisch und wirtschaftlich gesehen falsch ist. Die 
Deponierung des Restmülls widerspricht ganz eindeutig auch 

der Zielsetzung der TA Siedlungsabfall, nach der zu deponie
render Restmüll so weit zu behandeln ist, daß er langfristig 
selbst eine sichere Barriere gegen das Eindringen von Schad

stoffen in die Biosphäre und auch in die Gew.:isser darstellt. 

Ich wiederhole: Mit jedem Kilogramm Sortierrestmüll aus der 

DSD-Sortierung vergraben wir einen Heizwert von einem UM 
ter Heizöl und damit zehn Kilowattstunden. Allein bei uns im 

RheinMLahn-Kreis entspricht dies der Energieversorgung einer 
kleinen Gemeinde mit mehreren einhundert Einwohnern 
dem Gegenwert von 200 000 Litern Heizöl im Jahr. Dies ist 

auf Dauer nicht verantwortbar und hinnehmbar. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich fordere daher für die F.D.P.-Fraktion die Landesregierung 
zum wiederholten Male auf, bei der über den Bundesrat lau
fenden Initiative zur Änderung der Verpackungsverordnung 
den dort in§ 1 Abs. 2 Satz 3 enthaltenen De-facto-Ausschluß 
der thermische11 Verwertung durch eine neue Formulierung 
aufzuheben. 

(Beifall der F.D.P.) 

ln diesem Zusammenhang ist vor allem auch die Entwicklung 
der Verfahren bei den rohstoffliehen Verwertungen beach
tenswert. Ich frage mich angesichts zum Beispiel des BASF
Verfahrens, bei dem nach Aussagen der BASF-Verant
wortlichen, die sich auf Erfahrungswerte mit einer Pilotanla
ge stützen, daß die technischen und wirtschaftlichen Proble
me dabei gelöst sind, welchen Sinn es machen soll, mit einem 
Kostenaufwand von nunmehr über 3 000 DM pro Tonne 
Kunststoffverpackungsabfälle zu sammeln und zu sortieren, 

wenn bei rohstofflicher Verwertung aus dem unsortierten, 
allerdings granulierten Verpackungsmüll Vorprodukte für die 

Verbundproduktion der BASF in Ludwigshafen erzeugt werM 

den können. Ich frage mich dies vor allem deshalb, weil dies 
mit etwa einem Zehntel der Kosten des DSD-Sammel- und 
-Sortiersystems geschehen könnte. Es wäre ein Skandal, wenn 

DSD durch unzureichende Mengenzusagen an die BASF allein 
deswegen diesen Weg versperren würde, weil ihr damit eine 

sprudelnde Geldquelle verlorenginge. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Auch die Monopolisierung ginge mit dem BASF-Konzept wei

testgehend verloren, was ich als Liberaler keinesfalls bedau· 
ern, sondern ausdrücklich begrüßen würde. Das BASF

Konzept ist nämlich verträglich und strebt dies an, mit einer 
dezentralen Aufbereitung mit zahlreichen mittelständischen 
Sortierbetrieben, die mit bereits existierenden Aufberei

tungstechniken die Altkunststoffe so zerkleinern, daß sie in 
die BASF-Anlage eingespeist werden könnten. Wir von der 
F.D.P. wUrden diese Einbeziehung der mittelständischen Un

ternehmen und die Demonopolisierung bei der Aufbereitung 
sehr begrUBen. 

Wir bedauern es sehr, daß das DSD zu einer Verdrängung die
ser mittelständischen und kleinen Unternehmen aus dem 
Markt und zur Monopolisierung geführt hat, die zunehmend 

irreversibel zu werden droht. Wir fordern die Landesregie
rung deshalb auf, dieser Entwicklung mit allen ihr zur Verfü
gung stehenden Mitteln entgegenzutreten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 
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Was die unzureichende Preis-Signal-Wirkung des .,Grünen
Punkt"-Symbols betrifft, so widerspricht dies den angestreb

ten marktwirtschaftliehen Zielsetzungen des DSD. Die Ver

packungsverordnung macht nämlich als Vorstufe des ab Ju

li 1996 gültigen Kreislaufwirtschaftsgesetzes im Teilbereich 

der Verpackung erstmals Hersteller für ein Produkt von seiner 

Entstehung bis zu seiner Entsorgung verantwortlich. Sie ver

pflichtet Handel und Hersteller, Verpackungen zurLiekzuneh

men und stofflich zu verwerten. Sie ließ d_en Weg offen für 

eine privat- und marktwirtschaftliche Lösung, die über das 

DSD dann auf den Weg gebracht worden ist bzw. auf den 

Weg zu bringen versucht worden ist, wenn man die Beden

ken hört, die ich eben vorgetragen habe. 

Das DSD finanziert sich über das Lizenzentgelt für den soge

nannten .,Grünen Punkt". Die Grundidee, über diese Lizenz

gebühr die erwünschten verursachergerechten Preislen

kungsfunktionen zu erzielen, das heißt Verpackungen zu ver

mindern und schwerverwertbare Verpackungen durch 

marktwirtschaftliche Wirkungen aus dem Markt zu drängen, 

ist nach Meinung der F.D.P.-Fraktion nur unzureichend mit 

dem Symbol "Grüner Punkt" zu erreichen. Dies wird so lange 

so sein, bis über das für die Verbraucher diesbezüglich völlig 

nichtssagende Symbol hinaus ein klares Preissignal auf den 

Verpackungen erscheint. 

Der .,Grüne Punkt" bezieht den Verbraucher derzeit trotz al

ler zähen Schritte der dem DSD abgerungenen Verbesserun

gen bei dem Entgeltsystem immer noch zu wenig als aktiven 

Partner ein, der durch seine Kaufentscheidung selbst aktiv 

auf die Menge, die Art und die Umweltverträglichkeit der 

Verkaufsverpackungen Einfluß nehmen sollte. Man muß sich 

darauf verlassen, daß die Hersteller und der Handel dies für 

ihn erledigen; denn für ihn selbst ist nicht klar ersichtlich, wie 

sich die Verpackung anteilig je nach Verpackungsart im Kauf

preis niederschlägt. Er kann somit bei seiner Kaufentschei

dung die Verpackung nicht differenziert nach der Möglich

keit ihrer Wiederverwertbarkeit, nach irgendwelchen Schad

stoffen oder deren Entstehung bei Verwertungs- und Entsor

gungsprozessen, die natürlich im Entgelt für den "Grünen 

Punkt" eingerechnet werden müssen, beurteilen. 

Die ökologische Optimierung der Entgeltstaffel, ursprünglich 

primitiv nur nach Volumen berechnet, heute zusammenge

setzt aus einem Gewichts- und Stückentgelt, ist zwar verbes

sert worden, der "Grüne Punkt" gibt dies aber für den Ver

braucher nicht transparent wieder. Wir haben deshalb als 

F.D.P.-Fraktion schon im Februar 1993 einen Antrag einge

bracht, mit dem der Landtag die Landesregierung auffordert, 

die Duale System Deutschland GmbH direkt oder über eine 

Bundesratsinitiative zu veranlassen, das bisher verwendete 

"Grüne-Punkt" -Symbol zum Beispiel durch ein Recycling~ 

Kreis-Pfeil-Symbol mit eingeprägter Preisangabe für das da

für zu zahlende DSD~Entgelt zu ersetzen. Dies hätte zudem 

noch den Vorteil, daß auch noch dem Letzten, der dies bisher 

noch nicht erkannt hat, klar wird, daß der "Grüne Punkt" 

