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109. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 

am 31. Mai 1995 

Die Sitzung wird um 14.01 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 109. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-Pfalzund begrüße Sie sehr herzlich. 

Ich berufe zu Schriftführern die Abgeordneten Barbara 

Hiltawski und Marlies Kohnle-Gros. Frau Hiltawski führt die 
Rednerliste. 

Entschuldigt sind für heute die Staatssekretäre Dr. Kari-Heinz 

Klär und Roland Härtel. 

l eh möchte einige wenige Hinweise zur Tagesordnung geben. 

Zunächst einmal informiere ich Sie darüber, daß die Münd

liche Anfrage, Senkung der WAhrungsausgleichszahlungen 

der Europäischen Union für deutsche Landwirte- Drucksache 

12/6592- betreffend, und die Mündliche Anfrage, Einnahme

verluste in der Milchwirtschaft- Drucksache 12/6596- betref

fend, im Einvernehmen mit allen Fraktionen erstmorgen auf

gerufen werden. Das gleiche gilt für die Mündliche Anfrage, 

Einkommensverluste rheinland-pfälzischer Landwirte auf

grund von Währungsverschiebungen innerhalb der Europäi

schen Union- Drucksache 12/6632- betreffend. 

Zum Ablauf der Tagesordnung dieser Plenarsitzung ist anson

sten darauf hinzuweisen, daß morgen in jedem Fall die Dis

kussion über den Bericht des Bürgerbeauftragten und Ober 

den Bericht des Petitionsausschusses stattfinden wird. Auch 

darüber besteht Einverständnis. 

Mit dieser Maßgabe und den Erläuterungen, die ich bei den 

jeweiligen Tagesordnungspunkten noch geben werde, stelle 
ich die Frage, ob Sie mit dieser Tagesordnung einverstanden 

sind. 

(Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

meldet sich zu Wort) 

Herr SeibeL 

Abg. Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, ich bitte, festzustellen, ob die Beschlußemp

fehlung des Innenausschusses zum Kommunalabgabengesetz 
gemäß § 54 der Geschäftsordnung des Landtags fristgerecht 
für eine Beratung am heutigen Tage verteilt worden ist oder 

ob das Kommunalabgabengesetz frühestens morgen aufge

rufen werden kann. 

Präsident Grimm: 

Der Wissenschaftliche Dienst hat dies geprüft und ist zu dem 
Ergebnis gekommen, daß die Beschlußempfehlung fristge

recht. nämlich am Montag, verteilt worden ist. Ich stelle somit 

die Tagesordnung ausdrücklich fest, so daß wir nach ihr ver

fahren können. 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Kar! Peter 

Bruch (SPD). Beförsterungskosten - Drucksache 12/6593 - be

treffend, auf. 

FO:r die Landesregierung antwortet Umweltministerin 

Klaudia Martini. 

(Unruhe im Hause) 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Ab

geordneten! Ich darfnamensder Landesregierung die Münd

liche Anfrage des Abgeordneten Bruch wie folgt beantwor

ten: 

Die Entlastung der waldbesitzenden Gemeinden bei den Ko

sten des Revierdienstes war seit 1992 eine Forderung des 
Gemeinde- und Städtebundes, des Waldbesitzerverban

des---

(Unruhe im Hause) 

Präsident Grimm: 

Frau Ministerin, ich darf Sie kurz unterbrechen. Ich denke, es 

ist auch in Ihrem Interesse, wenn ich das Hohe Haus um Auf

merksamkeit bitte. Ich bitte Sie darum, der Antwort von Frau 

Martini konzentriert zuzuhören. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

-Danke schön, Herr Präsident. 

Es war bereits seit 1992 ein Anliegen, den waldbesitzenden 
Gemeinden eine Entlastung bei den Kosten des Revierdien

stes zuteil werden zu lassen. Die Entlastung bei den Kosten 

des Revierdienstes ist als Erstattung des Landes für staatliche 

Aufgabenwahrnehmung anzusehen. Sie entspricht dem 
durchschnittlichen Zeitanteil, den die Revierleiter für die vor

genannten Aufgaben aufwenden. Dies vorausgeschickt, darf 

ich die einzelnen Fragen wie folgt beantworten: 
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Zu Frage 1: Die Entlastung der waldbesitzenden Gemeinden 
in Rheinland-Pfalzbei den Kosten des Revierdienstes erfolgt 

mit Wirkung zum 1. Januar 1995 in der HOhe von 10,5 %. 

Wird der Revierdienst im Gemeindewald durch staatliche Be
dienstete wahrgenommen, gewährt das Land auf den for 
den Revierdienst zu erstattenden Betriebskostenbeitrag 
einen Nachlaß. 

Beim Revierdienst durch gemeindliche Beamte hingegen 

wird den Gemeinden der dem Nachlaß beim staatlichen Re
vierdienst entsprechende Betrag ausgezahlt. 

Zu Frage 2: Die Entlastung wird im einzelnen wie folgt vorge

nommen: Beim Revierdienst durch staatliche Beamte im Ge

meindewald erstatten die Gemeinden, Forstverbände oder 
Verbandsgemeinden die Kosten des Revierdienstes in Form 
eines Betriebskostenbeitrags. Nach den Bestimmungen des 
Landesforstgesetzes in Verbindung mit der Landesverord
nung zur Durchführung des Landesforstgesetzes fordern die 
oberen Forstbehörden, nämlich die Direktionen bei den Be
zirksregierungen, die Betriebskostenbeiträge am 1. Juni zum 
1. Juli des jeweiligen Jahres bei den Gemeinden, Forstverbän
den oder Verbandsgemeinden an. 

Neben der Endabrechnung des Vorjahres wird eine Ab
schlagszahlung für das laufende Jahr erhoben. Auf den Ab
schlag für 1995 wird der Nachlaß in Höhe von 10,5 % ge

währt. 

Wird der Revierdienst durch gemeindliche Revierbeamte 
wahrgenommen, erhält die jeweilige Anstellungskörper

schaft des Beamten -dies kann eine Gemeinde, ein Forstver
band oder eine Verbandsgemeinde sein - den dem Nachlaß 
auf den zu erstattenden Betriebskostenbeitrag beim staatli

chen Beamten entsprechenden Betrag ausbezahlt. Grundlage 
dieser Berechnung sind die durchschnittlichen PerSonalko
sten für den Revierdienst, die auch Grundlage für die Erstat

tung der Betriebskostenbeiträge beim staatlichen Revier
dienst im Gemeindewald sind. 

Diesen durchschnittlichen Personalkosten wird ein Durch
schnittssatz zur Erstattung der Kilometervergütung für den 
dienstlichen Kraftfahrzeugeinsatz der kommunalen Revier
beamten hinzugeschlagen. Der so ermittelte Betrag wird um 
die für die Privatwaldbetreuung im Rahmen des gemeindli
chen Revierdienstes sowie um die für den gemeindlichen Re
vierdienst im Staatswald vom Land an die Gemeinden gezahl

ten Beträge bereinigt. Den Anstellungskörperschaften der 
kommunalen Beamten werden dann 10,5% von dem Endbe
trag zur Auszahlung angewiesen. 

Mit diesem Vorgehen entlastet das Land unsere waldbesit
zenden Gemeinden und Städte in Rheinland-Pfalz um Kosten 
in Höhe von insgesamt 4 Millionen DM. Diese Entlastung ist 
als weiteres wichtiges Element der Forstpolitik unseres Lan
des zu verstehen, die es den über 2 000 waldbesitzenden Ge
meinden in Rheinland-?falz ermöglichen soll, langfristig die 

ordnungsgemäße Bewirtschaftung ihrer Walder- i<h kann sa
gen, unserer Wälder- sicherzustellen. 

So weit die Antwort. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bruch 

Abg. Bruch, SPD: 

Frau Ministerin, Sie haben ausgeführt, wie diese Zahlung vor 

sich geht. Die Ortsgemeinden sind nicht direkt beteiligt. Die 
Verwaltung ist die Verbandsgemeinde, Bekommen die Orts

gemeinden, die die Forstrevierinhaber sind, eine Mitteilung 
von Ihnen? Bekommen sie ausdrücklich eine Mitteilung lhres 
Hauses über die Höhe der Beträge und darüber, wieviel sie 

nun weniger zu zahlen haben? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Automatisch ist das nicht der Fall; ich greife die Anregung 
aber gerne auf. Wir können veranlassen, daß ein Durchschlag 
an die Ortsgemeinden zur Kenntnisnahme geht. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Frau Ministerin, wir haben hoffentlich nicht ganz re<htswid
rig im Revier Buch die 10 % von den Betriebskosten vorweg 

abgezogen und gar nicht in den Haushalt eingestellt. lst das 
ein furchtbarer Fehler gewesen? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Lassen Sie es mich so sagen: Es war eine l:ißliche SUnde. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Frau Ministerin, Sie haben ausgeführt, daß die 10%- sprich: 
4 Millionen DM- nur ein Einstieg in die Beförsterungskosten 
zur Entlastung seien. Davon gehen wir gemeinsam aus. Das 

begrüße ich- das ist gar keine Frage-; das habe ich immer ge-
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tan. Sie haben auch ausgeführt, daß eine höhere Finanzie

rung aus gesetzlichen Gründen nicht möglich sei, weil nicht 

mehr als 10% hoheitliche Aufgaben anfallen. Ist dies richtig? 
Heißt das, in Zukunft wird es auf keinen Fall mehr als 4 Millio

nen DM bzw. 10% an Entlastung geben können? 

Frau Martini. Ministerin fOrUmweltund Forsten: 

Die Landesregierung hat nicht von einem HEinstiegu gespro

chen, Herr Abgeordneter. Die jetzt gewährte 10,5 %ige Be
teiligung an den Beförsterungskosten stellt das dar, was wir 

aufgrund der rechtlichen und tatsächlichen Lage gewähren 

konnten. 

Ich will noch einmal betonen: Es ist immerhin ein sehr er
klecklicher Betrag in Höhe von 4 Millionen DM insgesamt, der 
unseren Gemeinden im Lande zufließt. Ich bin sehr froh dar~ 
über, daß wir dies aufgrund der Verabredungen zwischen 

den Koalitionsfraktionen und dem persönlichen Einsatz des 
Ministerpräsidenten machen konnten. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Frau Ministerin, ist es zutreffend, daß in den letzten zehn 

Jahren keine Landesregierung in Rheinland~Pialz eine Ver~ 
minderungdieser BeitrAge durchgesetzt hat? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Dies ist völlig zutreffend, Herr Abgeordneter. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieter 
Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Unabhängig davon, daß ich es begrüßt habe~ insofern war 
die Frage überflüssig -, frage ich Sie erneut: Heißt das im 
Klartext, diese 10% bzw. 4 Millionen DM können aufgrund 
Ihrer rechtlichen Auslegung nicht in den nächsten Jahren er
höht werden, selbst dann nicht, wenn Sie die finanziellen 
Mittel hätten? Ist das richtig? So war es bisher zu verstehen. 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Ich darf Sie auf § 40 des Landesforstgesetzes verweisen. Ich 
sage noc:n einmal, diese 10,5% Nac:hlaß entsprechen genau 

dem Anteil, der zu erbringen war. Insofern kann ich es nur 

noch einmal wiederholen: Aus re<:htlichen und tatsächli~hen 
Gründen ist das die gebotene Erleichterung für die Gemein
den. DarUber hinaus sehe ich keine Möglichkeit. 

Präsident Grimm: 

Ich sehe keine Zusatzfragen mehr. Die Mündliche Anfrage ist 
beantwortet. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Gerhard Roth (SPD). Planung von Bundesstraßen ~ Ortsum
gehungen dur<:h Bebauungspläne der Kommunen~ Dru<:ksa

<:he 12/6594 ~betreffend, auf. 

FUr die Landesregierung antwortet Verkehrsminister 

BrOderie. 

Brüderle. Minister 
filrWirtschaft. Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bevor kf'l die Fra~ 

gen im einzelnen beantworte, erlauben Sie mir bitte wegen 
des komplexen Sa<:hverhalts eine Vorbemerkung. 

Die Mündlkhe Anfrage geht davon aus, das Oberverwal
tungsgerkht Rheinland~Pfalz habe in Frage gestellt, ob Ge~ 

meinden überörtlich bedeutsame Straßen selbst realisieren 
können. Das trifft so nkf'lt zu. kh will es kurz erläutern. 

Der Neubau und Ausbau von klassifizierten Straßen erfordert 

in der Regel die Durchführung eines Planfeststellungsveriah
rens. Das Fernstraßengesetz und das Landesstraßengesetz er
öffnen jedoch die Möglickeit, die Planfeststellung dur<:h Be~ 
bauungspläne nacn § 9 des Baugesetzbuches zu ersetzen. 

Als Sinn und Zweck dieser gesetzlkhen Regelung ist folgen
des festzuhalten: Bebauungspläne enthalten als Instrument 
der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung ebenso wie 
der Planfeststellungsbes<:hluß rechtsverbindliche Festsetzun
gen. Zu dem Inhalt des Bebauungsplans gehört au<:h die Fest
setzung von Verkehrsfläc:hen, gleichgültig, ob es si<h um sol

che örtlicher oder überörtlicher Verkehrsbedeutung handelt. 
Insoweit bestehen in Übeteinstimmung mit der Rechtspre
chung keine Bedenken, in einem Bebauungsplan, der städte
bauliche Festlegungen ausweist, Verkehrsflächen festzuset
zen und auf diese Weise auch Baurecht für klassifizierte Stra
ßen zu s<:haffen. 

Genau diese V9rgehensweise hat die Stadt Hachenburg ge
wählt, um eine Lösung ihrer innerstädtischen Verkehrspro~ 
bleme zu erreichen. Sie hat im Zuge eines Bebauungsplanver
fahrens ein Gewerbegebiet ausgewiesen und den Bau der so
genannten .,Westrandstraße" als Gemeindestraße festge
setzt. Nachdem der Bebauungsplan rechtskräftig geworden 
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war, hat ein Bürger, der an einer maßgeblichen Stelle der 
Tra~se Grundbesitz erworben hatte, beim Oberverwaltungs

gericht Rheinland-Pfalz einen Antrag auf Norm~nkontrolle 

mit dem Ziel gestellt, den Bebauungsplan "Westrandstraßen 

für nichtig erklären zu lassen. 

ln der Hauptsache hat das Oberverwaltungsgeri<ht 

Rheinland-Pfalz über diesen Antrag noch nicht entschieden. 

Vielmehr liegt bislang nur der im vorläufigen Rechtschutzver

fahren erlassene Beschluß des Oberverwaltungsgerichts 
Rheinland-Pfalzvom 21. April1995 vor. Mit diesem Beschluß 

wurde der Bebauungsplan "Westrandstraße" der Stadt Ha
chenburg bis zur rec.htskr.Htigen Entscheidung über den Nor

menkontrollantrag außer Vollzug gesetzt. 

Der vorliegenden Eilentscheidung kommt danach keine ab

schließende Bedeutung in der Sache zu. Gleichwohl scheint 

das Gericht zu der Auffassung zu neigen, daß es sich bei der 

im Bebauungsplan festgesetzten ,.Westrandstraße" nicht um 

eine Gemeindestraße, sondern- unter Berücksichtigung der 
Entstehungsgeschichte und der Verkehrsbedeutung - um 

eine Bundesstraße handelt. Die Stadt Hachenburg teilt die 

Rechtsauffassung des Gerichts nicht und wird im Falle des ne

gativen Ausgangs des Hauptsacheverfahrens voraussichtlich 

den Rechtsweg voll ausschöpfen. 

Unabhängig von der noch ausstehenden rechtskräftigen Ent

scheidung über den Normenkontrollantrag hält die Landesre· 

gierung aufgrundder gesetzlichen Grundlagen die Möglich
keit, Baurecht für derartige Entlastungsstraßen, aber auch 

für Ortsumgehungen im Auftrag des Bundes über ein se
bauungsplanverfahren zu schaffen, nach wie vor für im Ein

klang mit den rechtlichen Vorgaben stehend und damit in 

vollem Umfang für zulässig. 

Im FaJI der Stadt Hachenburg geht es um die Frage, ob diese 

Entlastungstraße die Funktion einer Bundesstraße oder einer 
Gemein~estraße erfüllt. Es geht nicht um die grundsätzliche 

Frage des Rechtsinstrumentariums zur Erlangung des Bau

rechts. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die Fragen wie folgt: 

Zu Frage 1; ln fünf Fällen führen derzeit Gemeinden im Auf

trag des Bundes Bebauungsplanverfahren für den Bau von 

Ortsumgehungen im Zuge von Bundesstraßen durch. 

Zu Frage 2: Beim derzeitigen Verfahrenstand ergeben sich 

zunächst keine Auswirkungen für die genannten Fälle. Die 
Landesregierung geht im übrigen davon aus, daß- sollte das 

Oberverwaltungsgericht seine in der Eilentscheidung geäu· 
ßerte Rechtsauffassung bestätigen, wonach die Entlastungs
straße in Hachenburg die Funktion einer Bundesstraße erfüllt 

-ein entsprechendes Urteil als Einzelfallentscheidung zu wer· 
ten ist, dem keine grundsätzliche Bedeutung zukommt. 

Zu den Fragen 3, 3.1 und 4: Wie ich bereits ausgeführt habe, 

wurde das Bebauungsplanverfahren für die .,Westrandstra· 

ße" in der Baulast der Gemeinde durchgeführt. Die Vorschrif· 
ten über die Umweltvertraglichkeitsprüfung beziehen sich 

nur auf den Bau und die Änderung von Bundesfernstraßen, 
die der Planfeststellung nach § 17 des Fernstraßengesetzes 

oder des Bebauungsplans nach § 9 des Baugesetzbuches be

dürfen, nicht aber auf den Bau von Gemeindestraßen, Eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung war damit im Einklang mit 
den rechtlichen Vorgaben nicht erforderlich. 

Die Stadt Hachenburg hat die Kosten für die Aufstellung des 
Bebauungsplans sowie für die landespflegerische Begleitpla· 

nung getragen. Sie trägt auch die Baukosten mit entspre

chender Förderung durch das Land nach dem Gemeindever· 

kehrsfinanzierungsgesetz oder nach dem Finanzausgleichs· 

gesetz. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? - Eine Zusatzfrage der Abgeordneten 

Frau Grützmacher. 

Abg. Frau Grützmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Brüderle, können Sie sagen, bei welchen fünf Gemein· 

den diese Projektierung von Ortsumgehungen von Bundes· 

Straßen aufgestellt wurde? 

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

Frau Kollegin, das kann ich Ihnen sagen. 

(Mertes, SPD: Wollen Sie eine 

Bürgerinitiative gründen?) 

Es sind die B 8- Umgehung Hahn am See -, die B 41 • Um

gehung Weierbach -. die B 42 - Umgehung Koblenz

Ehrenbreitstein -, die B 42/L280 · SiegkrE-isel Setzdorf • und 
die B 271 · Grünstadt •. 