nicht ein Symbol für besondere Umweltfreundlichkeit ist, 

sondern schlicht und einfach dokumentiert, daß für die Ver-

packung eine Lizenzgebühr vom Hersteller gezahlt worden 

ist, die anteilig Ober den Verbraucher beim Kauf zu tragen 

ist. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der in der Ver· 

packungsverordnung zugrunde gelegte Ansatz der Verant

wortung von Hersteller und Handel für die Verpac.kung von 

der Produktion bis zur Entsorgung und der marktwirtschaftli· 

ehe Grundansatz des DSD sind gut und richtig. Die Ver

packungsverordnung muß allerdings zur Verbesserung der 

Wirkung hinsichtlich des Grundziels der Vermeidung und we

gen der Einbeziehung der rohstoffliehen Verwertung sowie 

der thermischen Verwertung nachgebessert werden. Beim 

DSD muß gegen dessen bisherige Monopolisierungswirkung 

durch entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen, bei

spielsweise kartellrechtlicher Art, entgegengesteuert wer

den. Vor allem muß die Preis-Signal-Funktion des Recycling

symbols, die bisher unzureichend durch den .. Grünen Punkt" 

dargestellt wird, durch eine transparente Kostenkennzeich

nung verbessert werden. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, DSD war und ist zum Erfolg ver

dammt. Wenn die von mir genannten Forderungen erfüllt 

werden, kann der langfristige Erfolg gesichert werden. Mit 

Spannung erwarte ich, wie sich DSD in den Rahmen des ab Ju

li 1996 gültigen Kreislaufwirtschaftsgesetzes einpo1ssen wird, 

vor allem dann, wenn sich bis dahin herausstellen sollte, daß 
für große Antei.le der Kunststoffverpackungen die energeti

sche Verwertung oder die rohstoffliche Verwertung die öko

logisch und ökonomisch besseren Lösungen sind als die bisher 

in der Verpackungsverordnung geforderte stoffliche Verwer

tung. 

Angesichts der geschilderten Entwicklung sehen wir die im 

Antrag der GRÜNEN geforderte Entwicklung zur Verringe

rung der Kunststoffverpackungen auf dem besten Wege und 

insofern vor allem keinen Anlaß, den Forderungen nach wei

teren gesetzlichen Verboten oder Restriktionen, geschweige 

denn dem einer Verpackungssteuer nachzukommen. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Wir folgen daher der Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Umwelt und lehnen den Antrag der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN ab. Wir bitten um die Annahme unseres 

Antrags. 

(Beifall der F.D.P. und des 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun der Kollege Dr. Dörr. 
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Abg. Dr. Dörr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Dam~m und Herren! Et

was stiller ist es geworden um DSD und den ,.Grilnen Punktu. 
Wenn die Diskussion über unsere Große Anfrage- Drucksa

che 12/2636- von vor fast genau zwei Jahren, die erst heute 

behandelt wird, noch einen Sinn haben soll, dann zumindest 

den, daß wir als Landespolitiker feststellen mußten, nach wie 

vor im Nebel zu stochern, zumindest was die Kunststoffe der 

DSD-Abfälle angeht. 

(Zuruf desAbg. Nagel, SPD) 

Meine Damen und Herren, wir stochern in dem Nebel, der 

vom Bundesgesetzgeber im Verein mit den ganz Großen der 

Verpackungs- und Entsorgungsbranche erzeugt wurde und 

wird. Diese Einschätzung wurde nicht zuletzt auch durch die 

Behandlung einer zeitlich jüngeren Großen Anfrage der 

CDUwFraktion- Drucksache 12/4701- im Ausschuß für Umwelt 

zum gleichen Thema bestätigt, die wir Mitte letzten Jahres 

bereits behandelt hatten. 

Die Tatsache, daß nicht täglich neue Horrormeldungen über 

DSD-Mengen verbreitet werden, die irgendwo nach Riga 

oder Singapur verschoben wurden, darf uns nicht darüber 

hinwegtäuschen, daß sich unsere Gesellschaft nach wie vor 

mit dem DSD ein ökologisch bedenkliches, kostspieliges und 

schwer kontrollierbares System leistet. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Es besteht 

überhaupt gar kein Anlaß mehr!) 

Die rechtlich verbindliche Vorlage des Nachweises des DSD

Mengenstoffstroms für 1993 kann bezüglich der Leichtstoffe 

auf jeden Fall nur als Farce auf Hochglanzpapier bezeichnet 

werden. Die zaghaften Plausibilitätskontrollen, wie sie auf 

der Grundlage von Einzelverträgen und Abstimmungserklä

rungen bei den Gebietskörperschaften vorgenommen wur

den, sprechen eine deutlic.he Sprac.he. Von 15 befragten Ge

bietskörperschaften scheinen lediglich Birkenfeld und weni

ge andere eine halbwegs nachvollziehbare Stoffstrombilanz 

vorlegen zu können. Diese Bilanz kann auch nur bis zum so

genannten Output aus der eigenen Sortieranlage vorgelegt 

werden. 

Die nicht vornehmbare Trennschärfe des Gerüsts DSD

Stoffstrom auf der Ebene der Gebietskörperschaften setzt 

sich auch auf der Landesebene fort. Mehr als 2 000 Tonnen 

Kunststoffe sind nicht nachvollziehbar. Wahrscheinlich sind 

sie über das in der Nachweisführung gar nicht erst auftreten

de Zwischenlagermanagement irgendwohin diffundiert. 

(Zuruf des Abg. Franzmann, SPD

Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Hauptsache, die Bürgerinnen und Bürger, das Kind und der 

Greis zahlen im statistischen Mittel 50 DM pro Jahr, damit ge

brauchte Verpackungsmaterialien hin- und hertransportiert 

werden können, um schließlich teils doch in irgendeiner De

ponie, teils in einer Verbrennungsanlage als sogenannte Sor

tierreste zu landen. Zum Teillanden sie aber auch- das ist für 

uns noch halbwegs akzeptabel- als Rohstoffe in einer Anla

ge, die au.s Kunststoffen Öl zurückgewinnt wie sie die BASF 

betreiben will. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das macht 

sie eben nicht!) 

Als jüngster Gipfel des Eti~ettenschwindels muß die soge

nannte rohstoffliche Verwertung von DSD-Kunststoffen in 

Hochöfen der Stahlindustrie bezeichnet werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zu recht sehen die Umweltminister von Hamburg, Sachsen 

und Baden-Württemberg hierin einen Verstoß gegen das 

stoffliche Verwertungsverbot. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!. 

Zuruf des Abg. Schäfer, SPD

Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Diese Sache sehen wir als äußerst problematisch an, weil die 

Hochöfen im Gegensatz zu Müllverbrennungsanlagen Dioxi

ne eben nicht durch Filter herausziehen. Das heißt, diese 

Hochöfen sind dann wirklich die Oioxinschleudern, bed'mgt 

durch den PVC-Anteil in Kunststoffen, der sich nach wie vor in 

ihnen befindet, auch wenn es nur 5% sind. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, mit der Konstruktion des DSD zah

len die Bürgerinnen und Bürger an der Ladenkasse de facto 

eine Sonderabgabe auf Verpackungen. Diese Sonderabgabe 

kommt allerdings ohne demokratische Kontrolle direkt 

einem Privatbetrieb zugute, der alle Anzeichen eines Mono

pols aufweist. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Darauf hat auch einmal der Kollege Heinz von der F.D.P. et

was kritisch verwiesen, nur ist er jetztsehr ruhig geworden. 

Die gegenwärtig wiederhergestellte Liquidität des DSD ist 

dabei auf einem Weg zustande gekommen, der gepflastert 

ist von in den Konkurs getriebenen bzw. angekauften mittel

ständischen Entsorgungs- und Verwertungsbetrieben. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört, hört!) 

Also der Mittelstand ist diesbezüglich nicht gut weggekom

men. 
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Herr Reisinger, an dieser Stelle möchte ich auch noch auf das 

marktwirtschaftliche Preis-Signal-Zeichen zu sprechen kom

men. Wir können dem im Grundsatz zustimmen. Wir finden 

dies auch besser als das derzeitige System des .. Grünen Punk

tes". 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der SPD) 

Insofern ist es ein richtiger Ansatzpunkt. Aber ich bitte Sie, 

folgendes zu sehen: Wenn es dransteht, versinkt es natürlich 

in den Kalkulationssystemen des Handels. Wir wissen, daß 

der Handel bestimmte Angebote als Lockangebote künstlkh 

verbilligt und andere künstlich verteuert. Wir wissen auch, 

daß Molkereien beispielsweise mit den Pfandflaschen für 

Milch Gewinne machen. Man weiß, daß die Studienräte, die 

für die Umwelt sind, gern bereit sind, 50 Pfennige mehr zu 

bezahlen. Also verteuert man das Zeug. Damit werden die 

Verluste dieser Ein-Weg-Systeme subventioniert. Das muß 

man natürlich auc:h wissen. 

Aber trotzdem stimmen wir Ihrem Antrag zu, Herr Reisinger. 

Sie haben uns heute überzeugt! 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Oh,dann 

ist der Tag gerettet! -

Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es geschehen noch Zeichen 

und Wunderi-

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

hier nicht!-

Zuruf des Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Angesichts der Tatsache, daß - wie ich bereits sagte - DSD

Kunststoffe als Reduktionsmittel in Hochöfen eingesetzt wer
den, geht es uns sehr wohl darum, den letzten PVC-Anteil von 

5 % als Dioxinquelle in diesen Hütten zu minimieren. Herr 

Kollege Härte!, das sind Jahr für Jahr 2 500 Tonnen allein aus 
Rheinland-Pfalz. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das ist 

doch längst widerlegt!) 

- Schauen Sie sich einmal die Altlasten neben allen Metall

schmelzen an, auch in Rheinland-pfalz! 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Diskussion über 

unseren Antrag, mit dem wir eben auch eine Entgiftung der 

Verpackungen wollen und der im Ausschuß bereits im Januar 

1994 behandelt wurde, hatte aus unserer Sicht das nichtganz 

nachvollziehbare Ergebnis, daß sich die formulierten Forde

rungen im Rahmen der Diskussion auf europäischer und auf 

Bundesebene erledigen würden, ohne daß die Landesregie

rung hierbei aktiv werden müsse. Das ist leider nicht der Fall. 

Genau diese Bewertung teilen wir eben nicht. Wir befürchten 

heute, daß die Verwertung durch teure und zweifelhafte 

thermische Verfahren vorgenommen wird und nicht in aus-

reichendem Maße auf die Mengenreduktion sowie auf die 

Entgiftung der Verpackungen geachtet wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dies zeigt auch die Diskussion über die Europäische Ver

packungsrichtlinie, die glücklicherweise nicht ganz ~o schlim

me Folgen hatte, wie man es zuerst befürchtet hatte. 

Des weiteren müssen wir auch berücksichtigen, daß wir uns 

dadurch ein Transportunwesen leisten, das zu einem hohen 

Energieverbrauch sowie zu einer hohen C0 2-Belastung führt. 
Außerdem werden durch die Lastkraftwagen, die durch un

ser Land fahren und das Zeug zu den Großanlagen wie bei

spielsweise zur BASF bringen, Stickoxide ausgestoßen. 

Meine Damen und Herren, wir fordern die Landesregierung 

auf, im Bundesrat Flagge zu zeigen, damit die Rahmenbedin

gungen für den Einsatz umweltproblematischer Verpackun

gen erschwert werden und die Rahmenbedingungen für Ver

packungen, die in die Ökosysteme integrierbar sind, begün

stigt werden. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprasident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Nagel. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bedauere ganz 

ausdrücklich, daß viele Kolleginnen und Kollegen soeben 

eine Sternstunde des Parlaments verpaßt haben; 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN: 

Sehen Sie!) 

denn es wird nicht alle Tage vorkommen, daß die Rede eines 

Liberalen von diesem Pult aus die Fraktion BÜNDNIS 90/D!E 

GRÜNEN so überzeugt, daß sie zustimmen wird, wie sie es 

soeben angekündigt hat. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/QIE GRÜNEN: 

Vielleicht passiert es auch einmal 

anders herum!-

Zurufe der Abg. Frau Bill und des Abg. Dr. Dörr, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Vielleicht passiert es auch einmal anders herum. 

Es ist schon angesprochen worden: Viele Einzelfragen dieser 
einzelnen Anträge sind allein durch die Zeit erledigt. Sie sind 

zum Teil über zwei Jahre alt. Manche Entwicklung hat sozu

sagen den Inhalt dieser Anträge entweder gelöst oder Ober-

• 
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rollt, je nachdem, von welchem Standpunkt aus man es sieht. 
Ich will allerdings auch deutlich sagen, nicht gelöst ist das 

Grundproblem, daß die Abfallvermeidung im Verpackungs
bereich zwar viele Worte findet, aber immer noch viel zu we

nig Taten. 

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

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

Es gibt große Anstrengungen bei der Getrennterfassung und 

bei der Verwertung des gesammelten Abfalls. Damit gibt es 
weniger Deponierung von Siedlungsabfällen. Man muß aber 

auch fragen, um welchen und zu welchem Preis dies ge

schieht. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Ja!) 

I Ich bin kein Illusionist. Den Salzhering aus dem Heringsfaß, in 

Zeitungspapier eingewickelt und b~im Kaufmann um die 
Ecke eingekauft, wird es nicht mehr geben. Die Verkaufs
strukturen für die Bedarfsdeckung der privaten Haushalte 
haben sich so verAndert, daß es ohne ein Minimum ar:'l Ver
packung nicht gehen wird. Zwischen dem Minimum an Ver
packung und den zum Teil betriebenen Verpackungsorgien 
liegen aber Zigtausend Tonnen an Abfall. Das muß man auch 

deutlich sagen. 

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

Es ist auch eine wichtige Frage. aus welchen Materialien diese 
Verpackungen bestehen. Darauf ist wenig eingegangen wor
den. 

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

t Ich komme später zu Ihrem Antrag, Herr Kollege Dörr. 

Der "Grüne Punkt" suggeriert - ich gebe dem Antragsteller 
F.D.P. recht- zumeist etwas, was er in Wirklichkeit gar nicht 
ist, er suggeriert umweltverträgliches Handeln. Bei vielen 

Verbrauchern ist er geradezu eine Beruhigungspille für ein 
schlechtes Umweltgewissen. Wenn die drei Buchstaben DSD 
etwas aus den Schlagzeilen geraten sind, sind sie letztlich 

doch nur das Kurieren an Symptomen, aber nicht das Packen 
an der Wurzel. 

(Beifall bei der SPD) 

Solange der .,Grüne Punkt" als eine Art Umweltengel gese

hen wird und nicht deutlich ausweist, wie tief er ins Porte
monnaie des Verbrauchers hineinschneidet, 

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

wird er auch eine nicht gerechtfertigte Akzeptanz behalten. 

Von daher stimmen wir dem Antrag der F.D.P. zu, den ,.Grü
nen Punkt" zu einem marktwirtschaftliehen Preissignal zu 

machen. Der Verbraucher soll wissen, was es ihn kostet, wenn 
er diese oder jene Verpackung kauft. 