Präsident Grimm: 

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

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

Wir kommen nun zur Mündlichen Anfrage der Abgeord
neten Eda lahnsund Axel Redmer (SPD), Kennzeichnung von 

gentechnisch veränderten Lebensmitteln • Drucksache 

1216595- betreffend. 

Für die Landesregierung antwortet Umweltministerin 

Klaudia Martini. 
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Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Ab

geordneten! Ich darf die Mündliche Anfrage wie folgt beant

worten: 

Unter der derzeitigen französischen Präsidentschaft ist ein 
neuer Vorschlag für eine Verordnung der ·Europäischen 

Union über neuartige Lebensmittel und neuartige Lebensmit

telzutaten vorgelegt worden. ln der überarbeiteten Fassung 
vom 11. Mai dieses Jahres soll über die Kennzeichnung jedes 

Produkts einzelfallbezogen - die Betonung liegt auf einzel
fallbezogen -entschieden werden, wobei auch Hinweise auf 
das Verfahren möglich sind. Dies gilt allerdings nur unter be

stimmten Voraussetzungen. So sollen die Verbraucherinnen 
und Verbraucher nur - jetzt zitiere ich sinngemäß aus dem 
französischen Text- über die einschlägigen Ernährungsmerk
male bzw. die geänderten Eigenschaften, durch die sich das 
neuartige Lebensmittel bzw, die neuartige Lebensmittelzutat 
von bestehenden gleichwertigen Produkten eindeutig unter
scheidet, über das Vorhandensein von Stoffen, die in her
kömmlichen Erzeugnissen nicht anzutreffen sind, sofern sie 
die Gesundheit von Teilen der Bevölkerung beeinflussen kön

nen, sowie über Stoffe, die in herkömmlichen Lebensmitteln 
nicht vorhanden sind, sofern gegen sie ethische Vorbehalte 

bestehen, informiert werden. 

Der Vorschlag bleibt damit weit hinter der von der Landesre
gierung geforderten systematischen verfahrensbezogenen 
Kennzeichnung zurück. Er wird daher von der Landesregie

rung klar abgelehnt. 

Auch eine inzwischen vorgelegte ü~erarbeitete Fassung, wo
nach die Kennzeichnungspflicht unter bestimmten Voraus
setzungen auf alle gentechnisch veranderten Organismen im 

Sinne der Freisetzungsrichtlinie ausgedehnt werden soll, ist 
aus der Sicht der Landesregierung nicht ausreichend. 

Diese Bemerkungen darf ich"'vorausschkken und nun z.ur Be
antwortung der einzelnen Fragen der Abgeordneten Frau 

Jahns und Herrn Redmer kommen. 

Zu Frage 1: Aus der Sicht der Landesregierung ist es mit den 

Grundsätzen eines umfassenden Verbraucherschutzes unver
einbar, gentechnisch veränderte Lebensmittel nicht als solche 
zu kennzeichnen. Die Verbraucherinnen und Verbraucher 
können nur dann eine bewußte Kaufentscheidung treffen, 
wenn sie alle- und zwar wirklich alle- für sie erforderlichen 
Informationen auch tatsachlich erhalten. 

Zu Frage 2: Nach Auffassung der Landesregierung gibt es kei
ne übergeordneten Gesichtspunkte, die dafür sprechen wür
den, gentechnisch veränderte Lebensmittel nicht als solche zu 
kennzei<hnen. Allerdings muß die Frage gestellt werden, ob 
eine lückenlose Kennzeichnungsregelung praktikabel und 
überwachbar ist. Dies ist das Problem in diesen Fällen. 

Der Bundesrat hat zweimal, und zwar in seinen Beschlüssen 

vom 16. Oktober 1992 und vom 16. Dezember 1994, eine um
fassende Kennzeichnungsregelung für alle Lebensmittel ge
fordert, die gentechnisch veranderte Organismen oder Zuta
ten enthalten, die mit Hilfe solcher Organismen hergestellt 
worden sind. Wie aus dem zweiten Beschluß im Dezem
ber 1994 hervorgeht, hält er jedoch in Einzelfällen Ausnah
men von der systematischen Kennzeichnung für möglich. ln 
dem Beschluß werden jedoch keine Beispiele für solche Aus
nahmen genannt. 

Es könnte jedoch überlegt werden, bis zu welcher Stufe der 
Weiterverarbeitung von einzelnen Zutaten ein besonderer 
Hinweis verlangt werden sollte. Ist zum Beispiel auf allen Stu

fen eine entsprechende Angabe erforderlich, wenn aus gen
technisch verändertem Obst Spirituosen hergestellt werden, 
die wiederum in geringer Menge zur Geschmacksabrundung 
bei Torten Verwendung finden? Diese Frage stellt sich in die
sem Zusammenha~g. Hier wie auch in allen anderen denkba
ren Fällen stellt sich die Frage, ob eine Kennzeichnungsrege
lung zum gegenwärtigen Zeitpunkt analytisch überhaupt 
überprüfbar ist und ob sie somit überhaupt nicht oder nur 
noch gegenüber einheimischen Herstellern durchsetzbar wä
re; denn eine Benachteiligung einheimisc.her Herstellersollte 
vermieden werden. 

Zu Frage 3: Wenn in einem Teilbereich eine Harmonisierung 
erreicht worden ist, besteht für die Mitgliedstaaten nicht die 
Möglichkeit, in neuen nationalen Regelungen weitergehen
de Anforderungen zu stellen. Sollte also zum Beispiel bei 
einem neuartigen Lebensmittel im Rahmen des Genehmi
gungsverfahrens kein besonderer Hinweis festgelegt wer
den, dann.wäre dieses Erzeugnis ohne eine entsprec.hende 
Angabe gemeinschaftsweit verkehrsfähig und könnte damit 
auch von unseren rheinland-pfälzischen Behörden nicht be
anstandet werden. Einzelne Mitgliedstaaten könnten, wenn 

die Regelungen aUf europäischer Ebene so kämen, keine zu
sätzlichen Anforderungen an die Kennzeichnung des Pro

dukts stellen. 

ln diesem Zusammenhang darf auch nicht übersehen werden, 

daß neue einzelstaatliche Rechtsvorschriften dem sogenann
ten Notifizierungsverfahren unterliegen. Das bedeutet wie
derum, es gibt Wartezeiten und Einspruchsmöglichkeiten der 

Kommission oder anderer Mitgliedstaaten. Die .Beantwor
tung der Fragen wäre dann also immer sehr langfristig auf 
die lange Bank geschoben, was zu einer Verunsicherung bei 

den Verbraucherinnen und Verbrauchern führt. 

Eine nationale Kennzeichnungsregelung für gentechnisch 

veränderte Lebensmittel würde aller Voraussicht nach von 
der Kommission mit dem Hinweis blockiert werden, daß sich 
in diesem Bereich zur Zeit gemeinschaftsweit geltende Rege
lungen in Vorbereitung befinden. 

Zu Frage 4: Nach den geltenden Verträgen und der Recht
sprechung des Europäischen Gerichtshofs ist es nicht zulässig, 
den Handel mit Lebensmitteln zu verbieten, sofern sie in 
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einem anderen Mitgliedstaat der Europ~ischen Union oder 

einem Vertragsstaat des Abkommens über den europ~ischen 
Wirtschaftsraum rechtmäßig hergestellt worden sind oder 

sich dort rechtmäßig im Verkehr befinden. Es wäre daher 
nicht möglich, das Verbringen eines solchen Lebensmittels zu 

untersagen oder von einer besonderen Kennzeichnung ab· 

hängig zu machen, wenn dieses Produkt aufgrund weniger 

strenger oder sogar fehlender nationaler Vorschriften in 

einem dieser anderen Staaten verkehrsfähig wäre. Von die~ 

semGrundsatzkann nur in den Fällen abgewichen werden, in 

denen ein Staat konkrete 9esundheitliche Gefahren geltend 

machen kann. 

Im Ubrigen gibt es bereits gemeinschaftsrechtliche Regelun

gen für das loverkehrbringen von Erzeugnissen aus gentech
nisch veränderten Organismen. Nach den Bestimmungen der 

sogenannten Freisetzungsrichtlinie der EU dürfen derartige 

Lebensmittel nur mit einer Genehmigung der zuständigen 

nationalen Behörde in den Verkehr gebracht werden. Dies ist 

heute bereits geltendes Gemeinschaftsrecht. Ein generelles 

Einfuhrverbot für solche Erzeugnisse in die Bundesrepublik 

wäre daher nicht zulässig. 

Nach Artikel 16 dieser Richtlinie kann der Verkauf nur dann 

vorübergehend eingeschränkt oder verboten werden, wenn 

ein Mitgliedstaat berechtigten Grund zu der Annahme hat, 

daß von einem bestimmten Produkt Gefahren für die 

menschliche Gesundheit ausgehen. Die Landesregierung 
sieht daher leider keine Möglichkeit, ein Einfuhrverbot für 
gentechnisch veränderte Lebensmittel zu erreichen. Vielmehr 

ist es wichtig, daß durch gemeinschaftsrechtliche Regelungen 

in allen Vertragsstaaten einheitliche Voraussetzungen für das 

loverkehrbringen von sämtlichen neuartigen Lebensmitteln 

und ihre Kennzeichnung zu schaffen sind. Hierfür wird sich 

die Landesre9ierung wie auch bisher schon mit allen ihren 

Möglichkeiten einsetzen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? 

Zu diesem Themenkomplex gehört auch die Mündliche An
frage der Abgeordneten Helmut Konrad und Prof. Heinrich 

Reisiilger (F.D.P.}, Kennzeichnung von gentechnisch verän

derten Lebensmitteln- Drucksache 12/6655- betreffend, die 

ich hiermit aufrufe. 

Sehen Sie sich dazu in der Lage, jetzt Stellung zu nehmen? 

Die Fragen zum Gesamtkomplex stellen wir dann zur Beant
wortung zurück. 

Frau Martini, Ministerinfür Umwelt und Forsten: 

Ich darf zu dem gleichen Themenkomp[ex die Mündliche An

frage· Drucksache 12/6655- beantworten. 

Zu Frage 1: Die Vorschläge der Beratergruppe zur Kennzeich

nung von gentechnisch ver-änderten Lebensmitteln sind aus 

Sicht der Landesregierung ni<ht ausreichend. Dies hat sich aus 

dem bereits Vorgetragenen ergeben. Sie sind nicht geeignet, 
die- erforderliche Information der Verbraucherinnen und Ver

braucher sicherzustellen. Deshalb hält es die Landesregierung 

nach wie vor für erforderlich, bei derartigen Lebensmitteln 

eine systematische verfahrensbezogene Kennzeichnung ein· 
zuführen. 

Wie bereits in der eben beantworteten Mündlichen Anfrage 

deutlich wurde, kann nur ein ausreichend informierter Ver· 

braueher auch eine bewußte Kaufentscheidung treffen. Ent

sprechende Hinweise sind auch im Interesse eines vorbeugen

den Gesundheitsschutzes notwendig; denn es ist bekannt, 

daß manche Menschen auf bestimmte Inhaltsstoffe unserer 

Nahrung überempfindlich reagieren können. Für die betrof
fenen Personen bedeutet dies, daß sie die Aufnahme be· 

stimmter Stoffe meiden müssen. Wenn aber infolge des Ein· 
fügens von neuen Genen in einem Organismus Eiweißstoffe 

gebildet werden, die in ihm bislang nicht vorgekommen 

sind, kann nicht ausgeschlossen werden, daß entsprechend 

disponierte Menschen auf derartig veränderte Lebensmittel 

allergisch reagieren, während sie die bisherigen herkömmli· 

chen Produkte ausgezeichnet vertragen haben. 

Zu Frage 2: Verbraucherinnen und Verbraucher sollen also 

aus dem Warenangebot diejenigen Produkte auswählen kön· 

nen, die ihren Vorstellungen entsprechen. Hierbei kommt der 
Produktkennzeichnung eine außerordentlich wichtige Funk· 

tion zu. Kein Mensch ist gezwungen, etwas zu kaufen oder 

auszuwählen, aber er soll die Möglichkeit haben, dies be

wußt zu tun. Die für Lebensmittel existierende Kennzeich

nungsvorschriften sind daher kein Selbstzweck, um irgend

welche Packungsbeilagen zu füllen. Durch diese vorgeschrie

benen Angaben soll der Konsument die wichtige Informa

tion, die er für seine Kaufentscheidung benötigt, erhalten. 

Dies gilt für Angaben über die Produktzusammensetzung ge

nauso wie für bestimmte verfahrensbezogene Hinweise. Die 

Landesregierung vertritt daher die Auffassung, daß eine um· 

fassende Kennzeichnungsregelung für den Einsatz gentech· 

nischerVerfahren im Lebensmittelbereich erforderlich ist. 

Hinsichtlich der Frage, inwieweit in Einzelfällen Ausnahmen 
von dieser systematischen Kennzeichnungspflicht zugelassen 

werden, verweise ich auf das eben in der Antwort Ausgeführ· 

te. 

Zu Frage 3: ln Übereinstimmung mit den Bundesratsbeschlüs

sen vom Oktober 1992 und Dezember 1994 ist nach Auffas· 
sung der Landesregierung ein ent~prechender Hinwei'> 
grundsätzlich dann erforderlich, wenn die Produkte ganz 

oder teilweise aus gentechnisch veränderten Organismen be

stehen oder Zutaten enthalten, die mit Hilfe solcher Organis

men hergestellt worden sind. Dies muß sowohl für verpackte 

als auch für unverpackte Lebensmittel gelten. Bei den zuletzt 
genannten Produkten könnte der Hinweis auf einem Schild 
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an der Ware angebracht werden, wie wir heute bei den ver

packten Lebensmitteln auch schon Kennzeichnungen und Be

schreibungen haben. Im Beschluß vom Oktober 1992 hatte 
der Bundesrat die Formulierung vorgeschlagen: uUnter Ver

wendung gentechnischer Verfahren hergestellt". Daneben 

könnte aus Sicht der Landesregierung zusätzlich auf etwaige 
neue Eigenschaften des Produkts hingewiesen werden. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Professor 

Reisinger. 

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

Frau Staatsministerin, sind Sie mit Ihrem Kollegen, dem Land

wirtschaftsminister Brüderle, der Meinung, daß es auch im In

teresse unserer einheimischen Erzeuger landwirtschaftlicher 
naturbelassener Produkte sein mUßte, eine solch transparen
te Kennzeichnung gentethnisch veränderter Lebensmittel zu 
erreichen? 

Frau Martini, Ministerinfür Umwelt und Forsten: 

Selbstverstandlieh bin ich mit dem Landwirtschaftsminister 
völlig einer Meinung, wenn es darum geht, unsere heimi

schen regionalen Produkte noch stärker als bisher in die Ver
marktung zu bringen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P
Mertes, SPD: Demonstrative Einigkeit!) 

Die bäuerliche Landwirtschaft in Rheinland-?falz erzeugt 
hervorragende Produkte. Diese zu kaufen und zu verzehren, 
das ist eigentlich das Beste, was man tun kann. Nach meiner 
Auffassung- ich glaube auch nach der Auffassung des Kolle

gen BrOderie- sind irgendwelche neuartigen Lebensmittelzu
sätze nicht erlaubt und weitestgehend völlig überflüssig. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Wir haben uns bisher ausreichend ernährt. Dies wird auch in 

Zukunft möglich sein, ohne daß neuartige Lebensmittel auf 
den Markt kommen. 

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

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt.. CDU: 

Für mich ist es selbstverständlich, daß Sie damit übereinstim
men. ln diesem Hause besteht auch absolute Übereinstim-

mung in Qer Bewertung der Kennzeichnungspflicht. Es be
steht Übereinstimmung in Mainz und in Bonn. Aber wiese
hen Sie die Chancen EU-weit? Es würde sonst nichts nutzen, 
in den anderen Ländern dies umzusetzen. Für mich gibt es 
keinen triftigen Grund, eine absolute Kennzeichnungspflicht 
nicht einzuführen, weil dies das Gebot derStunde für die Ver
brauchersein muß. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Ich tue mich schwer, die Beweggründe der anderen europäi~ 

sehen Länder zu beurteilen bzw. die Erfolgsaussichten einzu
schätzen.lch kann nurfolgendes feststellen: Im Europäischen 

Parlament sind diejenigen in der Mehrheit, die auch eine kla
re Kennzeichnung gentechnisch hergestellter Produkte und 
der darauf entstandenen Produkte fordern. Wenn die Bun

desländer, die Bundesregierung und das Europäische Parla

ment weiterhin mitallem Nachdruck für die Kennzeichnungs
pflicht kämpfen, dann bin ich sicher, daß auch in den anderen 
europäischen Ländern der Dru<:k größer wird. Das ist das, was 
wir miteinander versuchen müssen. 

Präsident Grimm: 

V\(eitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Die Mündliche Anfra
ge ist beantwortet. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Dr. Gerhard Schmidt (SPD), Rückgang der BAföG-Empfänger 
-Drucksache 12/6598- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Staatssekretär Gla hn. 

Glahn, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Mündliche An
frage des Abgeordneten Dr. Schmidt beantworte kh wie 

folgt: 

Zu Frage 1: Nach Berichten des Statistischen Landesamtes 

Rheinland-Pfalzhaben sich die Zahlen der BAföG-Empfänger 
in den Jahren 1990 bis 1993 wie folgt entwickelt: 

1990 30 506 BAföG-Empfänger, 
1991 36 421 BAföG-Empfänger, 
1992 35 280 BAföG-Empfänger, 

1993 33210BAföG-Empfänger. 

Die Zahlen für das Jahr 1994 sind vom Statistischen Landes

amt noch nicht veröffentlicht. Die bisher vorliegenden ADV
Auswertungen zeigen jedoch, daß die geförderten Zahlen in 
Rheinland-Pfalz im Jahre 1994 vermutlich um etwa 10% ge
genüber dem Vorjahr zurückgegangen sind. Die aktuellen 
Monatsergebnisse des Jahres 1995 deuten darauf hin, daß die 
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geförderten Zahlen auch im Jahre 1995 noch weiter zurück

gehen werden, und zwar vermutlich stärker als im Jahre 

1994. 

Zu Frage 2: Der Anstieg der geförderten Zahlen von 1990 auf 

1991 ist zunächst auf zwei Regelungen zurückzuführen, die 

im Rahmen des 12. BAföG-Änderungsgesetzes aus dem Jahre 

1990 verabschiedet wurden. Zum einen konnten durch dieses 

Gesetz Schüler bestimmter berufsbildender Schulen, auch 

wenn sie während der Ausbildung im Elternhaus unterge

bracht waren, wieder gefördert werden. Diese Regelung war 

1963 abgeschafft worden. Zum anderen wurde die Ausbil

dungsförderung durch die Anhebung der relativen Freibeträ

ge im Bereich der Eltern mit mittlerem Einkommen ausge

dehnt. 

Der extreme Rückgang der BAföG-Empfänger seit 1991 bei 

dennoch steigenden Zahlen der Schüler und Studierenden in 

Rheinland-Pfalz ist in erster Linie wohl auf die unzureichen

den Anpassungen der Bedarfssatze und der Freibeträge zu

rückzuführen. 

Die Anpassung im Jahre 1992 war, wie die Bundesregierung 

in ihrem BAföG-Bericht aus dem Jahre 1994 selbst einge

räumt hat, zu gering. Im Herbst 1994 ·in der Regel wird alle 

zwei Jahre eine Anpassung vorgenommen- ist die turnusmä

ßige Anpassung der Bedarfssätze und Freibeträge dagegen 

ganz ausgeblieben, nachdem der Deutsche Bundestag das 

einvernehmliche Ergebnis des Vermittlungsausschusses abge

lehnt hatte. 

Der Wirkungsmechanismus des BAföGführt bei nominal ge

stiegenen Einkommen der Eltern und einer unzureichenden 

Anpassung der Leistungsparameter dazu, daß ein Teil der Ge

förderten ganz aus der Förderung herausfällt und ein weite

rer erheblicher Teil geringere Förderungsbeiträge erhält als 

im Vorjahr. Wir haben dies an zwei Beispielen durchgerech

net, die ich Ihnen gerne zur Erläuterung darstellen möchte. 

So verbleibt einem Förderungsempfänger aus einer Familie 

mit einem Kind in förderungsfähiger Hochschulausbildung 

bei einem monatlichen Nettoeinkommen von 3 600 DM im 

Bewilligungszeitraum 1994195 ein Förderung~betrag von mo

natlich 132 DM. Demgegenüber erhielt er nach dem Bewilli

gungszeitraum 1992193 noch einen Förderbetrag von 

258 DM. Allein dieses Beispiel macht meiner Meinung nach 

deutlich, wie die Parameterverändert wurden. 

Bei einer Familie mit zwei Kindern läßt sich dies für den glei

chen Zeitraum darstellen mit einem Betrag nach dem Förder

jahr 1994195 von 486 DM gegenüber dem früheren Förderbe

trag von 596 DM im Bewilligungszeitraum 1992/93. Es er

übrigt sich fast, darauf hinzuweisen, daß in der Zwischenzeit 

auch ein gewisser Kaufkraftverlust eingetreten ist, der in die

se Rechnung im Grunde genommen noch eingehen müßte. 

Mit dem Rückgang der Förderleistungen wird eine Konsoli· 

dierung zu Lasten der Auszubilc;fenden und ihrer Eltern ver· 

folgt. Während der Bundeshaushalt für BAföG im Jahre 1992 

noch über 2,5 Milliarden DM auswies, werden am Ende dieses 

Jahres allenfalls noch 1,8 Milliarden DM· diese Zahl wurde 

von uns geschätzt· erreicht. Dies entspricht einem Rückgang 

der Förderleistung durch den Bund in dieser knappen Zeit 

von 700 Millionen DM. Um die Talfahrt der Ausbildungsför

derung zu stoppen, ist eine soziale und bildungspolitisch an· 

gemessene Anpassung der Bedarfssätze und FreibetrAge 

dringend geboten. 

(Beifall bei der SPD-

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sagen Sie das einmal in Bonn!) 

Zu Frage 3: Aus den Ergebnissen der vorliegenden BAföG

Statistik läßt sich erkennen, daß der Anteil der BAföG

Empfänger, deren Eltern ein Einkommen bis zu 45 000 DM 

jährlich hatten, von 1990 bis 1993 im Grunde genommen 

kontinuierlich gesunken ist, während der Anteil derjenigen, 

die ein höheres Einkommen als 45 000 DM haben, im glei

chen Zeitraum kontinuierlich gestiegen ist. An diesen Zahlen 

lassen sich durchaus Veränderungen, die ich zuvor zu der Fra· 

ge 2 geschildert habe, erkennen. 

Zu Frage 4: Spezielle Erkenntnisse über den Anteil elterlicher 

Zuwendungen und über die Erwerbstätigkeit der Studieren· 

den in Rheinfancl-Pfalz liegen der Landesregierung nicht vor 

Es gibt hierzu auch keine konkreten Erfassungen und auch 

keine Erfassungsmöglichkeiten. Es gibt allerdings eine bun

desweite Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks. 

Danach sind die elterlkhen Zuwendungen von 1982 bis 1994 

von 394 DM auf 647 DM gestiegen. 

(Ministerpräsident Be<k: Das kann 

ich persönlich bestätigen!) 

Meine Damen und Herren, wer auch immer von Ihnen Kinder 

in der Ausbildung hat, der kann das wahrscheinlich nachvoll

ziehen. Diese Zuleistungen multiplizieren sich schließlich in 
vielen Familien noch. 

Es gibt darüber hinaus einen erkennbaren Trend, daß immer 

mehr Studierende zusätzlich einer Arbeit nachgehen, um ihr 

Studium zu finanzieren oder um zumindest die ErgAnzung, 

die sie brauchen, zu finanzieren. Vor allem konzentriert sich 

diese Arbeit auf die vorlesungsfreie Zeit, wobei bekannt ist, 

daß auch die vorlesungsfreie Zeit für Studierende zu einem 

erheblichen Teil Arbeitszeit für das Studium sein sollte. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Schmidt. 
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Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr StaatssekreUr, Sie haben sehr eindrucksvoll die Entwick

lung dargestellt. Stimmen Sie mir zu, daß das BAföGseine 

eigentliche Funktion, der Chancengleichheit der Studieren

den zu dienen, damit im Grunde genommen verloren hat? 

Ich schließe eine zweite Frage direkt an: Ist es zutreffend, 

daß dann, wenn wir nicht eine angemessene Anpassung der 

Bedarfssätze erreichen, das, was wir im Landeshochschulge

setz im vergangeneo Monat verabschiedet haben, nämlich 

auch eine Verkürzung der Studienzeit anzustreben, mit die

ser Entwicklung, wie Sie sie dargestellt haben, völlig konter

kariert wird? 

Glahn, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Dr. S<hmidt, es trifft zu, daß die Chancen

gleichheH erheblich beeinträchtigt ist. Vor allen Dingen die 
Chance, in einer möglichst kurzen Zeit das Studium mit Erfolg 

abzuschließen, ist erheblich beeinträchtigt; denn dann, wenn 

man zusätzlich Geld verdienen muß, also arbeiten muß, und 

wenn man darüber hinaus vielleicht noch zusätzliche Prü

fungsschwellen überwinden muß, bedeutet das, daß unser 

Ziel, das wir im Hochschulgesetz verfolgen, ungünstig beein

flußt wird. Es gibt den Zusammenhang, nämlich Beeinträchti

gung der Studienzeit und Verlust von Chancen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle-Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Herr Staatssekretär, ich will ebenfalls zwei Fragen stellen: Ist 

Ihnen bekannt, daß in dieser von Ihnen genannten Umfrage 

des Deutschen Studentenwerks auf Bundesebene auch er

wähnt worden ist, daß Eltern, obwohl sie leistungsfähig wä

ren, in bestimmten Bereichen ihre Kinder nicht in dem Maße 

unterstützen, wie sie es im Grunde genommen könnten? 

Ich komme zu meiner zweiten Frage: Wie stellen Sie sich- ich 

sage auch einmal unter dem besonderen Aspekt der F.D.P. -

eine Regelung auf Bundesebene vor, die den von Ihnen ge

schilderten Zuständen abhelfen kann? 

(Zurufe von der SPD) 

Glahn, Staatssekretär: 

Frau Abgeordnete Kohnle-Gros, ich stelle mir vor, daß der 

Bund auf die von mir dargestellten Entwicklungen reagiert 

und daß er die Bedarfssätze und die Freibeträge anpaßt. Es 

wird über eine Zahl von mindestens 4 % diskutiert. Wenn 

man dies einmal von 1992 bis heute zurück rechnet, dann ist 

das ein bescheidener Ansatz. Er würde niemals ausreichen, 

um den Ansatz 1992/93 nur zu erreichen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Grützmacher. 

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

Herr Glahn, ich habe zu Ihrer ersten Antwort eine Frage. Es ist 

richtig, daß die absoluten Zahlen der BAföG-Empfänger zu

rückgegangen sind. Da gleichzeitig aber auch die Studieren

denzahlen gestiegen sind, frage ich, ob Sie auch prozentuale 

Zahlen haben, da sich .dann der Rückgang der BAföG

Empfänger sicher noch sehr viel gravierender darstellen wür

de. Könnten Sie prozentual das Verhältnis der BAföG· 

Empfänger zu der Zahl der Studierenden nennen? 

GI ahn. Staatssekretär: 

Frau Abgeordnete Grützmacher, ich habe die Gesamtzahlen 

genannt. Diese Zahlen beziehen sich sowohl auf Förderungen 

far Schüler als auch auf Förderungen für Studierende. Die 

Prozentzahlen dazu sind auch im Haus errechnet worden. Sie 

verändern sich prozentual so, wie sich auch die absoluten 

Zahlen verändern. Es gibt zwischen den absoluten Zcihlen 

und den Prozentzahlen keine deutliche Schere. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Professor 

Reisinger. 

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

Herr Staatssekretär, trifft es zu, daß in der auch von der Kolle

gin Frau Kohnle-Gros erwähnten Erhebung des Deutschen 

Studentenwerks im Ergebnis ermittelt worden ist, daß durch 

Erwerbstatigkeit, um den Leben·sunterhalt zu sichern, Studie

rende eine Studienzeitverlängerung von bis zu zwei Seme

stern .,ertragen" mllssen? Wie beurteilen Sie vor diesem Hin
tergrund die Tatsache, daß die gleichen Entscheidungsträger 

in Bonn, die dies beklagen, auf der anderen Seite behaupten, 

daß die BAföG-Förderung ausreichend sei? 

Glahn. Staatssekretar: 

Herr Abgeordneter Reisinger, das ist ein Nachteil. Es ist nicht 

nur ein Nachteil für die Studierenden, daß sie beeinträchtigt 

sind und ihre Studienziele möglicherweise so nicht erreichen 
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können, wie man sich das wünscht. Es ist auch ein Nachteil für 

unsere Volkswirtschaft, den wir immer wieder beklagen, daß 

unsere jungen Menschen zu spät in das Berufsleben eintre

ten. Dann müssen wir dafür auch die Voraussetzungen schaf

fen. Es ist Sache des Bundes, zu handeln und zu entscheiden. 

(Zuruf des Abg. E. W. Keller, CDU) 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? - Eine Zusatzfrage der Abge

ordneten Frau Riedmaier. 

Abg. Frau Riedmaier, SPD: 

Herr Staatssekretär, Herr Kollege Professor Reisinger hat dies 

angesprochen. Ich möchte trotzdem no<.h einmal nachfragen. 
Im Zusammenhang mit der Diskussion über die Anhebung 

des BAföG-Satzes wird auf der Bundesebene darüber disku~ 

tiert, eine Zwischenprüfung oder einen Qualifizierungsnach~ 

weis nach dem zweiten Semester einzuführen. Wie stehen Sie 

dazu? 

Glahn. Staatssekretär: 

Wir verfolgen hochschulpolitisch eigentlich das Ziel, daß wir 

die Leistungsnachweise auf das Mindestmaß zurückführen, 

damit Studierende studieren können und nicht nur von Prü~ 

fung zu Prüfung studieren. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Wir wollten und möchten den vom Bund angestrebten Lei

stungsnachwels nach zwei Semestern nicht unterstützen. Das 

ist die Position der Landesregierung. Das ist die Position, die 
auch in die allgemeine Diskussion eingebracht wurde. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Dies haben wir nicht einfach so aus eigenem Willen festge

legt, sondern das ist das Ergebnis einer Expertenbefragung, 

zu der alle sagen, es macht keinen Sinn, mit Gewalt so früh je

manden in die Enge zu treiben und einen Leistungsnachweis 

zu fordern, der mit dem Studienerfolg und mit den Progno
sen für den Studienerfolg nichts oder nurwenig zu tun hat. 

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

Präsident Grimm: 

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

Ich freue mich, Gäste im Landtag begrüßen zu dürfen, und 

zwar eine große Gruppe von Frauen und Männern aus dem 

Kreis Trier-Saarburg, Schülerinnen und Schüler der Haupt

schule Mutterstadt, Schülervertreterinnen und Schülervertre

ter des Gymnasiums auf der Karthause in Koblenz sowie des 

Goethe~Gymnasiums in Germersheim. Seien Sie alle herzlich 

begrüßt! 
(Beifall im Hause) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Joachim Mertes (SPD). Geschäftsbericht 1994 der Landes

zentralbank Rheinland-Pialz/Saarland - Drucksache 12/6599. 
betreffend, auf. 

Wirtschaftsminister Brüderle antwortet für die Landes

regierung. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Die rheinland· 

pfälzische Wirtschaft hat die Rezession der Jahre 1992/1993 
erfreulicherweise schneller überwunden als die Wirtschaft in 

anderen Bundesländern, Dazu hat der weltweite konjunktu

relle Aufschwung beigetragen. An diesem Aufschwung konn· 

te das Land aufgrundseiner traditionell hohen E)tportquote 

in besonderßm Umfang teilhaben. 

Andererseits sieht die Landesregierung in der hohen Wachs

tumsrate des Jahres 1994 aber auch ein ermutigendes Zei
chen, daß die Wirtschafts- und Strukturpolitik in diesem Land 

auf dem richtigen Weg ist. Dies vorausgeschickt, beantworte 
ich die Fragen im einzelnen wie folgt; 

Zu Frage 1: Das Bruttoinlandsprodukt, das heißt der Wert der 
im Land erwirtschafteten Leistungen, ist in Rheinland-?falz 

1994 real um 3,4 % gewachsen. Die konjunkturelle Entwick

lung verlief damit in Rheinland-Pfalz ausgepr.1gter als im 
Durchschnittaller alten Bundesländer. Hier lag das Wachstum 

1994 nur bei 2,3 %. An zweiter Stelle nach Rheinland-Pfalz 
mit einem Plus von jeweils 2,9% rangieren d'1e Länder Bayern 

und Bremen. Das Schlußlicht bildet das Land Berlin mit einem 

Rückgang von einem Prozent. Wir sind also zum ersten Malm 

Deutschland Klassenbester geworden Kein land war 1994 

erfolgreicher als wir. 

{Beifall bei F.D.P. und SPD
Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

- Herr Kollege Geimer, Sie zollen zu Recht der rheinland
pfälzischen Wirtschaft und der die Wirtsc.haftspolitik mitprä

genden Landesregierung Tribut und Zustimmung, Ich bedan

ke mich. Ich nehme an, das haben Sie gesagt. Ich habe Ihren 
Zuruf nicht völlig verstanden. Ich konnte ihn nur so interpre

tieren. 

(Geimer, CDU: Dieser war so ähnlich!) 

-Das dachte ich mir. 
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Zu Frage 2: Die überdurchschnittlich gute wirtschaftliche Ent

wicklung in Rheinland-pfafz ist auf eine ganze Reihe von Fak
toren zurückzuführen. Zun-'chst l.äßt sich das hervorragende 
Wachstumsergebnis auf eine sehr früh und sehr dynamisch 

einsetzende E)(portkonjunktur der rheinland-pfälzischen 

Wirtschaft zurückfUhren. 

Im Verlauf des Berichtsjahrs zog dann auch die Inlandsnach
frage langsam an. Begünstigt waren dabei vor allem die 

Grundstoff- und ProduktionsgQterindustrie und die lnvesti

tionsgüterindustrie. Im Zuge der außerordentlich positiven 

Exportkonjunktur erhöhte sich die Exportquote des Landes 
kräftig von 33 auf 36,7 %. Sie lag damit weiterhin erheblich 

über dem Durchschnitt der westlichen Länder, in denen sich 

1994 die E.xportquote auf 28,7% belief. 

Bezogen auf die Branchen war es vor allem die chemische In

dustrie, die von dem Wiederanspringen der Konjunktur be

günstigt wurde. Auch das Bauhauptgewerbe konnte vor al

lem wegen der deutlichen Umsatzsteigerung im privaten Bau 

seine Erlöse ausweiten. Hervorzuheben ist insbesondere der 

Wohnungsbau, der gegenüber dem Vorjahr in Rheinland

Pfalzerheblich zulegte. Inzwischen zeichnet sich bundesweit 

allerdings eine Beruhigung der Baukonjunktur ab. 

Die Landesregierung teilt die Auffassung der Landeszentral

bank, daß trotz der jüngsten Erschwernisse aufgrund der 

DM-Aufwertung grundsätzlich mit einem Fortdauern des 

konjunkturellen Erholungsprozesses zu rechnen ist, auch 
wenn möglicherweise gewisse Abflachungstendenzen eintre
ten werden. Den konjunkturellen Auftriebstendenzen stan

den in jüngster Zeit durch die Höherbewertung der Deut

schen Mark und durch zum Teil deutliche Lohnsteigerungen 

auch belastende Faktoren gegenüber. 

Zu Frage 3: Nach Auffassung der Landeszentralbank hat sich 

die wirtschaftliche Erholung im Berichtszeitraum auf dem Ar

beitsmarkt erst relativ schwach bemerkbar gemacht. Die Zahl 
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Rheinland

Pfalz ist im Jahresdurchschnitt 1994 noch einmal um 0,9 % 

gesunken. 

Ich weise allerdings darauf hin, daß im Jahresverlauf eine 

leichte Besserung der Beschäftigungslage erkennbar gewor

den ist. Die Trendwende auf der Arbeitsmarktentwicklung 

war bis Spätsommer vergangeneo Jahres auch bei den Ar

beitslosenzahlen zu beobachten. Zwar stieg die jahresdurch

schnittliche Arbeitslosenquote in 1994 auf 8.4% gegenüber 

7,5 % im Vorjahr. Die Zahl der Arbeitslosen in Rheinland

Pfalzist jedoch im November 1994 erstmals seit 1992 wieder 
unter den Wert des vergleichbaren Vorjahresmonats gefal

len. Die grunds.1tzlichen Stabilisierungstendenzen hielten 
seitdem mit Ausnahme einer witterungsbedingten Unterbre

chung im April dieses Jahres weiter an. Gleichwohl ist die Ar

beitsmarktlage insgesamt nach wie vor nicht zufriedenstel

lend. 

Zu Frage 4: Der Geschäftsbericht der Landeszentralbomk, der 

sich insoweit auf die Ergebnisse des Agrarberichts der Bun

desregierung stützt, zeigt, daß die Gewinne in der rheinland
pfälzischen Landwirtschaft im Berichtszeitraum zwischen 

1993 und 1994 wie auch im Bundesgebiet weiter rückläufig 

waren. Allerdings zeigt sich auch, daß die Gewinne der Land

wirtschaft in Rheinland-?falz in den vergangeneo Jahren 

deutlichen Schwankungen unterworfen waren. Weiterhin 

gibt es große Unterschiede in der Gewinnentwicklung zwi

schen dem obersten und dem untersten Viertel der Voller

werbsbetriebe. So lag im Wirtschaftsjahr 1993/94 der Durch

schnittsgewinn im obersten Viertel der Unternehmen bei 

rund 86 000 DM, verglichen mit 5 000 DM im untersten Vier
tel- also eine Riesenspannbreite. 