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

Meine Damen und Herren, nicht zustimmen werden wir aller
dings dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit 
der Überschrift "Maßnahmen zur Reduzierung von Kunst
stoffverpackungen". Ich will Ihnen auch sagen, warum wir 
dem Antrag nicht zustimmen. Sie differenzieren in diesem 
Antrag viel zuwenig. Für uns ist Kunststoff nicht gleich Kunst
stoff. Das muß man auch einmal deutlich sagen. Es gibt 

Kunststoffverpackungen- sie sind zum Beispiel im Getränke
bereich in Schweden im Einsatz, zum Teil auch bei uns-, die 

sowohl in ihrer Herstellu~g unproblematisch als auch in ihrer 
Verwendung unproblematisch und in ihrer Recyclingfähig

keit unproblematisch sind. Sie sind zudem für den Mehrweg
hereich geeignet. Wenn solche Kunststoffverpackungen, die 
im Mehrwegbereich eingesetzt werden, aber ein geringeres 
Gewicht haben als Glasflaschen und geeignet sind, dann 

möchte ich sie nicht absolut verdammen. Ich würde sogar sa
gen, sie machen ökologischen Sinn. 

(Beifall bei der SPD) 

Weilihr Antrag viel zuwenig differenziert, welchen Bereich 

der Kunststoffverpackungen Sie meinen und welchen nicht, 
werden wir diesem Antrag in der Form nicht zustimmen kön
nen. 

Die Aussprache zu der Großen Anfrage der GRÜNEN zu dem 
Themenkomple.>c hat sich weitestgehend erledigt, weil die ab

gefragten Daten und Fakten zwei Jahre nach Einbringung 
dieser Großen Anfrage weitestgehend nostalgisch anmuten. 

Ich sage aber noch einmal: Am Grundproblem hat sich wenig 
geändert. Die Sammel- und Verwertungsquoten sind beacht
lich gestiegen. Damit sind die zu deponierenden Mengen zu~ 

rUckgegangen. Sicher ist auch, daß der Verpackungsanteil 
leicht gesunken ist; Herr Reisinger, Sie haben darauf hinge
wiesen. Aber zwischen Anspruch und Wirklichkeit klaffen 

noch immerWelten. Darüber sind wir uns einig. 

Von einer Produktverantwortung, die bereits bei der Pro

duktidee einsetzt und diese auf ihre Ökoverträglichkeit hin 
prüft, sind wir leider noch sehr weit entfernt. Ökoverträg lieh· 
keit beinhaltet eben alles- vom Ei_nsatz der aufgewendeten 

Primärenergie Ober den Rohstoffeinsatz, die Haltbarkeit des 
Produktes, den Transport des Produktes und die Möglichkeit 
seiner Rückführung in den Stoffkreislauf. 

Wir werden nicht umhinkommen - das sage ich in allem 
Ernst -, diesen Denkansatz weiter zu intensivieren. Inzwi

schen gibt es ein neues Wort dafür: Sustainable develop
ment. -Wir werden dieses Wort demnächst genauso selbst~ 
verständlich aussprechen, wie wir heute von Recycling spre

chen. Es wird in das Gedankengut der Menschen eingehen 
müssen. Wir werden noch viele politische Instrumentarien 
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und Aktivitäten entwickeln müssen- Wirtschaft und Verbrau

cher gleichermaßen-, um einen vernünftigen Weg zu gehen. 

Es gibt dazu keine Alternative. Davon bin ich fest überzeugt. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Nun hat Herr Kollege Licht das Wort. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! ln verbundener 

Debatte behandeln wir Anträge der Fraktion der F.D.P. und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN aus dem Jahr 1993. 

Die F.D.P. fordert dabei den Ersatz des ,.Grünen Punktes" 

durch ein marktwirtschaftliches ,.Preis-Signal-Zeichen". Mehr 

als zwei Jahre liegen jetzt zurück. ln diesem Punkt hat sich die 

Kritik nicht grundlegend geändert. Ich erkenne durchaus die 

kritische Betrachtung des Symbols oder Zeichens an, das von 
Seiten der F.D.P. in diesem Antrag durchklingt. Besonders in 

der Entstehungsphase waren die Alternativen in der Diskus

sion. Derzeit sehe ich allerdings nur schwer eine Möglichkeit, 

durch die Einführung eines Recycling-Kreis-Pfeil-Symbols mit 

eingeprägter Preisangabe erneut alles umzustellen. Ich habe 

noch Vorbehalte. 

Ich gebe gerne zu, daß man die Verbraucher durch weitere 

und bessere Kennzeichnungen noch besser informieren 

könnte oder müßte. Würden wir alles theoretisch Machbare 
oder Wünschenswerte, alles, was sich vorstellen läßt, in Ver

ordnungen und Gesetze umsetzen, dann würde unsere ohne

hin schon komplizierte Gesellschaft in Regelwerken ersticken. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.

Zuruf des Abg. Schäfer, SPD) 

Diesen Vorbehalt habe ich immer noch, wenn es jetzt darum 

geht, Neues umzusetzen. ln immer mehr Ländern wirdfdie 

Grundidee des Kreislaufs von Verpackungen aufgegriffen 

und analog des ,.Grünen Punktes" umgesetzt. ln Europa sind 

es mittlerweile acht Länder, die wie Deutschland den .,Grü

nen Punkt" zur Finanzierung des Systems nutzen oder bereit 

sind, nutzen zu wollen. 

Die allein am Verpackungsvolumen orientierte Kostenermitt

lung hat sicher Schwächen. Aber sie völlig neu zu stricken, das 

wäre auch im Hinblick auf einen europäischen Weg eher 

schwierig. Ich sehe im Moment noch diese Schwierigkeiten, 

die sich auch in der Diskussion in den letzten zwei Jahren· zu

mindest bei mir- noch nicht aufgelöst haben. Ich ging davon 

aus, daß wir im Ausschuß noch einmal diskutieren, aber ich 

habe gehört, daß wir heute darüber direkt abstimmen. Ich 

werde meiner Fraktion empfehlen, sich zu enthalten, weil ich 

das Grundanliegen durchaus teile und auch erkenne, aber ich 

habe immer noch den Vorbehalt, daß wir neu regeln, zusJtz

lich regeln und vielleicht nkht den Erfolg haben, den man 

sich jetzt~ rein theoretisch orientiert- davon verspricht. 

Herr Dr. Dörr, der Antrag der GRÜNEN wurde schon im Aus

schuß behandelt und abgelehnt, weil einige Punkte zu abso

lut formuliert sind. "Mehrweg ist gut, und Einweg iH 

schlecht" ist als Formel so sicher nicht aufrechtzuerhalten. 

Das haben auch beide Kollegen von SPD und F.D.P. nach mei

ner Auffassung hier deutlich gemacht. Das eine wie das ande

re kann- durch eine Ökobilanz unterlegt- richtig oder auch 

falsch sein. 

Herr Kollege Nagel, ich kann mich da voll inhaltlich anschlie· 

ßen. Das ist nun einmal so, auch in der fortschreitenden Tech

nik werden sich da Dinge noch wesentlich verändern, daß 

man diese Grundformel so nicht aufrechterhalten kann und 

erst recht nicht in ein Gesetz hineinschreiben darf. Da\ würde 

mit Sicherheit Entwicklungen verhindern. Schon deshalb ist 

der Antrag nicht sachgerecht. Eine Reihe von Entwicklungen 

im technischen wie im gesetzlichen Bereich haben Ver:'lnde

rungen im Markt bewirkt oder wieder auf solche Verände

rungen reagiert. Ich nenne auch das Beispiel BASF, wo 

300 000 Tonnen Kunststoff jährlich aufgearbeitet bzw. ver

wertet werden sollen. 

Die Diskussion im Ausschuß hat gerade zu diesem Punkt eini· 
genAufschluß gebracht. 1996 soll es mit diesen Mengen an

laufen, wie es damals im Protokoll festgeschrieben worden 

ist. 