Die Ursache dieser unterschiedlichen Gewinnentwicklung 

liegtinbesondere in den Betriebsgrößen, der regionalen La

ge, der Qualifikation der Betriebsleiter sowie den Produk-

. tions- und Preisentwicklungen bei den einzelnen Produkten. 

Allerdings geht die Bundesregierung im Agrarbericht für das 

laufende Wirtschaftsjahr von einem spürbaren Anstieg der 

Gewinne landwirtschaftlicher Unternehmen von 8 bis 12 % 
aus. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und SPD) 

Präsident Grimm: 

Zusatzfragen? - Da verschlägt es allen die Sprache. Keine 
weiteren Fragen. 

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

Meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende der Frage

stunde angekommen. 

Wir kommen nun zu Punkt 2 der Tagesordnung: 

AKTUELLE STUNDE 

a) "Stand der Bemühungen für ein Transplantations

gesetz und Haltung der rheinland-pfälzischen 
Landesregierung dazu" 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

~ Drucksache 12/660B-

b) .Polizeieinsatz gegen eine Kurdenversammlung 

aufdem Gelinde der Johannes_Gutenberg

U~iversitit, Mainz" 
auf Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 12/6612-

Zu dem ersten Thema der zweigeteilten Aktuellen Stunde er

teile ich für die antragstellende Fraktion Herrn Abgeordne

ten Kroh das Wort. 
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Abg. Kroh, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die CDU-Fraktion 

hat mit Schreiben vom 11. Mai 1995 diese Aktuelle Stunde 

beantragt, um Aufschluß über die BemUhungen der Landes

regierung für ein bundeseinheitliches Transplantationsgesetz 

und die Haltung der Regierungskoalition dazu zu erhalten. 

Meine Damen und Herren, in Rheinland-Pfalzmuß vor allem 

im Interesse der Betroffenen, die auf Spenderorgane ange

wiesen sind, und der Förderung der Organspende endlich 

Schluß gemacht werden mit dem kontraproduktiven und un

heilvollen Zickzackkurs von SPD und F.D.P. seit Beginn des 

vergangeneo Jahres. 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

Wider besseres Wissen wurde im Juni vergangeneo Jahres ge~ 

genden heftigen Widerstand der CDU-Fraktion von SPD und 

F.D.P. ein Alleingang inszeniert und ein landeseigenes Trans

plantationsgesetz durchgepaukt, das schon zwei Monate spä

ter, am 25. August 1994, aufgrundheftigster Proteste von al

len Seiten, vor allem vonseitender Betroffenen, aufgehoben 

werden mußte. 

Dieser Gesetzesbeschluß basierte nicht, wie ursprünglich von 

der SPD angekündigt, auf der Zustimmungserklärung, son

dern war in einem nicht nachvollziehbaren Schwenk in eine 

modifizierte Widerspruchslösung umgewandelt worden. Mit 

dem gemeinsamen Beschluß des Landtags vom 25. August 

vergangeneo Jahres, das Gesetz aufzuheben, wurde gegen 

die Stimmen der CDU der Beschluß gefaßt, die Landesregie

rung zu beauftragen, im Bundesrat eine Mehrheit für einen 

Gesetzentwurf zu suchen, der den gescheiterten rheinland

pfälzischen Gesetzesbeschluß zur Grundlage haben sollte. 

Welches Maß an Uneinsichtigkeit, welches Maß an Starrköp

figkelt und Rechthaberei! 

(Beifall bei der CDU) 

Im eigenen Land Schiffbruch erleiden mit einem bereits be

schlossenen Gesetz, es dann zurücknehmen zu müssen und 

dann auf Bundesebene im Bundesrat erneut den Versuch zu 

unternehmen, dieses Gesetz durchzupauken und dann dort 

wiederum Schiffbruch zu erleiden, dies zeugt nicht von politi
sche-r Stärke und politischer Kraft. 

(Beifall bei der CDU) 

Der Herr Ministerpräsident ist leider nicht da. 

(Staatsminister Zuber: Er ist schon hier!) 

Meii1e Damen und Herren von der SPD, dann wende ich mich 

an Sie. Sie wissen, wer damals den Vorsitz in der SPD-Fraktion 

im August 1994 führte. Der Versuch der Landesregierung, im 

Bundesrat eine Mehrheit für einen bundeseinheitlichen Ge

setzentwurfauf der Basis des eigenen Landesgesetzes zu fin· 

den, mußte scheitern und ist auch kläglich gescheitert. 

(Beifall bei der CDU) 

Die rheinland-pfälzische Landesregierung isolierte sich mit 

diesem Antrag im Bundesrat und stellte sich und damit auch 

die Auftraggeber· SPD und F.D.P.- ins Abseits. Meine Damen 

und Herren, der unheilvolle Beschluß vom 24. August 1994 

muß auch im Interesse der Betroffenen endlich vom Tisch, 

SPD und F.D.P. müssen erklären, daß sie sich im nachhinein 

von diesem Beschluß distanzieren. Ebenso sollten sie sich öf· 

fentlich von der Ankündigung distanzieren, daß Rheinland· 

Pfalz erneut einen Alleingang auf der Grundlage des im Au

gust gescheiterten Gesetzes unternehmen werde, wenn skh 

bis zum 30. April keine bundeseinheitliche Lösung anbahne. 

Meine Damen und Herren von SPO und F.D.P., wir schreiben 

heute den 31. Mai 1995. Viereinhalb Wochen sind ins Land 
gegangen, ohne daß irgendeine Initiative zu sehen war. 

(Zurufe von der SPD) 

Spukt in Ihren Köpfen immer noch der Gedanke von einem 

rheinland-pfälzischen Alleingang herum, oder sind Sie im ln~ 

teresse der Sache bereit, die Landesregierung zu ermutigen, 

in Sonn konstruktiv an einem gemeinsamen Gesetzentwurf 

von CDU/CSU, F.D.P. und der Opposition mitzuarbeiten? 

Nach dem kläglichen Scheitern im Bundesrat scheint zumin

dest die Landesregierung zur Einsicht gelangt zu sein, daß 

der vom Bundesgesundheitsminister Seehafer erarbeitete 

Gesetzentwurf konsensfähig ist. Dies ist das Ziel von Minister 

Seehofer. Dies ist auch das Ziel der CDU~Landtagsfraktion, ein 

Transplantationsgesetz zu haben, das nicht nur in den eige

nen Reihen auf Zustimmung stößt, sondern auch für die Op· 

positionkonsensfähig ist. Dies scheint möglich und erreichbar 

zu sein. 

Der vorgelegte Gesetzentwurf basiert auf einer erweiterten 

Zustimmungslösung und scheint, wie Sondierungs- und Kon· 

sensgespräche auch mit Oppositionsabgeordneten signalisie· 

ren, mehrheitsfähig zu sein. Meine Damen und Herren, h-ätte 

die SPD in Sonn im Bundesrat nicht so lange gemauert, wie 

sie dies getan hat, so hätte das Grundgesetz schon vor dem 

15. November 1994 geändert werden können, und wir hätten 
nicht so lange warten müssen, bis Herr Minister Seehafer sei· 

nen Entwurf vorlegen konnte; 

(Bruch, SPD: Sie sollten sich ab und zu 

einmal mit Ihrer Bundestags

fraktion unterhalten!) 

denn erst seit dem 15. November 1994 hat Seehafer die Ge· 

setzgebungskompetenz, ein Transplantationsgesetz vorzule

gen. 
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Präsident Grimm: 

Herr Abgeordneter, Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

Abg. Kroh, CDU: 

Meine Damen und Herren von SPD und F.D.P., wir appellieren 

an Sie: Tragen Sie Ihren Teil mit dazu bei, daß das Gesetzge
bungsverfahren für eine bundeseinheitliche Lösung mög

lkhst zügig überdie Bühne geht, und rücken Sie hier in aller 
Öffentlichkeit von Ihren Beschlüssen und Ankündigungen 

vom August vergangeneo Jahres ab. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Für die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Brinkmann. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hören wir jetzt etwas Aktuelles?) 

Abg. Brinkmann SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir Sozialdemo

kraten halten ein Organtransplantationsgesetz nach wie vor 

für dringend erforderlich. 

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

Es soll vor allem die erforderliche Rechtssicherheit für alle Be-
troffenen schaffen. Es soll insbesondere die Bereitschaft zur 
Organspende erhöhen. Damit könnte viel Leid und Not ver~ 
mieden werden. Wir ziehen auch nach wie vor eine bundes~ 
gesetzliche Regelung einer Länderlösung vor, Deshalb aner
kennen und unterstützen wir ausdrücklich die derzeitigen 

Bemühungen in Bonn, eine parteiübers:reifende gesetzliche 
Regelung für die Organtransplantation zu finden. 

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

Die im April dieses Jahres von Gesundheitsminister Seehofer 
und dem stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Bundes
tagsfraktion, Rudolf Dreßler, geführte Verhandlung zwi

schen Vertretern der Regierungskoalition und der SPD ermu
tigt auch und vor allem im Ergebnis. Man konnte sich auf ge
meinsame Eckdaten einigen. Nach einer demnächst erfolgen

den Anhörung von Fachleuten im Gesundheitsausschuß des 

Bundestags soll ein gemeinsamer Gesetzentwurf im Deut
schen Bundestag eingebracht werden. Oiesem Vorhaben 
liegt die gemeinsam veröffentlichte Übereinstimmung aller 
Beteiligten zugrunde, daß das Transplantationsgesetz kein 
Gegenstand parteipolitischer Profliierung sein könne. 

(Zu rufevon der CDU) 

Es gehe vielmehr darum, schwerkranken Menschen zu helfen 

und Vertrauen in die Transplantationsmedizin zu schaffen. 

(Kroh, CDU; Was war im Juli 1994, 

Herr Kollege?) 

Meine Damen und Herren, der hier von der CDU in der Aktu

ellen Stunde geforderte Stand der Bemühungen für ein 
Transplantationsgesetz und die Haltung der rheinland
pfälzischen Landesregierung dazu ist durch die Landesregie
rung l~ngst schriftlich vorgegeben. Ich verweise hierzu auf 
die Drucksache 12/6564 vom 2. dieses Monats, Herr Kroh. 
Darin unterrichtete die Landesregierung zu dem Beschluß 

des Landtags vom 25. August 1994 über die bundesgesetz
liehe Regelung zur Organspende. 

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

Ich darf aus dieser Drucksache zitieren. Auf der Seite 2 steht: 

"Die Landesregierung stimmt mit den grundsätzlichen Ziel
setzungen des Bundesgesundheitsministers überein. Durch 
ein Organtransplantationsgesetz soll Rechtssicherheit und 

Rechtsklarheit geschaffen werden." 

(Kroh, CDU: Regierungssprecher Brinkmannt
Bruch, SPD: Sie haben doch gefragt! 

Das ist doch dummes Zeug!) 

Herr Kroh, wenn Sie diese Information gelesen hätten, dann 
brauchten wir heute diese Aktuelle Stunde nicht. 

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

Wir reden in der Tat über Dinge, die seit vier Wochen auf 
dem Tisch liegen. Das proklamieren Sie auch noch als aktuelle 

Thematik. 

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

Ich darf aus der zweiten Seite dieser gleichen Drucksache zi
tieren: "Der Bundesgesundheitsminister hatte sich gegen En· 
de der letzten Legislaturperiode an der Diskussion beteiligt 
und sich für eine gesetzliche Regelung auf der Grundlage 
einer Informationslösung ausgesprochen." 

(Dieckvoß. F.D.P.: Richtig!) 

"Aufgrund der zwischenzeitlich geführten Gespr~che hat er 
diese Position modifiziert. Der Bundesminister setzt sich jetzt 
für eine sogenannte erweiterte Zustimmungslösung ein, die 

auch Elemente der Informationslösung enthält." 

Meine Damen und Herren, Wir wissen aus eigener Erfahrung, 

daß es für eine zentrale Frage, nämlich welches Lösungsmo
dell, keinen Königsweg gibt. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Bauckhage, F.D.P.: Richtig!) 
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Das eben Zitierte aus der Drucksache der Landesregierung, 

daß auch Seehofereine Änderung seines ursprünglich vorge

sehenen Lösungsweges einschlägt, bestätigt dies. 

(Glocke des Pri1isidenten) 

Auch das ursprünglich klare Wort der Deutschen Bischofskon

ferenz und des Rates der Evangelischen Kirche aus dem Jahre 

1990 muß heute modifiziert gesehen werden. 

Meine Damen und Herren, um so wichtiger- damit komme 

ich zum Schluß, Herr Präsident- ist die in der bereits erwähn

ten Drucksache 12/6564 getroffene Feststellung der Landes

regierung- ich zitiere-: HDie Landesregierung tritt für eine 

gesetzliche Regelung ein, die von einer möglichst breiten 

Mehrheit getragen wird." Meine Damen und Herren, dies gilt 

parlamentarisch, vor allem aber auch bezügli<h der Bürger, 

und findet die uneingeschränkte Zustimmung der SPD

Fraktion. 

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

Präsident Grimm: 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht nun _Frau 

Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Diese Aktuelle Stunde- es ist be

dauerlicherweise nur eine halbe Stunde - kann dem Thema 

inhaltlich natürlich überhaupt nicht gerecht werden. Herr 
Kroh hat eben auch gezeigt, daß er mit Inhalten nicht viel am 

Hut hat. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei SPD und F.D.P.) 

Diese Aktuelle Stunde hat eher wahltaktische Hintergründe. 

Die CDU will gern noch einmal eine Bankrotterklärung der 
Landesregierung hören, quasi eine Unterwerfungsgeste in 

Richtung Seehoferscher erweiterter Zustimmungslösung, die 

in der Unterrichtung der Landesregierung- ich habe sie übri
gens gelesen - schon sehr deutlich wird. Der Seehofer-Ent

wurf ist sicherlich schon ein Schritt weiter als der gescheiterte 

rheinland-pfälzische Entwurf einer Widerspruchsfösung, aber 
doch, meine Damen und Herren von der CDU, nennt auch· er 

die zentralen Probleme bedauerlicherweise nicht beim Na-
men. 

Halb zog es ihn, halb sank er hin- das würde ich unserem Mi

nisterpräsidenten sagen, wenn er da wAre ~. so könnte die 
Überschrift der Unterrichtung lauten, die die Landesregie

rung über die bundesgesetzliche Regelung der Organspende 

zu Beginn dieses Monats abgegeben hat. Die rheinland-

pfälzische Landesregierung beschreibt darin ihren schwieri

gen Entwi<:klungsprozeß von der Widerspruchslösung über 

die Informationslösung bis hin zur erweiterten Zustimmungs

lösung. Sie kann sich letztlich für alle Lösungen erwArmen; 

denn ihres Erachtens dient- ich zitiere- Heine streitige Aus

einandersetzung über das beste Lösungsmodell nicht der Sa
-che". Das ist ein seltsames DemokratieverstAndnis, muß ich 

dazu sagen. 

So gibt es in Bonn auch schon wieder einmal eine große Ko

alition. Am 27. April fand ein sogenanntes interfraktionelles 

Konsensgespräch statt, um schnell und gerauschlos zu einem 

Gesetzentwurf zu kommen, der von SPD und CDU getragen 
werden soll. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wurden dazu ni-cht 

eingeladen, also von wegen parteiübergreifender Gesetzent
wurf, obwohl sie ebenfalls mit einem eigenen Entwurf in die 

parlamentarische Debatte gehen werden. Dieser Gesetzent

wurf beruht auf den Kriterien, die wir hier in unseren Eck

punkten schon vorgestellt haben, nämlich die Anerkennung 

des Hirntodes als ,.point of no return" im Sterbeprozeß zu 

beschreiben und entsprechend eine Organentnahme nur als 

freiwillige Spende, also nur mit ausdrücklicher Zustimmung 

des Spenders oder der Spenderin, zuzulassen. 

Die GRÜNEN stehen diesem Gesetzentwurf stellvertretend 

fur immer mehr kritische Menschen, die dte Entwicklung der 

Transplantationsmedizin und anderer medizinischer Berei
che, die menschliche Organe und Gewebeteile nutzbar ma

chen wollen, mit größter Wachsamkeit gegen Ober, dies nicht 

deshalb, weil sie egoistische Unmenschen sind, die anderen 

Hilfe verweigern, sondern deshalb, weil sie die Gefahren se
hen und darauf hinweisen wollen, die mit einer Entwicklung 

der High-Tech-Medizin einhergehen. Mit diesem Trend, alles 

ist machbar, alles muß machbar sein, der dieser Entwicklung 
zugrunde liegt, entwickelt sich ein Anspruchsdenken, dem 

das Selbstverständnis zugrunde liegt, Ansprüche an d(>n Ker

per von lebenden Menschen, von hirntoten Menschen, von 

toten Menschen, von Föten anmelden zu dürfen. So werden 

Menschen bedrängt, es als soziale Verpflichtung zu empfin

den, diesem Anspruch zu entsprechen und dessen legitimiUt 

nicht in Frage zu stellen. 

Diese allzu einseitige medizinische Entwicklung wird mit un· 

geahnten Verteilungskämpfen einhergehen, meine Damen 

und Herren; denn Organe werden knapper, auch bei zuneh

mender Spendenbereitschaft, die hier immer wieder als Be
gründung herhalten muß. Diese Spendenbereitschaft, auch 

wenn sie zunimmt, kann den Bedarf an Organen nicht aus

gleichen. Die soziale Problematik, die damit einhergeht, ist 
gar nicht auszudenken, meine Damen und Herren. 

Im Hinblick auf diesen steigenden Bedarf ist zum Beispiel das 

Ethik-Komitee des US-Ärzteverbandes ,.american medical as

sociation" in dieser Woche mit der Forderung an die Öffent

lichkeit gegangen, anenzephale Kinder als Organspender 

freizugeben, da für Babys kaum Organe zur Verfügung ste

hen. Sollte dem irgendwann stattgegeben werden- das liegt 
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nicht so fern, meine Damen und Herren-, dann ist ein näch

ster Gedanke, Anreize zu geben, möglichst viele anenzephale 

Kinder auf die Welt zu bringen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das ist unerträglich!

· Zurufe von der SPD} 

Meine Damen und Herren, das empfinden Sie vielleicht afs 

Horrorszenario, aber solche Vorstellungen liegen in der Kon

sequenz des furchtbaren Fehlers, den Hirntod als Tod des 

Menschen gesetzlich festzuschreiben. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Ansinnen der amerikanischen Ärztevereinigung ist ein 

weiterer Schritt zur Aufweichung der Hirntoddefinition, die 
als Tod des Menschen akzeptiert werden soll. Ich frage Sie, 
meine Damen und Herren: Wo wollen Sie hier Grenzen zie

hen?~ Ich kenne von Ihnen _nur die Begrtlndung des Mangels 

an Organen. Damit öffnen Sie dem Anspruchsdenken TOr und 

Tor mit allen Konsequenzen. 

Sie müssen sich unseres Erachtens der Diskussion um den 

Hirntod stellen. Sie vom Tisch zu wischen, nur weil man eine 

Mehrheit hat, ist einfach eine politische Dummheit, die sich 

schon in Rheinland-Pfalznicht ausgezahlt hat. 

(Zuruf von der SPD) 

Sie meinen, ein pragmatischer Umgang mit der Organtrans~ 

plantation erfordere eben auch die pragmatische, technische 

Todesdefinition, das mache es den Menschen einfacher, sich 

eine Organspende am toten Menschen vorzustellen und so~ 

mit spendebereiter zu sein. 

Wir sehen das anders. Indem der ethische Konflikt unsichtbar 

und damit unkalkulierbar wird, ist dem oder der einzelnen 

die Grundlage ftlr eine mündige Entscheidung entzogen. Da~ 

gegen wehren sich viele mondige Bürgerinnen und Bürger 

und auch wir GRÜNEN. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Für die F.D.P.-Fraktion spricht nun der Abgeordnete 

Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Bill, ich hatte 

bei der gesamten Debatte um ein Transplantationsgesetz im-

mer sehr viel Respekt vor Ihrer Haltung. Aber der Rest Ihrer 

Rede war niveaulos, das muß ich sagen. 

(Beifa_ll der F.D.P. und bei der ~PD) 

Wer so mit Lebensschutz und mit Lebensinteressen in der si
cherlich berechtigten Abwägung zwischen Respekt vor dem 

Leichnam und Menschenwürde umgeht wie Sie, der kann in 

der wichtigsten Diskussion nicht mehr ernst genommen wer~ 
den. 

(Beifall der F.D.P. • 

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wissen Sie, was die amerikanischen Ärzte 

vorgeschlagen haben, Herr Bauckhage?

Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Kroh, ich muß schon sagen: Ich hatte den Eindruck, daß 
Sie gar nicht wußten, wovon Sie sprachen. Dies soll bei Ihnen 
übrigens öfter vorkommen. Ich weiß nichts von einer geschei

terten Bundesratsinitiative, Herr Kroh. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, mit dem Antrag der Fraktionen 

der SPD und F.D.P. vom 17. August 1994 ~ Drucksache 

12/5243 - haben die Fraktionen formuliert, daß die Organ

transplantation dringend einer gesetzlichen Grundlage be

darf, und haben gleichzeitig die Entscheidung des Landtags 

vom 23. Juni 1994 ~Drucksache 12/2095 ~.nach der eine bun
deseinheitliche Regelung anzustreben ist, bekräftigt. 

Voraussetzung hierfür war allerdings eine Änderung des Ar~ 
tikels,74 des Grundgesetzes, wonach die Regelungskompe~ 

tenz für ein Organtransplantationsgesetz in die konkurrie

rende Gesetzgebung aufgenommen werden mußte. Zwi~ 

sehenzeitlich ist Artikel 74 des Grundgesetzes dergestalt ge

ändert worden, daß die Kompetenz für ein Transplantations~ 

gesetzbeim Bund und nicht mehr bei den Ländern liegt, mei

ne Damen und Herren. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Vor diesem Hintergrund taucht dann die Frage auf: Was will 

die CDU~Fraktion mit der heutigen Aktuellen Stunde be

zwecken? Man mußsich weiterhin fragen, inwieweit eine Ak~ 

tualitat dieses Themas gegeben ist. Mein Kollege Brinkmann 

hat einiges dazu gesagt. Es gibt eine Unterrichtung der lan~ 

desregierung. 

(Geimer, CDU: Das Versäumnis der Landes~ 

regierunghat immer Aktualität!) 

Meine Damen und Herren, soll hier eine poli~ische Show ab~ 

gezogen werden? Soll hier und heute der Versuch unternom~ 
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men werden, durch diese Aktuelle Stunde politisches Kapital 

aus der Sache zu sch[agen? 

(Rösch, SPD: Das ist jetzt schon 

ein Rohrkrepierer!) 

Meine Damen und Herren, letzteres wird Ihnen mit Sicherheit 

nicht gelingen. Wenn man Uber Organtransplantationen re

det und darüber diskutiert.. schürft man immer tief an ethi
schen Werten. Inwieweit der CDU-Fraktion dies bewußt ist, 

bleibt einmal dahingestellt. Zweifel sind schon angebracht, 

wenn man die Debatte heute verfolgt hat. 

Herr Kollege Böhr, wenn man die Presseerklärung von Ihnen 

dazu liest, muß man sich fragen: Was soll das eigentlich? 

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

Meine Damen und Herren, nun wird die Haltung der Landes

regierung hinterfragt. Auch diese Frage ist äußerst vorder

gründig, denn der Minister für Arbeit, Soziales und Gesund

heit hat sich in einer Presseerklärung vom 18. April zu den 

vorstehenden notwendigen Gesprächen zwischen Bund und 

Ländern geäußert. Recht hat Herr Gerster, wenn er sagt: Nur, 
wer sich bewegen kann, wird etwas Gutes zugunsten der 

Menschen bewegen. - Meine Damen und Herren, dem ist 

eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. 

Für die F.D.P.-Fraktion habe ich in einer Presseerklärung vom 

28. April1995 eindeutig erklärt, daß ich die Einigungsgesprä
che auf Bundesebene begrüße. Unter Nummer 2 unseres An

trags vom vergangeneo Jahr kommt klar zum Ausdruck: HSo

weit damit eine Einigung auf Bundesebene erleichtert wird, 

soll die Regelung durch ein Entscheidungsrecht der Angehö

rigen - auch für den Fall, daß der Wille des Verstorbenen 

nicht feststellbar ist - ergänzt werden." Genau dieser An

spruch wird bei dem jetzt bereits beim Bund vorliegenden 
Gesetzentwurf erfüllt. Man kann lang über Begriffe streiten. 

letztlich ist dieser jetzt vom Bundesminister vorgelegte Ent
wurf eine Mischung aus Informations- und Zustimmungslö

sung. 

Entscheidend ist bei dem Gesetzentwurf, daß der Angehöri

ge mit dem Arzt vereinbaren kann, daß eine Zustimmung als 

erteilt gilt, wenn er innerhalb einer bestimmten Zeit einer 
Entnahme nicht widersprochen hat. Natürlich ist vorher eine 

entsprechende Information notwendig. Ich will in diesem Zu

sammenhang nicht über Selbstbestimmung und Fremdbe

stimmung reden. Ich möchte nur sagen: Wir brauchen einen 

gesellschaftlichen Konsens, meine Damen und Herren. 

Es bleibt bei der Abw.ägung zwischen lebensinteresse, also 

Lebenssc.hutz, und Menschenwürde, also Respekt vor dem 

Leichnam. Dabei muß die Selbstbestimmung aus liberaler 

Sicht einen hohen Stellenwert haben und der Tod zweifels
frei und irreversibel festgestellt werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Für die F.D.P.-Fraktion bleibt festzuhalten, daß es für uns 

wichtig ist, einen breiten Konsens - wie 1ch bereits sagte • zu 

erzielen. Nur ein solches Gesetz kann eine Akzeptanz haben 

und wird auch eine mögliche Spendebereitschaft erhöhen. 

Des weiteren bewerten wir es als ausgesprochen positiv, daß 

im Bund die große Oppositionspartei, .also Sie, zu einer ein

vernehmlichen Lösung beiträgt und dies auch mitträgt. 

Wie sich in Rheinland-Pfalzgezeigt hat, kann das ethisch und 

moralisch hochsensible Thema ., Organspenderegelung in der 

öffentlichen Diskussion"' nicht vernünftig behandelt werden, 

wenn gleichzeitig versucht wird, daraus parteipolitisches Ka~ 
pital zu schlagen. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD • 

Glocke des Präsidenten) 

Der Umstand, daß die CDU-Fraktion mit der heutigen Aktuel

len Stunde genau dieses wieder versucht, zeigt: Sie hat diese 

Lektion immer noch nicht verstanden. 

Ich danke Ihnen. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile nun HerrnStaatsminister Florian Gerster das Wort. 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe den 

Stand der Bemühungen um ein Transplantationsgesetz und 

die Haltung der Landesregierung hierzu dem Landtag vor 

rund einem Monat schrihlich dargelegt. Dieser Bericht ist un
verändert aktuell. Ich nehme aber gerne die Gelegenheit der 

Aktuellen Stunde wahr, die wesentlichen Punkte noch einmal 

anzusprechen und auch auf das eine oder andere Argument 
der Fraktionen einzugehen. 

Die wesentlichen Ziele einer gesetzlichen Regelung zur Or

gantransplantation sind: 

1. Rechtssicherheit und Rechtsklarheit zu 5chaffen, 

2. die Bereitschaft zur Organspende zu stärken und 

(Beifall der F.D.P.) 

3. die Würde und das Selbstbestimmunguecht der Organ

spender sowie deren Angehörigen zu achten. 

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

Diese drei Ziele sind gleichwertig. Sie stehen nicht in einem 
nachrangigen Verhältnis zueinander. 
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Es ist nicht nur meine Auffassung, sondern auch die aller poli

tisch relevanten Kräfte im Land und im Bund, daß diese Ziele 

einer Neuregelung zugrunde liegen müssen und daß eine 
Neuregelung diesen Kriterien gerecht werden muß. Ich halte 

es nicht für sehr fruchtbar, wenn wir heute Vergangenheit 

bewältigen oder wenn wir uns fundamentalistisch darüber 

unterhalten, ob wir der Organspende unsere volle Zustim

mung geben oder sie durchweg ablehnen. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wer macht das denn?} 

Das wäre genau so, wie wenn wir Gentechnik nur mit .. ja" 

oder ,.nein" behandeln und nicht um das ,.Wie" ringen wür

den. Das eine ist Zukunftsgestaltung, und das andere ist Ver

h inderu ngsstrateg ie, 

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

die den Menschen nicht gerecht wird, die dringend auf Or

ganspenden warten. 

Frau Bill, ich empfehle Ihnen, sich mit solchen Menschen in 

Verbindung zu setzen. 

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

Ich habe erlebt, was es bedeutet, wenn ein solcher Patient 

nach über einem Jahrzehnt ein Organ bekommt, auf das er 
gewartet hat, wenn das Leben nach einer solchen Transplan

tation erst wieder beginnt. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Waren Sie bei den früheren Debatten 

nicht dabei?) 

Meine Damen und Herren, wir sollten uns auch darüber ver

ständigen, daß wir nach einer bundesgesetzliehen Regelung, 
die hoffentlich in den nächsten Monaten möglich wird und 

auch abgeschlossen werden kann, eine breite Informations

kampagne durchführen und zur Organspende aufrufen. 

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

Die Landesregierung ist nicht nur an einer gesetzlichen Rege

lung im Konsens aller gesellschaftlichen und politischen Kräf

te interessiert, sondern sie hat sie auch angestoßen und ist 
selbst aktiv daran beteiligt. Ich selbst habe mit Bundesmini

ster Seehafer Anfang März in einem längeren Gespräch die 
verschiedenen Modelle besprochen und habe die Erfahrun

gen gewonnen, die auch der Kollege Bauckhage soeben an

gesprochen hat. Zwischen den differenzierten Modellen, also 
der erweiterten Zustimmungslösung und der lnformationslö
sung, gibt es eigentlkh nur noch graduelle Unterschiede. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es ist also sinnvoll, daß wir tatsächlich, ohne nun eine Wei

chenstellung in zwei völlig diametral unterschiedliche Rich

tungen zu vermuten, darum ringen, welches Modell sich 
schließlich in seinen Einzelheiten durchsetzt und wie wir es 

dann im konkreten Falle anweflden. Es gehtzum Beispiel um 

die Frage, wie wir mit einer Frist gegenOber Verwandten um~ 

gehen, den Willen des Verstorbenen gewissermaßen stellver

tretend wahrzunehmen. 

Herr Staatssekretär Jensen war am 27. April an dem Konsens

gespräch beteiligt. Wir sind auch im weiteren Verfahren ak

tive Beteiligte und haben uns im übrigen zu einem frühen 

Zeitpunkt dafür eingesetzt, daß BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im 

Bund- ich hoffe auch im Land~~ an dieser konstruktiven Su~ 

ehe beteiligt werden und sich beteiligen. Ich fordere Sie aus

drücklich auf, diese Aufforderung anzunehmen und in den 

nächsten Wochen und Monaten in die Tat umzusetzen. 

Es gibt ohne Zweifel schwerwiegende Fragen, die noch ge

klärt werden müssen, wie etwa die Bewertung des Hirntodes 
und die Art der Einbeziehung der Angehörigen. Dazu wird es 

eine breite Anhörung von Sachverständigen im Juni im Ge

sundheitsausschuß des Bundestags geben. Dies geschieht also 

in den nächsten Wochen. Der Bundesrat und seine fachlich 

zustandigen Ausschüsse und Mitglieder werden sich an dieser 
Anhörung des Bundestags beteiligen. Das ist ein relativ selte

nes, aber durchaus sinnvolles Modell der Zusammenarbeit 

der beiden gesetzgebenden Körperschaften auf Bundesebe

ne. 

Die Konsensrunde wird die Anhörung unter Beteiligung von 
Rheinland-Pfalz auswerten. Danach ist die Einbringung eines 

gemeinsamen Gesetzentwurfs im Deutschen Bundestag vor

gesehen. Es wird kein "Piattmacher-Verfahren" sein, bei dem 
zwei große Fraktionen die eigenen abweichenden Meinun

gen niederbOgein und dann die kleinen Fraktionen im Deut·

schen Bundestag niederbügeln, sondern es wird ein Verfah
ren sein, bei dem absolut sichergestellt ist, daß jeder einzelne 

Abgeordnete nach seinem Gewissen entscheiden kann. 

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

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

lch hoffe sehr, daß dieses Verfahren dazu führt, daß das Ge

setzgebungsverfahren im Bund Anfang September eingelei· 

tet werden kann. 

Lassen Sie mich gegen meine sonstige Gewohnheit mit einem 

Wort des Papstes aus der jüngsten Enzyklika vom 
25. März 1995 abschließen. 

{Zurufe aus dem Hause) 

Ich zitiere: "Jenseits aufsehenerregender Taten gibt es den 
Heroismus im Alltag, der aus kleinen und großen Gesten des 
Teilens besteht, die eine echte Kultur des Lebens fördern. Un

ter diesen Gesten verdient die in ethisch annehmbaren For

men durchgeführte Organspende besondere Wertschätzung, 
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um Kranken, die bisweilen jeder Hoffnung beraubt sind, die 

Möglichkeit der Gesundheit oder sogar des Lebens anzubie

ten." Dem ist nichts hinzuzufügen. 

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

Präsident Grimm: 

Ob das tatsächlich so ist, wird meine Frage gleich beantwor

ten. Gibt es noch Wortmeldungen?- Frau Bill. Sie haben das 

Wort. 

Ihnen steht noch eine Minute Redezeit zur Verfügung. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, was Sie eben am Schluß zitiert haben, ist genau 

das, was kh als Gefahr ansehe, daß im Umkehrschlußall die 

Menschen diskriminiert werden, die nicht dieses Heldenhafte 

an sich haben, wie Sie es nennen. Das möchten wir nicht. Des

halb halte ich dieses Zitat für fehl am Platz. 

Sie haben eben gesagt, die GRÜNEN seien herzlich eingela

den, sie sollten sich beteiligen. Warum sind sie nicht eingela

den worden? Sie sind bei diesen Gesprächen schlicht außen 

vor gelassen worden. 

(Zuruf des Abg. Rösch, SPD) 

- Das ist eine Konsensrunde gewesen, die sich getroffen hat. 

Diese Konsensrunde besteht schon. Dazu sind sie nicht einge

laden worden. Die Anhörung, die es geben wird, bezieht sich 

auf den Hirntod. Sie sollten alle hingehen, dann würden Sie 

auch etwas lernen. Sie ist in der eigenen Fraktion in Sonn 

{Glocke des Präsidenten) 

von der SPD-Obfrau im Gesundheitspolitischen Ausschuß er

kämpft worden. Auch dort gib es einige, di-e diese Problema

tik sehen. 

Ich würde Ihnen dringend raten, zu dieser Anhörung am 27. 

oder 28. zu gehen. Dann hätten wir endlich einmal eine Ebe

ne, um darüber zu diskutieren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, das erste Thema der Aktuellen 

Stunde ist damit abgeschlossen. 

Ich rufe nun das zweite Thema der AKTUELLEN STUNDE auf: 

.,Polizeieinsatz gegen eine Kurdenversammlung auf 

dem Gelände der Johannes Gutenberg

Universität, Mainz" 

auf Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 12/6612 • 

Für die antragstellende Fraktion hat Herr Abgeordneter 

Bruch das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Warum diese Aktuelle Stunde? Warum die Frage, ob dieser 

Polizeieinsatz gerechtfertigt war? Ein Polizeieinsatz an einer 

Universität ist immer eine besondere Einsatzsituation für die 

Polizei, für alle Beteiligten, aber insbesondere auch für die 

Universität selbst, ihre Selbstverwaltung und ihre Eigenver

antwortung. Insoweit werden besondere Anforderungen an 

eine solche Lage gestellt. 

Ich habe vor mir einen Brief des Verbandes der Studentinnen 

aus Kurdistan über diesen Einsatz liegen. Ich habe mich vor
her informiert, wie die Polizei diesen Einsatz geführt hat, wie 

sie davon Kenntnis erhalten hat, warum sie diesen Einsatz so 

geführt hat. 

Ich sage vorweg: Wer gegen die freiheitli<h-demokratische 

Grundordnung verstOßt, kann nicht damit rechnen, daß wir 
ihn einfach gewähr"en Jassen. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD, CDU 

und F.D.P.) 

Die Innere Sicherheit ist wichtig für alle Bereiche des Lebens. 

Gerade wir, die wir mit einer kleinen Delegation vor wenigen 

Tagen in Israel waren, haben gespürt, wie wichtig für die be

teiligten Palästinenser und für die Israelis die Frage der Si

cherheit im täglichen Leben ist. Vorbereitung zum Terror und 

Terror selbst können nicht geduldet werden. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D P.) 

Insoweit halte ich den Einsatz für begründet, wenn man 

weiß, daß bei 105 Personen, die dort festgestellt worden 

sind, etwa 50 strafrechtlich verfolgt werden, daß gegen alle 

Personen, die dort angetroffen worden sind, Ermittlungsver

fahren gegen das Vereinsgesetz laufen, und daß gegen eine 

Person nach 129 a StGB ·Bildung terroristischer Vereinigun· 

gen ·ein bundesanwaltlicher Haftbefehl ergangen ist 

Die Frage der Verhältnismäßigkeit, die sich stellt, ist damit 

schon beantwortet. Der Einsatz war verhältnismäßig von der 

Begründung her. Er war auch verhärtnismäßig im Ablauf. Ich 

komme wieder auf den Brief des Verbandes der Studentin· 

nen und Studenten zurück. Darin wurde dargelegt, daß die 
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Studentinnen und Studenten, die dort festgestellt wurden, 
bei jeder kleinsten Bewegung geschlagen wurden, um Wider

stand zu provozieren. 