Wir können heute feststellen- das ist auch begrüßenswert·, 

daß in Deutschland alle Materialfraktionen einer Verwertung 

zugeführt werden können. Das ist ein wesentlicher Fakt. DSD 

,.Duales System Deutschland" mit dem ,.Grünen Punkt" hat 

trotz Finanzkrise 1993 mit Erfolg den Verpackungsverbrauch 

drastisch zurückgedrängt. Seit Einführung der Verpackungs

verordnung ging der Verpackungsverbrauch um fast 1 Mil· 

lion Tonnen zurück. Die Mehrwegquote 1m Getränkebereich 

hat die geforderte Mindestquote von 72 % mittlerweile 

schon übertroffen. Selbst beim so schwierig bewerteten 

Kunststoffrecycling finden Entwicklungen Anwendung, die 

sowohl rohstoffliche als auch werkstoffliche Verfahren mit 

Erfolg durchlaufen. 

Es ist auch nachzulesen, daß die thermische Verwertung von 

sortierten Verpackungen in Deutschland gesetzlich sogar ver

boten ist. 

Meine Damen und Herren, was die Vorredner angeht, so will 

ich mich durchaus auch noch einmal bemühen, ein paar Sätze 

darauf zu verwenden, was den Erfolg von DSD angeht. lch 

bedauere, daß die Ministerin in der Vergangenheit häufig 

durch ihre Aussagen immer wieder nur Kritisches angemerkt 
hat. Selbstverständlich gab es bei einer neuen Entwicklung 

• 

t 
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Kritiki das ist völlig klar. Da bin ich völlig d'accord. Aber es 

klang immer so, als ob sie es verhindern wollte, als ob es an

dere Möglichkeiten gäbe, ein solches System einzuführen. 

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

-Herr Reisinger, Sie haben einige Punkte genannt- ich bin da 

auch dankbar; ich will das auch gar nicht mehr länger ausfüh

ren -, die Erfolge aufgezählt, Deponieraum, Mehrweg usw. 

Ich will das hier auch noch einmal so unterstrichen wissen. 

Was die Anträge angeht - damit will ich auch schon zum 

Schluß kommen und die Zeit nicht voll in Anspruch nehmen-, 

so kann ich mit dem Antrag der F.D.P. heute ni<:.ht anschlie

ßen. 

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

Ich will mich enthalten, weil ich die Grundintention durchaus 

llt verstehe und auch teile. Ich habe immer noch meine Vorbe

halte, die ich dachte, im Ausschuß vielleicht ausräumen zu 
können, wenn man auch mit Fachleuten da noch einmal hät

te diskutieren und auch die Entwicklungen noch einmal hätte 

nachvollziehen können. Aber da es heute nicht möglich ist, 

will ich meiner Fraktion empfehlen, sich zu enthalten. 

Den Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN - das habe ich schon 

gesagt- werden wir ablehnen. 

Zu der Großen Anfrage selbst ist heute nicht mehr vieles zu 

sagen. Die Zahlen sind überholt. Darum will ich auch gar 

nicht darauf eingehen. 

Ich bedanke mich fürs Zuhören. 

(Beifall bei der CDU) 

llt Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile nun Herrn Staatssekretär Härte I das Wort. 

Hlrtel, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es wurde schon 

darauf hingewiesen, daß die Anträge teilweise zwei Jahre alt 
sind und die letzten zwei Jahre sich auch in diesen Bereichen 

so entwick!lt haben, daß Neuerungen und Veränderungen 

entstanden sind. Es ist schade, daß wir damals nicht zeitnah 
über die Probleme diskutieren konnten, aber so ist das. 

(Frau Griltzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Die Große Anfrage. über die wir heute reden, stammt aus 

einer Zeit, als die Probleme Gegenstand von Diskussionen 

waren, die mit der Einführung des Dualen Systems in den ein

zelnen Gebietskörperschaften einhergingen. Unklarheiten 

bestanden zum damaligen Zeitpunkt zum Beispiel hinsicht

lich der erforderlichen Kapazitäten für das Kunststoffrecy

ding. Mittlerweile ist das Duale System hier in Rheinlandw 
Pfalz- wie Sie wi,sen- flächendeckend eingefQhrt. 1993 wur

den rein rechnerisch 65% der im Land in Verkehr gebrachten 

Verkaufsverpackungen über das. Duale System eingesammelt. 

Im Bundesdurchschnitt liegt die Quote bei 57 %, Pro Kopf 

wurden in Rheinland-Pfalz 71 Kilogramm Verbrauchsverw 

packungen eingesammelt. Das sind 14 Kilogramm oder 25% 

mehr als im Bundesdurchschnitt. Damit hat DSD die Anforde

rungen der Verpackungsverordnung eingehalten. 

Auch für den damals nicht unumstrittenen Bereich der Kunst

stoffverwertung hat sich zwischenzeitlich einiges getan. 

Rückstände bei der Entsorgung von Kunststoffverpackungen 
treten nicht mehr auf. Angebote zum Recycling von Kunst~ 

Stoffverpackungen sind dabei, den Bedarf zu übersteigen. 

Das DSD hat bereits erklärt, ab 1998 Kunststoffe ausschließ

lich im Inland zu verwerten. Einer der Anbieter von Verwer

tungskapazität ist- wie Sie wissen- die BASF. Wie bekannt ist, 

hat die BASF 1994 ihre Pilotanlage zur rohstoffliehen Verwerw 

tung von Kunststoffen mit einer Jahreskapazität von 

f5 000 Tonnen in Betrieb genommen. 

Herr Abgeordneter Reisinger, ich greife gern auf, was Sie vor

hin angesprochen haben, als Sie zu einem rationalen Um

gang mitdem Thema Abfall aufgerufen haben. 

Meine Damen und Herren, was in diesem Bereich vonstatten 

geht, ist- vorsichtig formuliert- nicht das Gelbe vom Ei. Sie 

haben schon einige Zahlen genannt. Ich rede nicht davon, 

was betriebswirtschaftliche Rentabilitätsüberlegungen der 
BASF angeht. Es ist ganz selbstverständlich, daß ein Unter

nehmen entsprechend investiert, wenn es Verträge mit dem 
DSD hat. Darum geht es nicht. Es geht aber um eine volks

wirtschaftliche und ökologische Betrachtungsweise, die Sie, 

Herr Abgeordneter Reisinger, vorhin angesprochen haben. 

Sie haben die Zahlen genannt. Wir erlauben es uns, füreinen 

Preis von mehr als 3 000 DM aus einer Tonne kunststoffliehen 

Verpackungsabfällen 950 Liter- nicht ganz 1 Tonne w Rohöl 

zu machen. Diese Tonne Rohöl können wir auf dem Welt· 

markt zu einem Preis von rund 200 DM kaufen. Aus dem recy· 

celten Rohöl kann man wieder Kunststoff machen, oder man 
kann das Öl verbrennen, was meistens mit Erdöl in Deutsch

land gemacht wird. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Man kann es aber 

auch direkt verbrennen!} 

-Man kann es aber auch direkt verbrennen. 

Deshalb ist dieser Weg des Recyclings volkswirtschaftlich 

nicht nur fragwürdig, sondern es ist ein absoluter Wider

spruch in sich. Ökologisch betrachtet ist es natürlich auch 
kontraproduktiv; denn Sie mOssen einmal überlegen,wieviel 

Energie Sie verSchwenden, um diese Tonne Kunststoffabfälle 

zusammenzukarren, zu sortieren, zu reinigen und sie dann zu 

recyceln. 
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Meine Damen und Herren, das ist aber eine Frage, die hier 

nicht die bedeutende Rolle spielt. Aber Sie haben völlig recht, 

hätte man von Anfang an diesen Weg eines rationalen Um

gangs mit dem Thema Kunststoffverpackung gewählt, dann 

hätte man sicherlich die energetische Verwertung mit weni

ger ideologischem Phanatismusdiskutiert. 