Nach Rü<ksprache und RUckfrage wurde mir erklärt, daß fünf 
Personen versucht haben, sich der Festnahme bzw. der Fest
stellung mit Gewalt zu entziehen. Sie wurden festgehalten, 
dabei wurde eine Person verletzt. Das ist der ordnungsgemä

ße Sachverhalt. 

Mir wurde erklärt, von bisher 55 UberprOften Personen ist 

eine einzige an der Universitat in Mainz als Studentin oder 

Student eingetragen. Wir werden abzuwarten haben, wie 
sich die Situation insgesamt darstellt, weil noch Überprüfun

gen ausstehen. 

Die Sozialdemokraten treten für eine friedliche Lösung der 

Kurdenfrage ein. Wir wissen auch, wie die Kurdenverfolgung 
in der Türkei aussieht. Wir treten dafür ein, daß Kurdinnen 
und Kurden hierfriedlich demonstrieren können. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Das ist ganz wichtig, weil dieses Recht unseren Gästen auch 
zusteht. Wir wollen, daß kurdische Stude~tinnen und Studen
ten bei uns in aller Freiheit genauso wie deutsche Studentin
nen und Studenten studieren können. Sie sollen sich so frei 

wie mög lieh bewegen. 

Es kann aber nicht sein, daß man unter dem Deckmantel 
eines Studentenwerks oder einer studentischen Vereinigung 
Vorbereitungen für eine terroristische Vereinigung oder ter
roristische Verabredungen trifft. Das kann nicht sein. 

Wir haben uns nicht zu beweihräuchern. Die rheinland
pfälzische Politik- dies trifft jedenfalls auf diese Landesregie
rung zu - hat in der Frage der Abschiebung von Kurdinnen 

und Kurden, in der Frage, wie wir mit Verfolgungsrechten 
und dem Verfolgungszwang der Türkei umgehen, Vorbild
liches für die ganze Republik geleistet. Wir haben auf diesem 

Gebiet eine rechtsstaatliche -wie ich finde: vernünftige- und 
den Menschen gegebene Lösung gefunden. 

Die Sozialdemokraten wenden sich strikt dagegen, daß das 
Gastrecht mißbraucht wird. Sokhe Handlungen, die klar ge
gen das Recht verstoßen, müssen geahndet werden. Der Ein

satz der Polizei war rechtmäßig. Es war uns ein Anliegen, dies 
einmal deutlich zu machen. 

Herzlichen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Karl Geimer. 

Abg. Geimerl CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
stehen überhaupt nicht an, den Innenminister und die rhein
land-pfälzisch.e Polizei- besser: in umgekehrter Reihenfolge
für einen gelungenen Einsatz gegen den Terrorismus zu lo
ben. Ich habe nur den Eindruck, der Kollege Bruch hat weiter

reichende Informationen in dieser Frage als ich. Das ist auch 
nicht verwunderlich, möchte ich mit einiger Zurückhaltung in 
diesem Zusammenhang sagen. 

(Bruch, SPD: Ich bin eben sehr informationsfreudig!) 

Herr Kollege Bruch, wir erleben nun zum wiederholten Mal, 
daß hier- ich behaupte, daß das auch in diesem Punkt so ist
von uns beantragte Aktuelle Stunden einfach nur halbiert 

werden sollen, und Sie suchen sich eine Gelegenheit, ob sie 
vom Inhaltder Sache her paßt oder nicht. 

(Beifall der CDU) 

Sie sind nicht irgend jemand, sondern Sie sind schließlich der 
Fraktionsgeschäftsführer, der die Geschäftsordnung kennt. 
Sie wissen, daß Sie zu meiner Mündlichen Anfrage, die exakt 
am selben Vormittag eingegangen ist, an dem Sie die Aktuel
le Stunde beantragt haben, auch eine Aussprache hier im Ple
num hätten beantragen können. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was für ein Zufall!} 

Dann hätten wir mehr als eine halbe Stunde Zeit gehabt. 
Wenn Sie es gewollt hätten, hätten wir auch eine Stunde Zeit 
gehab~, uns darüber zu unterhalten. Dasselbe machen Sie mit 

Ihrer Blockadepolitik von unaktuellen Mündlichen Anfragen, 
die Sie vorwegschießen, damit die Opposition möglichst kei
ne Gelegenheit mehr hat, dranzukommen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, was den Inhalt meiner Mündli
chen Anfrage anbelangt, so gehe ich davon aus, daß Sie, Herr 
lnnenminister, wenn Sie fair sind, diese Fragen, die ich darin 

gestellt habe, heute mitbeantworten und nicht auf morgen 
verschoben werden, Herr Präsident. Dann würden Sie näm
lich genau das bestätigen, was ir::h Ihnen vorhalte. 

Ich habe darüber hinaus ein paar Fragen, die Sie, Herr Kollege 
Bruch, in Ihrem vielleicht etwas voreiligen Lob für die Landes
regierung durchaus hätten stellen können. Die Frage der Ver
hältnismäßigkeitstellt sich bei jedem Polizeieinsatz. Die Fra
ge, ob zwei Hundertschaften für eine ansonsten friedliche 
Veranstaltung - wie man hört-, bei der ein Terrorist aufge
griffen worden ist, notwendig waren, wird gestellt. Ich stelle 
sie nicht fUr meine Fraktion, sie wird gestellt. 

(Pörksen, SPD: Von wem?) 
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Es ist die Frage, welche Vorfeldbeobachtungen beispielsweise 
durchgeführt worden sind, um zu diesem Einsatz zu kam~ 
men. 

Herr lnnenminister, die für uns wichtige Frage ist, welche 
Konsequenzen Sie aus diesem Vorfall ziehen. Wir hatten in 

den letzten Wochen und Monaten überhaupt keinen Grund, 

Sie etwa im Zusammenhang mit der Frage von AbschiebunM 

gen zu loben. Meine Damen und Herren, denken Sie heute 

über die Frage von Abschiebungen anders als vor diesem Vor

fall? 

Jch habe eine weitere Frage an Sie zu richten. Das ist eine Fra
ge an die Landesregierung insgesamt, vielleicht auch an den 

zuständigen Herrn Minister Zöllner. Wie verhält sich die Lan

desregierung zu Aussagen, die etwa der AStAinder letzten 
Ausgabe ,.Unipress" Nr. 299 macht, nämlich den Vorwurf des 
Staatsterrors gegen Menschen aus der Türkei, der an die 
Adresse der Landesregierung gerichtet ist? 

{Pörksen, SPD: Sie stellen die richtigen 

Fragen! Das ist doch fast scheinheilig!) 

Me;ne Damen und Herren: Staatsterror! -Da muß man auch 
die Frage stellen, wie diese Versammlung auf dem GelAnde 
der Universität zustande kommt. Wer hat denn die Erlaubnis 

dazu gegeben? Das Studentenwerk. Aber das Studentenwerk 
steht nicht für sich allein. Da muß die Frage nach der Aufsicht 
gestellt werden. Ich lese und höre, daß der UniversitätsprAsi
dent von diesem Einsatz informiert worden ist. Ich frage die 

Landesregierung, wie sie zu solchen Verhältnissen an der Uni
versität steht; denn derAStAist meines Wissens vor iehn Jah
ren in einer hier einschlägigen Frage bereits durch das Ge
richt verurteilt worden. Vielleicht kann man darauf auch ein

mal eine Antwort geben. 

Wir haben heute nur Fragen. Wir haben keine Bewertung für 
den heutigen Tag vorzunehmen. 

Danke. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht jetzt Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Geimer, ich komme zunächst einmal zum Ver

fahren hier. Eines läßt sich nicht bestreiten: Der Antrag der 

SPD auf eine Aktuelle Stunde entsprach mit Sicherheit § 98 
der Geschäftsordnung. 

(Geimer, CDU: Meine Mündliche 
Anfrage nicht?-

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das hat er auch nicht kritisiert!) 

Das war nun wirklich ein aktuelles Thema, über das es sich 

hier zu debattieren lohnt, weil es von allgemeinem Interesse 
ist. Das unterscheidet den Antrag auf eine Aktuelle Stunde 
der SPD von dem Ihren, der zuvor gelaufen ist und der nur 

deswegen eingebracht werden konnte, weil Ihr Redner die 
Unterrichtung der Landesregierung, die seit vier Wochen am 

Markt ist, offenkundig nicht gelesen hatte. 

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

Meine Damen und Herren, am 14. Mai 1995 wurden bei ei· 
nem Großeinsatz der Polizei auf dem Gelände der Universit~t 
Mainz 106 Kurden vorläufig festgenommen, darunter einer, 
den der Generalbundesanwalt der Rädelsführerschaft in 
einer terroristischen Vereinigung verdächtigt und dem er vor
wirft, als Regionalverantwortlicher der PKK für Nordrhein· 
Westfalen insgesamt 33 Fälle von Sachbeschädigung und 
Brandstiftung mit organisiert zu haben. 

Wenn der Allgemeine Studentenauss<huß der UniversiUt vor 
diesem Hintergrund erklärt, bei dem Treffen am 14. Mai 1995 
habe es sich um eine Veranstaltung eines unpolitischen kurdi
schen Studentenvereins gehandelt, so ist man geneigt, sich 
der Bewertung des Universit:Atspräsidenten Professor Reiter 

anzus<hließen, der in einem Fernsehinterview den AStA als 
.. zu blauäugig" bezeichnet hat. Der vor wenigen Tagen vom 
Innenminister Offentlieh vorgestellte Tätigkeitsberi,ht 1994 
des rheinland-pfälzischen Verfassungsschutzes macht in be
zug auf die PKK Ausführungen, die an Deutlichkeit nichts zu 

wünschen übrig lassen, wenn er schreibt- Seite 38-: ,.Gewalt
bereite Kaderfunktionäre, die sich zum Teil illegal in der Bun
desrepublik Deutschland aufhalten, steuerten im Hinter

grund eine Vielzahl von gewaltbegleiteten Demonstrationen 

und Protestkundgebungen. Wie die Entwicklung der PKK ln 
der Bundesrepublik im Berichtszeitraum zeigt, hat sie ihren 

Aktionism_us verstärkt. Bei einigen Aktionen ist deutli<h ge
worden, daß insbesondere die Hemmschwelle für Gewaltta
ten weiter gesunken ist. Die Sicherheitsbehörden widmen 
der PKK daher ganz besondere Aufmerksamkeit." 

Das ist auch mehr als begründet. Der deutsche Staat kann es 

nicht hinnehmen, daß auf seinem Boden politische Auseinan
dersetzungen mit gewaltsamen, sogar terroristischen Mitteln 
ausgetragen werden. 

(Beifall bei SPD, CDU und F.D.P. • 

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wo gibt es denn so etwas? Wa~ ist das 
für eine Angstmacherei?) 
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Ob die PKK mitdiesen Methoden der kurdischen Sache wirk

lich dient und ob nicht durch die Anwendung de:s Mittels der 
Gewalt vorhandenes Verständnis für die geltend gemachte 
Position in das Gegenteil umschl~gt, steht auf einem anderen 

Blatt. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und SPD) 

Die Bundesregierung setzt sich gegenüber dem türkischen 

Staat nachdrücklich für die Einhaltung der Menschenrechte 
gerade auch in bezug auf den kurdischen Teil der Bevölke
rung in der TOrkei ein. Auf die Regierungserklärung von Au

ßenminister Kinkel im Deutschen Bundestag vom April ver

gangeneo Jahres weise ich in diesem Zusammenhang noch 

einmal hin. Das aber bedingt, daß wir in unserem eigenen 

Land der Anwendung von Gewalt und terroristischen Metho

den zur Durchsetzung politischer Ziele mit Entschlossenheit 

entgegentreten. 

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

Der Einsatz der Polizei auf dem Gelände der Universität 
Mainz am 14. Mai 1995 war vor diesem Hintergrund geboten 
und nicht zu mißbilligen. Die Bundesrepublik Deutschland 
kann und darf die Anwendung von gewaltsamen terroristi
schen Mitteln zur Durchsetzung politischer Ziele nicht dul

den. 

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

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Kollege Henke. 

Abg. Henke. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es gibt eine 

Machtdarstellung des Staates, die bewußt einschüchtern will 
und bei vielen Betroffenen Gefühle von Angst, Hilflosigkeit 
und letztlich auch Haß hervorruft, und zwar auf unseren 

Staat. Ich habe es selbst erlebt, wie bei einer Friedensbewe
gung aufmarschiert wurde. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Es ging nicht um 
die Friedensbewegung!) 

Auch bei uns gibt es in jüngster Zeit das eine oder andere Bei
spiel. Eines davon ist für uns dieser Polizeieinsatz, von dem 
gesprochen wird. Es geht um eine für alle offene Versamm

lung von Kurden an der Mainzer Universität. Jeder, der woll
te, konnte teilnehmen. 

(Bruch, SPD: Wissen Sie das 
ganz genau?) 

·Ja, das weiß ich ganz genau. Wir haben auch mit den Leuten 
geredet. Es wird hier und anderswo der starke Staat demon
striert. Durch ein riesiges Polizeiaufgebot werden durch eine 
harte Vergehensweise Menschen auf vagen Verdacht hin re
gelrecht überfallen. Die Devise heißt: Härte zeigen.· Wir ha
ben es bei der Diskussion eben gemerkt, daß sogar die CDU 
die SPD links überholt hat 

(Zuruf von der SPD: Ha, ha!) 

und daß die SPD offensichtlich hier etwas getan hat, was 
nicht einmal ein CDU-Innenminister getan hätte. 'Wo bleibt 
unser Recht aufVersammlungsfreiheit? Genügt es, einen Ver
dächtigen zu haben, um jede Versammlung zu sprengen? Sa· 

gen Sie mir doch, wie viele PKK-A~Jhänger dabei waren. Ich 
höre immer: Die PKK macht eine Versammlung.- Aber ich ha
be noch nicht gehört, daß ein Mitglied der PKK dabei war. 

Das wurde noch nicht mitgeteilt. Hier werden Behauptungen 
aufgestellt, die nicht belegt sind, 

(Bruch, SPD: Warten Sie ab, was der 
Innenminister sagt!) 

jedenfalls noch nicht öffentlich! ·Wenn Sie alles geheimhal
ten, können Sie große Aktuelle Stunden abhalten und uns 
hinterher erzählen: Wir wissen alles besser.- Das ist die beste 
Methode, die Leute zu verdummen! 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Unruhe im Hause) 

ln einem Punkt hat der Innenminister richtig gehandelt. 

Johannes Gerster hat keine Gelegenheit, einen Zeitungsarti
kel zu setzen: "Die Innere Sicherheit ist gefährdet." Die SPD 
hat es geschafft, das Thema Innere Sicherheit der CDU aus 

der Hand zu schlagen. Das ist für mich auch ein Hintergrund, 
warum die Polizeiführung jetzt auf diese Weise agiert. Es wä
re nicht das erste Mal. Denken wir an das Plakat der SPD zur 
Inneren Sicherheit zum Europawahlkampf. Jetzt kommt die 
Kurdenfrage hinzu, und das ist ganz sensibel. 

(Zuruf von der SPD) 

Ab 12. Juni darf wieder abgeschoben werden. Man könnte 

natürlich dieses Ereignis nutzen, um zu sagen, die Kurden 
sind insgesamt militant, also darf man sie abschieben; denn 
sie stören in unserem Staat. Es sind offenk;>ar alles PKK· 

Anhänger. So wird es jedenf.alls suggeriert. Herr Dieckvoß, so 
ähnlich klang es jedenfalls bei Ihnen. 

(Ministerpräsident Beck: Von wem 
wird es suggeriert?-

Bruch, SPD: Sie sind es!) 

·Herr Dieckvoß hat eben gesagt, die PKK ist--- Er hat gesagt 
-das war der logische Schlu~ ·,hier ist eine Versammlung der 

PKK gewesen, und dann sind alle angeklagt. Dann sind alle 
Kurden, die hingehen, PKK-Anänger, was nicht stimmt. Aber 
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das wird im Bewußtsein der Bevölkerung erweckt. Das ist die 

größte Gefahr, die ich sehe. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Denken wir auch dar an; denn natürlich gab es auf der Auto

bahn Unruhen. Denken wir aber auch an diejenigen, die sich 

aus Verzweiflung verbrannt haben. Es waren Menschen, die 

verzweifelt waren und sich stigmatisiert gefühlt haben. 

Es gab in jüngster Zeit noch einen zweiten Einsatz. Das war 

der Polizeieinsatz in der Koblenzer Diskothek .,Extra". Dort 

haben 500 Polizisten überfallartig eine Diskothek gestürmt. 

Das alles ist zu vergleichen. Es ist alles offenbar die gleiche 
Taktik. Ist das noch der Rechtsstaat, in dem man menschen

würdig behandelt wird? 

(Ministerpr.1sident Beck: Das ist nicht 

zu glauben, was Sie sagen! Das 
ist doch unerhört!-

Unruhe im Hause} 

Ich halte das für eine Überreaktion des Staates, eine Sicher

heitshysterie, bei der letztlich auch nicht viel herauskam und 
die systematisch einschüchtern will und auch zuschlägt, wann 

sie will. Der Schaden für unsere Demokratie ist enorm, und 

zwar nicht nur bei den Studenten -sie haben es vorgetra

gen·, sondern bei allen Betroffenen; denn es kann jeden von 

uns erwischen. 

(Starke Unruhe im Hause

Ministerpräsident Beck: Unglaublich!) 

Gehen wir ins Kino oder anderswo hin, so stürmen plötzlich 
-dies sind Augenzeugenberichte aus Koblenz- mit Äxten be

waffnete Vermummte irgendwelche Säle und nehmen Leute 

fest. Was das für eine Wirkung hat! Herr Ministerpräsident, 
ich kann Ihnen die Briefe vorlesen, wie die Leute, die Unbe

teiligten, in die Falle geraten sind und nachts entsetzt aufwa

chen. Das wird natürlich übersehen, aber das ist selbstver
ständlich alles legitim. Ich habe auch nicht gesagt, daß die Po

lizei das nicht darf, aber sie macht es einfach! 

(Ministerpräsident Beck: Haben Sie 

auch schon mit Eltern drogen

süchtiger Kinder geredet?) 

Sie zielen mit Maschinenpistolen und Rotlicht auf die Köpfe 

der Menschen, um sie zu bedrohen, wenn sie ein Wort sagen. 