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

Meine Damen und Herren, ob es jedoch zu dem ursprünglich 

auch noch geplanten Bau der Großanlage bei der BASF kom

men wird, muß in Anbetracht der weiteren voraussichtlich ab 

1996 zur Verfügung stehenden Verwertungskapazitäten im 

rohstoffliehen Bereich sowie der sich abzeichnenden Vermin

derung der Kunststoffmengen abgewartet werden. Wie ich 

weiß, macht die BASF ihre lnvestitionsents<.heidung von einer 

durch DSD garantierten Mindestmenge von 150 000 Jahres

tonnen aPhängig. 

Herr Abgeordneter Dr. Dörr, Sie haben vorhin - wenn ich 

mich recht erinnere- die Verwendung von Kunststoffgranu

lat als Reduktionsmittel in Hochöfen angesprochen. Ich erlau

be mir, die Frage an Sie zu richten: Wissen Sie, wer diesen 

Weg als erster begangen hat? 

(Dr. Dörr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das weiß ich!} 

Das ist Klöckner in Bremen. Die haben alte Turnschuhe und 

Windeln verheizt. Wer hat diesen Vertrag mit DSD gemacht? 

(Dr. Dörr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das weiß ich auch! Ich sehe das als 
Naturwissenschaftler und nicht 

als grüner Politiker!) 

Das ist ltu grüner Kollege Uwe Lahl. So ist das. lc~ wollte es 

nur der Vollständigkeit halber erwähnen. 

Meine Damen und Herren, der auf Ersatz des ,.Grünen Punk

tes" gerichtete Antrag der Fraktion der F.D.~. wurde vor dem 

Hintergrund einer damals heftigen Diskussion über das Für 

und Wider des "Granen Punktes" eingebracht. Heute ist der 

,.Grüne Punkt'" immer noch das eingetragene und geschützte 

Markenzeichen der Dualen System Deutschland GmbH, für 

dessen Nutzung eine Lizenzgebühr erhoben wird. Mit Hilfe 
dieser Lizenzgebühr soll die Finanzierung des flächendecken

den Erfassungssystems für gebrauchte Verkaufsverpackun

gen erfolgen. Gleichzeitig signalisiert sie dem Verbraucher, 

daß eine mit dem ,.Grünen Punkt" gekennzeichnete Ver

packung im Rahmen des Dualen Systems entsorgt werden 
kann und der erforderliche Finanzierungsbeitrag entrichtet 

worden ist. 

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

Die Bemessungsgrundlage für diesen Punkt hat sich jedoch 

zwischenzeitlich bereits zweimal geändert. Während zum 

Zeitpunkt der Antragstellung das Volumen der Verpackung 

die Grundlage für die Höhe des Lizenzentgeltes darstellte, 

werden die Gebühren seit dem 1. Oktober 1993 in Abhangig

keit von den tatsachlichen Kosten für Erfassung, Sortierung 

und verwertungsgerechte Aufbereitung der Einzelver

packungsmaterialen erhoben. 

(Prof. Reisinger, F.D,P.: Das sollte 

der Verbraucher wissen!) 

Mit der seit dem 1. Oktober 1994 geltenden Gebührenord· 

nung werden zusätzlich noch SockelbetrAge erhoben, die 

dem Umstand Rechnung tragen, daß der Aufwand für die Er

fassung, Sortierung und Aufbereitung von Klein· und Kleinst· 

verpackungenbisher nur ungenügend berücksic.htigt wurde. 

Mit dieser Änderung der Gebührenordnung wurde in dieser tl 
Weise sowohl dem hier zu behandelten Antrag der F.D.P. als 

auch einigen Teilaspekten von im Vorfeld zu diesem Antrag 

gestellten Forderungen der Umweltministerkonferenz Rech· 

nung getragen. 

Meine Damen und Herren, im Antrag der Fraktion BÜND· 

NIS 90/DlE GRÜNEN, in dem Maßnahmen zur Reduzierung 

von Kunststoffen gefordert werden und den bereits der Aus· 

schuß für Umwelt am 13. Januar 1994 abgelehnt hat, wird 

unter anderem eine Änderung der Rechtsgrundlage im Rah

men des§ 14 des Abfallgesetzes gefordert. Zwischenzeitlich 

haben wir - wie Sie wissen - ein neues Kreislaufwirtschafts

und Abfallgesetz, in dem die Regelungen des alten § 14 des 

Abfallgesetzes durch die§§ 23 und 24 ersetzt wurden. 

Diese wenigen, von mir willkürlich herausgegriffenen Punkte 

machen bereits deutlich, wieviel sich in der Zwischenzeit ge- di 
ändert hat. Ich will nicht verhehlen, daß die Einführung des • 

Dualen Systems und die sich daraus ergebenden Konsequen· 

zen mit Schwierigkeiten verbunden waren und teilweise 
noch sind. Es kommt nicht von ungefähr, daß seit Ende 1993 

sowohl der Entwurf einer Novelle der Verpackungsverord· 

nung als auch der Entwurf einer Kennzeichnungsverordnung 
vorliegen. Über die bereits seit Ende 1991 ebenfalls im Ent

wurf vorliegende Mehrwegverordnung wird - so hoffe ich ~ 

ebenfalls im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme der 

Beratungen zu diesen Verordnungen zu sprechen sein. 

Die finanzielle Krise von DSD, die, wenn man den Aussagen 

der Geschäftsführer von DSD glauben darf, zwischenzeitlich 

überwunden ist, hat nicht nur zu der sogenannten DeckeJung 
bei der Erfassung, Sortierung und Weitergabe zur Verwer

tung bei den einzelnen Verkaufsverpackungen geführt, son· 

dern auch dazu beigetragen, den sich b@reits im Vorfeld die

ser Krise abzeichnenden Konzentrationsprozeß ~ Sie haben 

das Thema angesprochen - im Bereich der Entsorgungsbran· 

ehe weiter zu beschleunigen. Dies ist ein Gesichtspunkt, den 
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man nicht vergessen sollte, wenn man Ober die weiteren 
eventuellen Rücknahmesysteme, zum Beispiel für Elektro~ 

und Elektronikschrott oder Altautos, redet. 

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

Die ebenfalls zwischenzeitlich vorliegenden Öko-Bilanzen für 

Milch und Bier lassen darauf schließen, daß Mehrweg nicht 
immer der ökologisch sinnvollere Weg ist. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich einflechten, eine 

solche Öko-Bilanz untersucht nicht nur die Abfallmenge-dies 
ist nur ein Teilspekt -,sondern sie untersucht auch den Ener
gieaufwand, den Energieverbrauch nicht nur bei der Herstel

lung dieser Produkte, sondern auch beim Transport leerer 

Mikhflas<.hen von Rheinland-Pfalz nach Sachsen beispielswei
se oder umgekehrt. 

I (Zuruf des Abg. Dr. Dörr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es wird zum Beispiel auch das zusatzlieh notwendige Abwas
seraufkommen usw. untersucht. Dies ist eine umfassende Be

trachtung. 

Was die Öko-Bilanzen angeht: Diese wurden meines Wissens 

vom Fraunh~fer-lnstitut erstellt, das heißt von einer renom
mierten, unabhängigen Einrichtung. Ich habe keine Zweifel, 
daß die Ergebnisse, die dort niedergeschrieben sind, auch zu

treffend sind. 

Die Ergebnisse dieser Oko-Bilanz machen deutlich, daß die 
ausschließliche Forderung nach Mehrweg nicht immer der 

ökologisch richtige Weg ist. 

(Prof. Relsinger, F.D.P.: Richtig!) 