Ist das der angemessene Einsatz? Ich bin der Meinung, daß 

dies übertrieben ist. Es bewirkt bei den Menschen genau das 

Gegenteil. Es bewirkt keine Rechtssicherheit, sondern Unsi
cherheit. Die Zeiten sollten vorbei sein! 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es sind auch noch viele Fragen offen.lst wirklich bei der Infor

mation von Landeskriminalamt und Bundeskriminalamt ge

prüft worden, 

(Pörksen, SPD: Das interessiert 
Sie doch gar nicht!) 

ob die Voraussetzungen für diesen Einsatz vorlagen? Wir hAt· 

ten gerne gewußt, wieviel Material gefunden wurde für die 
kurdische Bibliothek. Ist jedes Buch, in dem die PKK steht 
gleich verdächtig und gefährlich? Ich h.Ute gerne eine über· 

zeugende Antwort vom lnnenminister. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sie wollen 
doch gar keine!) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile dem Herrn Innenminister das Wort. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Am 

9. Mai 1995 teilte das Bundeskriminalamt dem Landeskrimi

nalamt, dem Verfassungsschutz - - - Herr Henke, ich denke, 

Sie wollten etwas hören. Offensichtlich interessiert Sie das 

nicht, weil es das von Ihnen aufgebaute Feindbild stört. 

(Beifall beider F.D.P.

Zurufvon der SPD: Richtig I) 

Am 9. Mai 199S teilte das Bundeskriminalamt dem Landeskri

minalamt, dem Verfassungsschutz und dem PolizeiprAsidium 
Rheinhessen fernschriftlich mit, daß nach vorliegenden ver

traulichen Informationen am 14. Mai 1995 im Großraum 

Mainz ein funktionärstreffen der verbotenen PKK stattfin
den solle. Jn einem Fernschreiben des Landeskriminalamts 

Hessen vom selben Tag wurde die Stadt Mainz als Versamm

lungsort genannt und die Teilnahme von rund 200 Personen 
angekündigt. Weder über die Uhrzeit noch über die genaue 

Örtlichkeit des Treffens lagen zu diesem Zeitpunkt konkrete 

Hinweise vor. Erst am Einsatztag, am 14. Mai 1995 vormit

tags, konnte durch Aufklärungsmaßnahmen des Polizeipräsi· 

diums Rheinhessen der Versammlungsort, das Studenten

wohnheim Inter I der Johannes Gutenberg-UniversitAt lokali
siert werden. Gegen 14.00 Uhr wurde in einem überraschen

den ZUgriff starker Polizeikräfte die konspirativ organisierte 

Versammlung der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK 
aufgelöst. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher1 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Das weiß ich schon besser als Sie! 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich warte darauf!) 
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Alle 105 Personen wurden vorläufig festgenommen und zur 
Identitätsfeststellung bzw. zur Durchführung eines Strafver

fahrens gemäß § 81 b der Strafprozeßordnung auf Anord

nung der zuständigen Staatsanwaltschaft erkennungsdienst

lieh behandelt. Nach Auswertung der erkennungsdienstli

ehen Unterlagen konnte gegen 19.30 Uhr mit der Entlassung 

der Festgenommenen begonnen werden. 32 der Festgenom
menen, die keine Ausweispapiere mitführten, mußten 

zwecks Feststellung ihrer Person und Klärung ihres auslän

derrechtliehen Status bis zum Mittag des nächsten Tages in 
Polizeigewahrsam bleiben. Gegen eine der 105 festgenom
menen Personen wurde vom Ermittlungsrichter beim Bundes

gerichtshof wegen des Verdachts einer Straftat nach § 129 a 

des Strafgesetzbuches Haftbefehl erlassen. Es handelt sich 

um einen 36jährigen Kurden, dem zahlreiche FäHe von Sach

beschädigung und Brandstiftung vorgeworfen werden, die er 

als Regionalverantwortlicher der PKK Nordrhein-Westfalen 

mitorganisiert haben soll. Gegen die übrigen wurde Strafan

zeige wegen Verdachts einer Straftat nach § 20 des Vereins

gesetzes erstattet. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-HOren Sie doch zu! 

Nach dem gegenwärtigen Ermittlungsstand liegen bei insge

samt 50 Personen Erkenntnisse hinsichtlich strafrechtlich rele

vanter Aktionen der PKK vor. Rund drei Viertel der 105 fest

genommenen Personen sind im nachrichtlichendienstlichen 

Informationssystem NADIS der Verfassungsschutzbehörden 

erfaßt. 

(Bauckhage, F.D.P.: Hört, hört!) 

Von diesen Personen sind neun in Rheinland-pfaJz wohnhaft. 
Aus den von der Polizei am Festnahmeort sichergestellten 
schriftlic.hen Unterlagen ergibt sich schon jetzt die Bedeu

tung dieses Treffens als eine konspirative Versammlung der 

verbotenen PKK. Es war also keine Friedensbewegung, Herr 
Abgeordneter Henke! Es war keine Versammlung von Chor

knaben I 

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

Es handelte sich also nicht um eine friedliche Versammlung 

des kurdischen Studentenvereins, wie der AStA-Vorsitzende 

öffentlich bekundete. Vielmehr ist von einer erweiterten Ge

bietsversammlung der PKK für die Region Frankfurt/Mainz 
auszugehen, an der führende Funktion~re der am 22. No

vember 1993 vom Bundesminister des lnnern verbotenen Ar

beiterpartei Kurdistans (PKK) teilnahmen. 

Zu der Frage, wie die Personen in einen Versammlungsraum 

der UniversiUt Mainz gelangen konnten, darf ich folgendes 
ausführen: Das Studentenwohnheim Inter I wird vom Studen

tenwerk Mainz verwaltet. Das Studentenwerk hat 1991 mit 

dem AStA, dem Auslandsreferat, einen Mietvertrag abge-

schlossen, nach dem der Veranstaltungsraum regelmäßig am 

Sonntagnachmittag einer kurdischen Volkstanzgruppe zur 

Verfügung gestellt wurde. 

Wie üblich hatte ein Mitglied der Gruppe am Nachmittag des 

12. Mai 1995 bei der Verwaltung des Studentenwerks den 

Schlüssel für den Veranstaltungsraum abgeholt. Nach den 

bisherigen Feststellungen lagen dem Studentenwerk keine 

Erkenntnisse darüber vor, daß der Saal von einer anderen 

Gruppe benutzt worden war oder benutzt werden sollte 

oder daß die kurdische Volkstanzgruppe in Wirklichkeit an

dere Ziele und Aufgaben verfolgte. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Eine seltsame 

Volkstanzgruppe!) 

Die Kritik, die auch heute wiederholt worden ist, das Polizei

aufgebot sei unverhältnismäßig groß gewesen und habe nur 

. der Einschüchterung in Deutschland lebender Kurden ge

dient, weise ich mit Nachdruck zurück. 

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

Der Polizeieinsatz, der unter der Leitung des Polizeipräsi

diums Rheinhessen durchgeführt wurde, umfaßte insgesamt 

366 Beamtinnen und Beamte. ln diese Zahl eingeschlossen 

sind KrMte der Bereitschaftspolizei, des Landeskriminalamtes 

sowie je einer Gruppe SEK der Länder Baden-Württemberg 

und Saarland. Darüber hinaus waren das Bundeskriminalamt, 

der Generalbundesanwalt, die zuständige Staatsanwaltschaft 

und die Ausländerbehörde am Einsatz beteiligt. Ich sehe hie
rin auch einen überzeugenden Beweis für die gute und ko

operative Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden bei der 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und der Be· 
kampfung extremistischer Organisationen, meine Damen 

und Herren. 

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

Ich füge hinzu: Die gleichen, die hier und heute die Verhält
nismäßigkeitder Mittel kritisiert haben, wären die ersten ge

wesen, die genauso kritisiert hätten, wenn auch nur ein einzi· 

gernicht hätte gefaßt werden können. 

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

Die Landesregierung wird Aktivitäten der verbotenen PKK 

auch in Zukunft nicht dulden. 

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

Diese PKK ist die gefährlichste extremistische Ausländerorga
nisation in Deutschland, meine Damen und Herren. Ich füge 

hinzu, 

(Geimer, CDU: So laut haben wir 
das noch nie gehört!) 

wirdürfen allerdings nicht den Fehler machen---
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-Sie haben von mir noch nie etwas anderes gehört. 

{Dr. Schiffmann, SPD: Dann haben Sie die 

Verfassungsschutzberichte noch 
nie gelesen!) 

Ich empfehle Ihnen das Studium der Verfassungsschutzbe

richte der letzten Jahre. 

Wir dürfen allerdings nicht den Fehler machen - Herr Abge

ordneter Geimer und Herr Abgeordneter Henke, jetrt kom

me ich wieder zu Ihnen-, die Interessen der Kurden im allge

meinen mit den politischenZielen der PKK gleichzusetzen. 

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

Mit ihren teilweise brutalen und gewalttätigen Aktionen in 

Deutschland haben die Extremisten der Sache der Kurden, ih

rem Streben nach Wahrung ihrer Identität, erheblichen Scha

den zugefügt. 

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

Meine Damen und Herren, ich habe Verstandnis beispielswei~ 

se für die Bemühungen auch der kurdischen Studenten, ihr 

Kulturgut zu bewahren, ihre Sprache ohne Scheu sprechen zu 
können und vieles mehr. Aber ich ·füge hinzu: Wer das Gast~ 
recht in der Bundesrepublik Deutschland mißbraucht, wird 

unsere Gesetze zu spüren bekommen. 

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

Meine Damen und Herren, ich danke ausdrücklich den 

rheinland~pfAizischen Sicherheitsbehörden für ihren Einsatz 
auch beispielsweise im Rahmen der Demonstration am ver~ 

gangeneo Samstag in Mainz, wo man sich seitens der Polizei~ 

führungund der Einsatzkräfte vorbildlich verhalten hat, auch 

was die taktische Einstellung anbelangt. 

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

Herr Abgeordneter Geimer, ich habe an meiner Haltung be

züglich der Nichtabschieberegelungen für Kurden vor dem 

Hintergrund der Ereignisse in der Universität überhaupt kei~ 

ne Abstriche zu machen, 

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

weil ich zu differenzieren pflege. Bis zum 12. Juni gilt die Ab~ 

Schieberegelung für die Kurden. Anschließend gilt das, was 

auf der Innenministerkonferenz Mitte Mai gemeinsam ver~ 

einhart worden ist, wobei ich hinzufüge, daß leider mehr 

nicht zu erreichen war. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile noch einmal Herrn Abgeordneten Bruch das Wort 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Einlassungen 

der KollegenGeimer und Henke können so nicht stehenblei~ 

ben. Herr Henke, ich habe ausdrücklich diesen Zwischenruf 

gemacht. Sie sind nicht darüber informiert, was abgelaufen 
ist. Dies war keine offene Veranstaltung; es handelte sich um 

keine offene Versammlung. Die Versammlung war weder an· 

gemeldet noch offen. Vor dem Versammlungsraum standen 

Teilnehmer und haben jeden abgewiesen, der zu diesem Ver· 

sammlungsraum wollte. Damit ist die Öffentlichkeit nicht ge

wahrt. Sie wissen das, wenn Sie es denn wissen wollten. 

Wie kamen die Leute da hin? Sie sind konspirativ in Mainz mit 

Autos angefahren, haben sich am Bahnhof getroffen und 

sind dann durch einen Hinweis zur Universität gelotst wor~ 

den. Auch das spricht nicht für Ihre Meinung, daß es eine 

schöne offene Veranstaltung war, zu der jeder Zutritt hatte, 

Herr Henke. Sie sollten sich also bitte mit Ihren Äußerungen 

erst einmal zurückhalten, bis Sie die Wahrheit wissen. Herr 

Henke, ich muß Ihnen sagen, daß mit Ihnen in dieser Rich~ 

tung kein Staat zu machen ist. 

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

Herr Geimer, ich komme zur Frage der Verh~ltnism.:ißigkeit. 

Man kann trefflich darüber streiten, aber wenn die Polizei 

davon ausgehen muß~ so habe ich das einmal gelernt·· daß 

eine große Anzahl von Personen in einem Raum ist, muß sie 

eine größere Anzahl von Polizistinnen und Polizisten bereit· 
stellen, um der Lage Herr zu sein. Das müßten Sie vielleicht 

wissen. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Es ist nach den Folgen gefragt worden. Meine Damen und 

Herren. die Folgen sind weitreichend. Wir haben nach diesen 

Erkenntnissen damit zu rechnen, daß der Regionalschwer· 

punktortfür die PKK nicht mehr Frankfurt oder Wiesbaden 

ist, sondern Mainz. Das wird uns mit Sicherheit auc.h noc.h an 

anderer Stelle beschäftigen. Meiner Meinung nach war es 

wichtig für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, daß unse· 

re Polizei, unsere Sicherheitsbehörden und dieser lnnenmini· 

ster, diese Sache so lösen konnten, ohne große Gewalt, ohne 

daß Widerstand in großem Maß entstanden ist, so daß in die

semFall ein rechtsstaatliches Vorgehen gefunden worden ist. 

Jetzt sage ich noch etwas ganz anderes: Es ist abenteuerlich 

und abstrus, das mit dem Drogeneinsatz 1n der Diskothek 

.. Extra" zu verbinden. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Das gibt es doch gar nicht, daß man sich als Abgeordneter an 
dieses Rednerpult stellt und einen Einsatz im Bereich der PKK 

mit einem Drogeneinsatz in der Diskothek ,.Extra" in Koblenz 

verbindet. Wissen Sie eigentlich, wie groß die Diskothek ist? 

Wissen Sie, was dort abgeht? Nichts wissen Sie, sonst hätten 
Sie nicht so geredet. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was ist denn abgegangen?) 

Meine Damen und Herren, Herr Kollege Geimer hat noch ein

mal auf die Geschäftsordnung hingewiesen. Herr Geimer, Sie 

haben recht, ich kenne sie. Ich wende die Geschäftsordnung 
auch an. Seien Sie sicher, die Geschäftsordnung wird auch 
weiterhin so angewandt. 

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

Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Henke das Wort. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I 

1. Ich kann Zusammenhänge herstellen wie ich will, und ich 
sehe die politischen Zusammenhänge sehr wohl. 

(Zurufe von SPD und F.D.P.) 

Hart zuschlagen und der CDU den Wind aus den Segeln neh
men, das ist die Devise. Es findet auch jetzt schon der Wahl
kampf statt. 

2. kh hätte gerne gewußt, wieviel Waffen gefunden wurden, 
weil eine gewalttätige Versammlung erwartet wurde. Davon 

habe ich noch nichts gehört. Auch dies ist an den Haaren her

beigezogen. 

(Staatsminister Zuber: Siehe Verfassungs
schutzberichtl Darin steht es!) 

Es hieß, teilnehmende Personen seien im NADIS erfaßt. Ich 
hätte gerne einmal gewußt, wie viele Personen im NADIS er

faßt sind. ln diesem Fall haben wir die Schwierigkeit, daß die 
Erfassung in einem System noch lange nichtdie Unschuldsver
mutung aufhebt. Solange diese Unschuldsvermutung gilt- sie 
sollte auch in diesem Fall gelten-, dürfen wir nicht davon re
den, daß es eine PKK-Veranstaltung war. Das ist nicht bewie
sen, sondern das ist eine Behauptung, und zwar eine Schutz
behauptung, solange nicht BeWeise gerichtlich vorliegen. 

Auch das wissen Sie. 

Das sind die Stimmungen, die Sie zu Ihrer Selbstbestätigung 
erzeugen. Sie brauchen das. Die Polizei muß immer groß her
ausstellen, daß das notwendig war. Wir sehen das von der an
deren Seite. Es ist legitim, daß man auch einmal betrachtet, 
wie Studenten, wie Betroffene das sehen, es erfahren und er
leben. Da das jeden einzelnen von uns betreffen kann, wenn 
er sich zuf.ällig irgendwo befindet, bin ich der Meinung, daß 

das für das Rechtsbewußtsein der Bürger schon sehr gefähr
lich sein kann. Ich bin der Meinung, daß diese Polizeieinsätze 
zu hoch gegriffen sind. Ich bin der Meinung, man hätte es 

auch anders machen können, wenn man es gewollt hätte. 
Aber die Härte des Staates so mit aller Macht zu zeigen, das 
kann auch ins Gegenteil umfallen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren[ Der 
Kollege Henke kann natürlich, wie er sagt, seine Bezüge her

stellen, wie er will. Wir müssen ihm das nicht glauben. 

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

Herr Kollege Henke, Ihre Parallelität zwischen der FriedensM 
bewegung und der PKK~Veranstaltung an der Universität 
Mainz fand ich schon allerhand. Nehmen Sie mir das nicht 

übel. 

(Beifall derF.D.P. und derSPD) 

Neun Anwesende waren aus Rheinland-Pfalz. Der RädelsfühM 
rer, von dem ich sprach, war aus Frankreich angereist. Das 

sollte selbst Ihnen zu denken geben. 

Sie haben mir vorgehalten, i<:h habe nicht differenziert. Ich 
habe sehr genau zwischen Terrorismus und jenen Kurden in 
Deutschland differenziert, die mit friedlichen Mitteln für ihre 

Position eintreten. Ich habe gesagt, die einen haben den an· 
deren wohl nicht gedient. Das ist auch meine Meinung. Ich 

habe sehr genau differenziert. 

Herr Henke, aber von Ihnen erwarte ich, daß Sie noch zwi
schen denen, die friedlich eine Position vertreten, und jenen, 
die Terroristen sind, differenzieren können. Das haben Sie 
jetzt zu tun. 

(Beifall der F .D.P. und der SPD) 
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Das haben Sie zu leisten. Sie können nicht sagen, Kurde ist 
Kurde, friedlich oder Terrorist, das ist einerlei. Beides ist gut. 

(Zuruf des Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Staatsminister Zuber: Zu welchem Zweck 

haben sie sich versammelt?-

Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Herr Kollege Henke, ich erinnere mich daran, daß Sie- glaube 

ich -rein zufällig dabei waren, als das türkische Generalkon

sulat verwüstet wurde. Das war doch so? 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich kam danach!) 

Aber zufällig waren Sie dabei. Ich meine, es wäre an der Zeit, 

daß Sie einmalihre Position zu denen klären, die mit Gewalt 
versuchen, Positionen durchzusetzen. 

(Beifall bei F.D.P.·und SPD) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Geimer. 

Abg. Geimer, COU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Präsident, ich 
möchte zunächst darum bitten, daß meine Mündliche Anfra~ 

ge ~ sofern möglich ~ morgen trotzdem noch aufgerufen 
wird, weil nicht alle Fragen beantwortet sind. 

Herr lnnenminister, eine dieser Fragen war: Gibt es in diesem 

Zusammenhang Vorfeldbeobachtungen? Ich habe die Ver~ 

hältnismäßigkeitdes Eingreifens nicht in Frage gestellt. 

(Bruch, SPD: Doch, Sie haben gefragt!) 

~Das ist nicht in Frage gestellt, wenn ich dazu eine Frage stel

le. Sie kennen die Geschäftsordnung, aber Sie kennen nicht 

die deutsche Sprache. 

(Beifall bei der CDU) 

Mit dieser Frage der Vorfeldbeobachtung hängt doch die Fra~ 

ge der Verhältnismäßigkeit des Eingreifens eng zusammen. 

Das ist doch ganz normal. 