• Meine Damen und Herren, dennoch muß man mit Besorgnis 
., zur Kenntnis nehmen, daß der Mehrweganteil im letzten Er

hebungsjahr zwar im Durchschnitt geringfügig angestiegen, 
der Mehrweganteil von Bier und Wein dagegen gesunken ist. 

Der Bundesrat hat in seiner Entschließung vom 17. Febru
ar 1995 zur Novellierung der Verpackungsverordnung die 
Notwendigkeit der Stützung der Mehrwegsysteme nochmals 

nachdrücklich betont. Darüber hinaus hat er am 
10. März 1995 eine ausschließlich der Stützung von Mehr
wegsystemen bei Getränkeverpackungen dienende ausführ

liche und eben erwähnte ergänzende Entschließung ange

nommen. 

Meine Damen und Herren, die Erarbeitung und Umsetzung 
der Verpackungsverordnung war eine schwere Geburt. Bis 
aus dem schwindsüchtigen Säugling DSO ein Krabbelkind ge
worden war, bedurfte es erheblicher Anstrengungen. Es 

bleibt zu hoffen, daß der weitere Weg von der Abfall- zur 
Kreislaufwirtschaft weniger beschwerlich wird. Insbesondere 

hoffe lch, um im Bilde zu bleiben, daß das Kreislaufwirt
schaftsgesetz als neuestes Kind der Bundesregierung von sei-

nen Eltern nicht im Stich gelassen wird, sondern Geschwister 
in Form der notwendigen Rechtsverordnungen bekommt, da
mit daraus eine stattliche Familie wird. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Heiterkeit im Hause) 

Vizepräsident Bojak: 

Wir kommen zur Abstimmung über die einzelnen Drucksa
chen. 

Ich beginne mit dem Antrag der Fraktion der F.D.P. HErsatz 
des ,Grünen Punktes' durch ein marktwirtschaftliches ,Preis

Signal-Zeichen"'- Drucksache 12/2679 -. Die antragstellende 
Fraktion hat uns wissen lassen, daß über den Antrag heute 
unmittelbar abgestimmt werden soll. Ich stelle den Antrag 
zur Abstimmung. Wer dem Antrag seine Zustimmung geben 
will, den bitte ich um das Handzeichen!- Gegenstimmen?
Stimmenthaltungen? - Dann stelle ich fest, daß der Antrag 
mit den Stimmen der SPO, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN bei Stimmenthaltung der COU angenommen ist. 

Ich komme zu dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN "Maßnahmen zur Reduzierung von Kunststoffver

packungen" -Drucksache 12/3284 -. Die Beschlußempfehlung 
empfiehlt die Ablehnung des Antrags, so daß unmittelbar 
über den Antrag abzustimmen ist. Wer dem Antrag seine Zu
stimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen!
Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?- Damit ist der Antrag 
mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die 
Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Bei Tagesordnungspunkt 15 ist nur festzustellen, daß die Gro
ße Anfrage und die Antwort der Landesregierung mit dieser 

Besprechung erledigt sind. 

Ich rufe Punkt 19 der Tagesordnung auf: 

Humanitäre Aktionen der Landesregierung 

Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 12/3017-

Heute soll keine Aussprache erfolgen. Es wird die Überwei
sung des Antrags an den Sozialpolitischen Ausschuß empfoh
len.lch sehe keinen Widerspruch; dann wird so verfahren. 

Ich rufe Punkt 20 der Tagesordnung auf: 

Aufbau von zivilen Krisenregulierungszentren statt 
Stationierung von französischen Truppenteilen 

des Europäischen Korps in Rheinland-P1alz 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

• Drucksache 1213057 • 
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Hier soll in gleicher Weise verfahren werden, das heißt keine 

Aussprache, sondern unmittelbare Überweisung an den ln

nenausschuß- federführend - und mitberatend an den Aus
schuß für Europafragen. Ich sehe keinen Widerspruch; damit 

ist der Überweisungsvorschlag angenommen. 

Wir kommen zu Punkt 21 der Tagesordnung: 

Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor 

der Bovinen Spongiformen Enzephalopathie 
(BSE/ ,.Rinderwahnsinn"') 

Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 12/6072-

Auch hier soll der Antrag unmittelbar ohne Aussprache an 
den Ausschuß für Umwelt und Forsten überwiesen werden. 

Ich sehe keinen Widerspruch; dann ist die Überweisung be

schlossen. 

Wir kommen zu Punkt 22 der Tagesordnung: 

Reform des Staatsangehörigkeitsrechts 
Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 12/6077-

dazu: 
Für eine gleichberechtigte Einbindung der 
Einwanderinnen und Einwanderer in die 

Gesellschaft· Für eine grundlegende 
Refonn des Reichs- und Staatsange

hörigkeitsgesetzes (RuStAG) 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 12/6129-

Beide Anträgen sollen an den Innenausschuß überwiesen 
werden. Es wird vorgeschlagen, die Anträge auch an den 
Rechtsausschuß zu überweisen. Kann Einigkeit hergestellt 
werden?- Ich sehe, dies trifft auf Zustimmung. Dann benen
ne ich den Innenausschuß als federführend und den Rechh

ausschuß als mitberatend. 

Damit habe ich auftragsgemäß alles erledigt, was wir uns 
heute noch vorgenommen haben. Ich stelle fest, unsere Ar· 

beit ist für heute beendet. 

Ich schließe die Sitzung und wünsche Ihnen einen guten 
Heimweg. 

Ende der Sitzung: 18.52Uhr. 

• 
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Anlage 
Mündliche Anfragen:. 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksachel2164 7 4 
12. Wahlperiode lJ. (}-4., 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Axcl Rcdmcr (SPD) 

Genetischer Fm gerabdruck 

Die Pressenelle des Bundenags lu.t Anfang Aprü nrlautbart, daß die Bundes
regierung den sogenannten genetischen Fingerabdruck als Beweismittel im Sud
verfahren gt'tttzlich regeln will. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

11. Ist der Landesrczierung der Entwurf eines Stu.fverfahrensänderungsgeset~s 
bekannt? 

2. Unter welchen Vor.tussetzungen ist der genetische Fingerabdruck danach alt 
Beweismittel im Stra!Yerfahren zutissig? 

l. Wie beurteilt die Landesregienmg die Gesetzesini.tiative? 

4. Unterwdchcn VoraussetZW1gen soll nach Auffassung der Landesl't'gierung der 
genetische Fingtrabdruck im Stnfverfahren nw zulässig sein, und welche Ein
schrinkungen hilt die Landesregierung für notwendig, um den genetischen 
Fingerabdrw::k im Stnlverf:ahren verwerten :zu dürfen? 

Axel Redmer 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 12164 7 6 
12. 'Wablperiode 13. 04. 1995 

tMündliche Anfrage 

des Abgeordneten Anl Redmer (SPD) 

'Übertragung von Zust1lndigkeiten bei fremdenfeindlicher Gewalt 

Der Süddeutschen Zeitung vom 6. April 1995 war zu entnehmen. daß sich die 
Menschenrechtsorganisation ,.Human Righu Watch" in einem Bericht dafür aus
gesprochc.n hat, Zustindiskeiten für Gewalttaten auf den Bund :zu übertn.gen und 
du Suatsbürgerschahsrccht zu reformieren. ' 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. Wie beurteilt die Landesregierung den Vorschlag, Zuständigkeiten fur Gewalt
taten auf den Bund zu übertragen? 

2. Welche Zustindigkeitm wiren von einer solchen Regelung betroffen? 

.), W'irc eine Zuständigkeitsübertragung lUCh Auffassung der Landesregierung 
insbesondere gee-ignet, eine bcuere Überwachung und Bestrafung rechts
radikaler Gruppen zu erreichen? 

4. Teilt die Landes~gim.tng die Auffurung der Mornsehenrechtsorgan.intion 
,.Human Ri&ßn Wuch", daß eine Reform des Staatsbürgerschaftsrechtes aus
llndische Bürger vor Diskriminierung schützen kann? 

Axd Rcdmcr 
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Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Theresia Ricdmaier (SPD) 

Umsetzung des Pflege-Versicherungsgesetzes 

Das n~e Ptlege-Venicherungsgesetz schafft bei der Umsetzung der Bestim
mungen größere Probleme, die durch Land, Kommunen und Pflegekassen in 
kuru:r Zeit bcwiltigt werden müssen. Zum Beispiel wurden mit Wirkung vom 
1. April 1995 die Bestimmungen über die Hilfe zur Pflege im Bundessoz.ialh.ilfe
gesct:z geändert und den entsprechenden Regelungen des Pflege~Venicherunv
gesct:zes angepaßt. Das hat zur Folge, daß seit diesem Zeitpunkt teilweise die 
Pflcgegeldleisrungen nach dem BSHG eingestellt wurden. was bei den Heuoffenen 
:zu voßer Unsicherheit führt. 

Die Leistungsumstellung wird bei den Trägern der Sozialhilfe offenbu unter~ 
schiedlieb gehandhabL Begründet ist dies durch je verschiedene Interpretationen 
der Bestanduchuwegclung des Artikel !SI Pflege-Versicherungsgesetz. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie wirken sich nach Erkenntnissen der Landesregierung die Regelungen des 
Bundes :zur Oberwindung der Probleme bei der Umsetzung der Pflege~rersiche
rung' aus, und welche weiteren Regelun~n sind danach übcrfilüg? 

2. Welche Rechtsauffassung vertritt die Landesregierung in der streitigen Frage 
der Besitz.standsrcgelung? 

3. Welche Obereinkünfte %Ur einheitlichen Handhabung der Pflegegeldleistung 
ai.nd. mit den örtlichen Trägern der Sozialhilfe und den Bewilligungsbehörden 
nach Erkenntnissen der Landesregierung getroffen worden? 

4. Liegen der Landesregierung E.rltenntnisst darüber vor, wie die Stidtt und 
Landkreise in Rbeinlmd-Pfalz die Umstellung handhaben? 

5. Wie kommen die örtlichen Sozialhilftträger nach Erkenntnissen der Landes
regierungihrer Bentungs· und Infonnationspflicht gegenüber den Betroffenen 
=h1 

6. In welcher Weist kommen nach Erkenntnissen der Landesregierun& bei der 
praktischen Umsetzung die örtlichen Sozialhilfeträger dem Willen des Gesetz
acben nach. daß Pflegegeldempfänger keine finanziellen Nachteile bei der Ein
führung der Pflegeversicherung erleiden dürfen? 

Theresia Riedmaier 
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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Axel Rcdmer (SPD) 

Einstufung der Partei ,.Die Republikaner" als rechtsradikal 

Nach Prcsscberichun vom 20, April1995 kommt der jüngste Bericht des Bundn
anues für Verfusungss<:hutz zu dem Ergebnis, daß die bisher ledig!.ich als rechts
radikal bezeichnete Panei ,.Die Republlkanet" nunmehr bundesweit als rechts
extrem eina:n:tuft werden iwln. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. Liesen der Landesregierung Erkenntnisse darüber vor, welche Gründe für die 
Anderucg der Einsrufung maßgebend sind? 

.1. Welche Konsequcnz.en ergeben sich dm.us für die Landesregierung, die die 
.Rcpubl.ikaner" bereits seit län&erem als rechtsextreme Gruppe einstuft? 

3. Teilt die Landesregierung die Einschätzung, daß Beamte mit einem Republi
kanerparteibuch aus dem öffentlichen Dienst entfernt und Angestellte im 
öffentüchen Dierut gekündigt werden lr.ön..'1Cn1 

Axel Redmer 
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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Wolfgang Schifer (SPD) 

Am tl. April1995 ist die EU-Verordnung zum sogenannten Öko-Audit in der 
Bundesrepublik in Kraft getreten. Rheinland-Pfalzhat als entes Bundesland eine 
Vereinbarung mit den Handwerks- sowie Indwuie- und Handclslwnmem über 
die Einführung des Öko-Audit gneh.lossen. Die Öko-Audit-Ve-rordnung stellt 
für Unternehmen eine erhebliche Clunce dar,durch dtn frtiwüligen Aufbau eines 
Umweltrnanagemenuystems die Umweltqualitit erheblich zu Ycrbrssem. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die L:lndeuegierung: 

t. Wir ist derzeit in Rheinlaru:I.-Pfalz dir Umsetzung des Öko-Audit orzaniUert 
bis %Um Zeitpunkt des Inkrafttretrns einer Bundes-Öko-Audit· Verordnung? 

2 Weicht Sullen sind derzeit in Rheinland-Pfalz berechtigt, ein EU-Zertiftkat im 
Sinne der Öko-Audit-Verordnung auszustellen? 

3. Mit wek:hen Maßnahmen lut dit Landesregierung bisher über du Öko-Audit 
informiert? 

4. Mit wek:hm Maßeahmen hat die Landesregienull bisher für eine Teünahmc 
der Unternehmen r;cworben? 

5. Welchen Bcitng können nach Ansicht der Landesrcr;ienu1C die Handwerka
sowie Indwtrie- und Handelskammern beim Aufbau dn Öko-Audit kisten? 

Wolfgang Scbifer 
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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Gilnter Rösch (SPD) 

Umsetzung der Pflegeversicherung 

Nach Inkn.ftuetcn dn Pflege· Venkhen:nts&eKI;r:H :r:um !. Apriii99S &ab t1 teil· 
weise Schwierigkeiten dadurch, daß So:r:ialimter ihre Lcistu.ngrn einstrlhnt, für 
dit' Pfler;ekusen aber na<:h keine Beschdde dwch dm Medizinischen DicCJt der 
KrankenYersicherung vorlagen. In Rhcinland-P!alz. als cinzir;rm Bundesb.ad, 
wurde deshalb :r:wischcn der Pflegekaue der AOK - DieGcsund.heiulu.sH Rhein· 
land-P!al;r: - und den Kommunalen SpitunYerblnden eine Vcninharun& abJc
scblossen. nachder die AOK in Vorleistuni tritt. Dadurch könMn die .ltommunm 
eine umfuscnde Bcsit:zsundswahrun& Pflcgebcdürfticez als ö!'tllcbcr T~~~ 
Sozialhilft Ct'wihrleisten. Die AOK leistet an die Kommunen P&wclul&btc 
zahlu.nccn,. die mit spitercn Zahlungen an dir Pflerenicherunc; nrrcchaci 
werden. 

Inzwischen bat sich dn Bundesarbeitsminister offensichtlich rz;en djne Rqc
lung. die in Rheinland-P{alz r;etroffen worden ist, au•cesproclten. 

Ich frqe deshalb die Landesregierung: 

1. Trifft es :ru, daß der Bundesarbciuministt'r die in Rhcinland-P!alz cttroffeM 
Rqelunr; für nicht mit den Bestimmungen des Pflev-Vcnichcrunpcnran 
nreinbu uuieht? 

l. VIa• wurde bisher vom Bundesarbcinmin.istcr unternommen. um du Vcrfa.D.. 
rcn, du nach seiner Meinung beansu.ndenrwcrt ist,. :tu Yerhindem] 

J. Wie beun:eilt die Landcsrcgietu.ll& die Intervention des Bundewbeiu:
ministcrs? 

4. Wu wird die Landrsrcgierunr; tun, um du :r:wiJcbcn AOK und Kommunen 
vereinbarte Verfahren zu sichern? 

Günter Rösch 
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