Ich habe daran überhaupt keinen Zweifel. Ich möchte ganz 

einfach, daß wir abwarten, wie die Strafverfahren verlaufen 
und ausgehen, wer von den 106 im Netz der Justiz hängen~ 

bleibt, was mit ihm geschieht und was mit den anderen ge

schieht, die Sie, die Koalitionsparteien ~für meine Begriffe 

vielleicht ein bißchen voreilig~. alle in einen Topf geworfen 

haben. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU ~ 

Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Präsid_ent Grimm: 

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, erteile 

ich gemäß § 33 der Geschäftsordnung des Landtags Herrn 

Abgeordneten Henke zu einer persönlichen Erklärung das 
Wort. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! ln meiner persOnli

ehen Erklärung geht es darum, daß kh die Unterstellung, die 

geäußert wurde, daß ich jemals Gewalt und gewaltsame Or

ganisationen etc. unterstützt hätte, auf das schärfste zurück

weise und daß ich niemals in Wort, Ton oder anders gewalt

same Bestrebungen unterstütze, wie auch immer sie sich nen
nen. Dies war genau der Hintergrund meiner Stellungnahme. 

Ich lehne grundsätzlich Gewalt von allen Seiten ab. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, die Aktuelle Stunde ist damit zu 
Ende. 

Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

Kommunalabgabengesetz (KAG) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

~Drucksache 12/5443-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 12/6684 · 

Änderungsantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

~ Drucksache 12/6704-

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 1 2/6707-

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Kollegen SchOnberg, 

das Wort. 

Abg. Schönberg, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
ist nicht allzuviel zu berichten. Das Verfahren nahm seinen 

üblichen Verlauf. Durch Beschluß des Plenums vom 9. Novem

ber 1994 wurde der Gesetzentwurf federführend an den ln
nenausschuß und mitberatend an den Rechtsausschuß über

wiesen. 

Der Innenausschuß hat den Gesetzentwurf viermal beraten, 

und zwar am 30. November 1994, am 31. Januar 1995, am 

16. März 1995 und abschließend am 11. Mai 1995. 
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Am 31. Januar 1995 wurden in öffentlicher Anhörung die 

kommunalen Spitzenverbände, der Bund der Steuerzahler, 

der Bund Natur- und Umweltschutz Rheinland-Pfalz, die 

Landwirtschaftskammer und die Arbeitsgemeinschaft der 
Bauern- und WinzerverbAnde Rheinland-Pfalz gehört. 

Es wurden die unterschiedlichsten Stellungnahmen abgege

ben, wie das bei einem so umfassenden und weitreichenden 

Gesetz nicht anders zu erwarten gewesen ist. 

Die Aussprache Ober die Anhörung hat der Innenausschuß 

am 16. März 1995 durchgeführt. Am 11. Mai 1995, der eigent

lichen Beratung des Gesetzes, wurden noch einmal Teilaspek

te in einer allgemeinen Aussprache besprochen. 

Die Änderungsanträge der CDu,· die in der Drucksache 

12/6707 erneuert werden, Wurden damals abgelehnt. Die Än~ 

derungsanträge der Koalitionsfraktionen wurden arrgenom~ 

men. Sie liegen Ihnen in der Beschlußempfehlung im Wort~ 

laut vor, so daß kh sie nicht neu zu Gehör bringen muß. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben in der Sitzung 

am 11. Mai 1995, bei der sie davon ausgingen, daß sie noch 

nicht zur abschließenden Beratung fahren würde, bedauert, 

daß sie ihre Änderungsanträge, die sie erarbeitet hatten, 

nicht bereits in dieser Sitzung einbringen konnten. Sie liegen 

uns deshalb heute in dem Änderungsantrag ~ Drucksache 

12/6704- vor. 

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

Pr.isident Grimm: 

Ich bedanke mich bei dem Herrn Berichterstatter. 

Als Gäste im rheinland~pfälzischen Landtag begrüße ich Se~ 

nioren der Rheinisch~Westfälischen Elektrizitätswerke AG aus 

Bitburg/Trler. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause} 

lc.h erteile Herrn Abgeordneten Geimer das Wort. 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr Präsident, meine sehrverehrten Damen und Herren! Der 

Gesetzentwurf der Landesregierung und die mir seit gestern 

vorliegende Beschlußempfehlung zur Änderung des Kommu~ 

nalabgabengesetzes trägt unverkennbar die Handschrift die· 

ser Koalition. 

Meine Damen und Herren, das sieht dann so aus: 

1. Die Regensteuer und die Straßensteuer bleiben im Gesetz. 

2. Die Regelungen des 1986er Gesetzes zur Entlastung und 

Abgabenbegrenzung werden gestrichen. Dies gilt zum Bei~ 

spiel für das vertretbare Entgelt als absolute Belastungsober· 
grenze, für den Mindestanteil der Gemeinden beim Ausbau 

von Straßen und Wegen, für die Anrechnung der durch~ 

schnittliehen Lebensdauer einer Einrichtung und für die Her~ 
ausrechnung von beitragsfremden Kostenanteilen. Im übri~ 

gen wird die Solidargemeinschaft der Gebühren~ und Bei~ 

tragszahler praktisch aufgelöst. Erstmals werden progressive 

Gebühren eingeführt. 

3. Die Gemeinden werden mit verschärften Zuschußrichtli~ 

nien gezwungen, von ihren Bürgern das Äußerste abzuverM 

langen. 

Meine Damen und Herren, das ist die Handschrift dieser 
bürger~ und gemeindefreundlichen Koalition. 

(Beifall bei der CDU • 

Franzmann, SPD: Sie müssen gerade 

etwas sagen!) 

Meine Damen und Herren, das ist das Restgesetz, das uns 

nach zehn Jahren Kritik aus der SPD, nach mehr als drei Jah~ 

ren Warten und zuletzt unzumutbarem Beratungsdruck zur 

Verabschiedung vorliegt. 

Meine Damen und Herren, ich würde lieber sagen: zugemu~ 

tet wird. 

(Beifall bei der CDU) 

Koalition und Landesregierung waren an einer ernsthaften 
Diskussion nach meinem Eindruck nie interessiert. Eine von 

uns beantragte Gesetzesfolgenabschätzung M meine Damen 

und Herren, das ist nichts Neu es, aber etwas dringend Not~ 

wendiges ~ wurde im Innenausschuß abgeschmettert. Die 

Stellungnahme der Landesregierung zu den Auswirkungen 

des neuen Landeswassergesetzes auf das Kommunalabga~ 

benrecht lag erst zum Tag der abschließenden Beratung im 

Innenausschuß vor. 

Herr Kollege Seibel hat gerade nachgefragt M das Protokoll 

über die Sitzung des Innenausschusses fehlt uns noch immer. 

Meine Damen und Herren, den zugesagten Verordnungsent

wurf gibt es bis heute noch nicht. All das waren Forderungen 

von CDU und GRÜNEN im lnnenausschuß. Die GRÜNEN und 
wir haben vor der abschließenden Beratung im lnnenaus~ 

schuß eine intensive Befassung der gerade einmal zwei bzw. 

drei Tage alten Änderungsanträge gewünscht. Der Antrag 
der SPD und der F.D.P. war ohne Gründe eingereicht worden. 

Unserer ist sehr umfangreich. Wir haben aber in jedem Fall 
die Verabschiedung dieses Gesetzes im Plenum vor der Som~ 

merpause zugesagt. Von unsliegt also keinesfalls eine Verzö~ 

gerungstaktik vor. F.D.P. und SPD hatten daran kein lnteres~ 

se, wie sie sich überhaupt mit dem Inhalt unseres Antrags 
nicht auseinandergesetzt haben. Meine Damen und Herren, 
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es ist erkennbar, daß Sie, die Koalitionäre, dieses für Sie mehr 

als unangenehme Thema so schnell wie möglich loswerden 

wollen. 

Meine Damen und Herren, wir bedauern das; denn bei ehr

lichem Willen zur Entlastung aller Gebühren- und Beitrags

zahler in Rheinland-pfaJz hätten Sie unseren CDU-Antrag un

terstützen müssen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, Herr Ministerpräsident, Sie hätten 

ihn auch unterstützen können. Das ist geltendes Recht, das 
sich seit fast zehn Jahren bewährt hat. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

-Das hat sich bewährt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, alle für die Bürger 

positiven Regelungen haben Sie herausgenommen. Allein 

darum geht es. 

(Beifall bei der CDU) 

Die wichtigsten Ziele unseres Änderungsantrags, wie auch 
schon des 86er Gesetzes, sind die Erhaltung der Solidarge· 

meinschaftsowie die Entlastung der Beitrags· und Gebühren~ 
zahler. Der Grundsatz der Solidargemeinschaft ist eines der 
tragenden Prinzipien des 86er Gesetzes. Es besagt, daß im 
Gebiet eines Einrichtungsträgers, also einer Stadt oder Ver

bandsgemeinde oder eines Zweckverbands, für gleiche bzw. 
vergleichbare Leistungen auch die gleichen Gebühren und 
Beiträge erhoben werden, und zwar unabhängig davon, wie 

hoch die Kosten, zum Beispiel für den Bau von Wasser- und 
Abwasserleitungen, gewesen sind, ob dort Fels war, ob dort 
Bodenaustausch notwendig war, ob Ausschreibungen in der 

Hochkonjunkturphase des Baugewerbes bessere oder 
schlechtere Ergebnisse gebracht haben- gleiche Gebühren 
und Beiträge auch bei unterschiedlichen Kosten, unabhängig 

davon beispielsweise, ob die Entsorgung angeschlossen an 
die Leitung oder durch mobile Abholung erfolgt. 

(Vizepräsident Dr. Volkert 
übernimmt den Vorsitz) 

Meine Damen und Herren, dieser Grundsatz ist von der Koali~ 
tion ohne Not aufgegeben worden. 

Meine Damen und Herren, auch die Änderungen, die die 
Fraktionen von SPD und F.D.P. zu§ 7 beschlossen haben, ver~ 
hindern die Auflösung der Solidargemeinschaft nicht- ich zi~ 

tiereaus Ihrem Antrag-, ,.wenn der Träger dies im Hinblick 
auf die örtlichen Gegebenheiten für geboten hält." Was im
mer das bedeuten soll- das ist Ihr Gesetzesvorschlag zu§ 7, 
um die Solidargemeinschaft zu retten. Dazu wäre mir sicher 

etwas Besseres eingefallen. 

Meine Damen und Herren, zu den Entlastungen der 
Gebühren- und Beitragszahler nach altem und nach neuem 
Recht: Zum KAG 86 behauptete insbesondere die SPD, es be
deute eine erhebliche Mehrbelastung für die Bürger. Zum 
eigenen Gesetzesvorhaben forderte die SPD am 10. Dezem

ber 1993: Durch das neue Kommunalabgabengesetz dürfen 
keine Mehrbelastungen für die Bürger eintreten. - Ich habe 
gerade den Katalog der Sünden vorgelesen, die sich für die 
Bürger absolut negativ auswirken werden. 

Tatsache ist, schon 1991 hat die Koalition den Deckel für Ge

bühren und Beiträge weit geöffnet und die Preisobergrenzen 
bei Wasser und Abwasser abgeschafft. Die CDU fordert eine 
echte Obergrenze für das vertretbare Entgelt, die auch bei· 
spielsweise von dem Bund der Steuerzahler verstanden wird, 
das heißt eine Muß-Regelung auch für die Abfallentsorgung. 

Zum KAG 1986 diffamierte die SPD den wiederkehrenden 
Beitrag für Straßen als Straßensteuer. Sie zitierte und be
hauptete, da werde eine Sonderabgabe für Straßen einge
führt, die Solidarität solle einmal mehr zu Lasten des kleinen 
Mannes gehen und die Einführung dieser Straßensteuer sei 
verfassungswidrig. Tatsache ist, im neuen KAG ist diese Stra
ßensteuer unverändert enthalten. 

Zum KAG 86 verlangte die SPD die Abschaffung der von ihr so 
genannten Regensteuer, die wiederkehrenden Beiträge für 
Oberflächenwasser. Tatsache is.t, im neuen KAG wird diese 
Regensteuer nicht nur festgeschrieben, es werden noch nicht 
einmal Abschläge für Bürger vorgesehen, die Regenwasser 

versickern oder als Brauchwasser nutzen. 

Herr Kollege Schäfer, ich darf Sie zitieren und fragen: Was ist 

aus der Anschlußregelung auf der Gebührenbasis anstelle der 
Entfestigungsregelung geworden? Was ist aus den gewalti
gen Entlastungen geworden, die Sie sich aus der Anderung 

des Landeswassergesetzes versprochen haben, nachdem es 
zwischen die Mühlsteine von Umweltministerium und Innen
ministerium geraten ist'? 

Ich zitiere aus der Stellungnahme der Landesregierung, die 
wir im lnnenauschuß bekommen haben: "Durch das Landes

gesetz vom 5. April 1995 wurde das Landeswassergesetz da
hin gehend geändert, daß eine Beseitigungspflicht für Nie
derschlagswassernicht mehr besteht, wenn zu dessen Beseiti

gung keine zugelassenen öffentlichen Abwasseranlagen zur 
Verfügung stehen und das Niederschlagswasser am Ort des 
Anfalls verwertet oder ohne Beeintr.lchtigung des Wohls der 

Allgemeinheit in anderer Weise beseitigt werden kann." 
Jetzt kommt es: 10 Dies bedeutet, daß bei vorhandenen Ein
richtungen für die Niederschlagswasserbeseitigung die kam· 

munalen Gebietskörperschaften nach wie vor abwasserbesei
tigungspflkhtig sind, auch wenn die- Verwertung oder ander
weitige Beseitigung des Niederschlagswasse-rs möglich wäre, 

so daß sie für ihre diesbezüglichen Einrichtungen BeitrAge 

und Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz erheben 
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können'" und auch erheben müssen bei ihrer Haushaltstage. 

Ich frage mich, was Sie geändert haben. 

(Zurufe von der SPD und des Abg. Seibel, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Kollege Schäfer, Ankündigung, was versprochen, was 

gehalten? Meine Damen und Herren, Sie h.ätten wissen müs

sen, daß 85 % der fixen Kosten in Rheinland-Pfalz bereits an

gefallen sind und deshalb umgelegt werden mOssen, und 
zwar auf alle, die die Möglichkeit der Inanspruchnahme ha
ben. Meine Damen und Herren, die CDU will mehr als das, 

was Sie bieten, durch eine Neuregelung in§ 16 unseres Ände
rungsantrags erreichen, daß ein geringerer wiederkehrender 

Beitrag fällig wird, wenn der Grundstückseigentümer mit 

dem Einrichtungsträger vereinbart, daß er auf Dauer auf eine 
bestimmte Vorhaltung, zum Beispiel für Niederschlagswas~ 

serbeseitigung, verzichtet und entsprechende Einsparungen 

durch die Gemeinde möglich sind. Wenigstens da hätten Sie 

mitmachen können, wo Sie doch ausgezogen sind, die Regen~ 

steuer abzuschaffen. 

Die Koalitionswirklichkeit, leider auch die Wirklichkeit der 

GRÜNEN, sieht anders aus. Allerdings bei den GRÜNEN über

rascht mich das weniger ~ ihnen gehen die Bestimmungen 

nicht weit genug. Man will progressive Gebührensätze 

~Stichwort: Ökoklausel ~bei Wasser und Abwasser. 

Meine Damen und Herren, die CDU fordert die Streichung 

auch dieser Kann~Bestimmung, weil sie verfassungsrechtlich 

bedenklich ist, auch weil sie sachlich unzutreffend ist, nach· 
dem mehr als Dreiviertel der Kostenanteile feste Vorhalteko· 

sten und damit verbrauchsunabhängig sind und· das ist für 

uns das Wichtigste· weil progressive Gebühren Familien mit 
Kindern belasten, indem sie jeden Gang zur Waschmaschine, 

unterdie Dusche und zur Toilette bestrafen. 

(Schweitzer, SPD: So ein Unsinn!) 

Herr Kollege Reisinger, wenn Sie eine Öko-Klausel einführen, 
dann müssen Sie auch eine Sozial-Klausel danebenstellen. 

Die Koalition will über den alten Vorteilsbegriff zurück zu 
Beitragsbelastungen ausschließlich nach der Grundstücksflä

che und nicbt nach Verursacherkriterien. Die Grundstücksei
gentümer mit großen Grundstücken im ländlichen Raum sol
len krMtig zur Kasse gebeten werden. 

(Bauckhage, F.D.P.: Verwaltungsgericht!) 

Meine Damen und Herren, die CDU will die Entlastung von 

übergroßen Grundstücken- das ist§ 14 des CDU-Entwurfs ·, 

wie sie im KAG des Landes Bayern und seit dem 7. April 1995 

auch in Schleswig-Holstein geregelt worden ist, übrigens von 

allen vier Fraktionen eingebracht. Wer die Mehrheit dort hat 
und das hätte verhindern können, das wissen Sie besser. So ist 

es also seit dem 7. April dieses Jahres in Schleswig-Holstein 
geregelt, das heißt, kein Beitrag, wo kein Anschlußbedarf für 

Wasser und Abwasser besteht, zum Beispiel für Scheunen, für 

Lagerhallen und für Gewächshäuser. 

Wir wollen weiterhin~ das ist beides im Sinne auch des Land~ 

Wirtschaftspräsidenten Rheinland-Pfalz Süd, Herrn Schind( er

bei mehr als doppelt so großen Grundstücken als im Durch

schnitt der Ortslage eine Aussetzung bzw. Nichtveranlagung 

für den Oberschießenden Teil. Wenn Ihnen das so besonders 
schwerfällt, dann darf ich Sie einmal daran erinnern, welche 

Wirkung etwa eine Tiefenbegrenzung hat, die wir schon seit 
Beginn von Beitragsveranlagungen im Abgabenrecht ken· 
nen. 

Wir wollen aber auch eine Nachveranlagung bei Nutzungs

ausweitung- das ist völlig klar·, und zwar entsprechend der 

Nutzungsausweitung und entsprechend angefallener Zinsen. 

Das, was Schleswig-Holstein in§ 9 Abs. 3 regelt, nämlich eine 

generelle Rückstellung nicht bebauter Grundstücke oder eine 

vorläufige Befreiung nicht bebauter Grundstücke, lehnen wir 

aus Gründen der Gleichbehandlungsproblematik ab. 

Die Koalition will die Sonderregelung für den Weinbau ab

schaffen. Durch den Wegfall der Obergrenzen schlagen die 
Kosten für die Weinbauabwässer in den Betrieben voll zu Bu

che. Die CDU fordert deshalb den Landtag auf, die sogenann

te Kostenrechnungsrichtlinie Weinbauabwässer zu erhalten 
und weiterzuentwickeln. 

(Beifall bei der CDU) 

Die CDU fordert in ihrem Änderungsantrag entsprechend 

den bewährten Regelungen des Gesetzes von 1986 zur Entla

stung der Grundstockseigentümer weiter die Herausnahme 

von Fremdkosten aus dem Aufwand der Abwasserbeseiti

gung, insbesondere des Anteils Straßenentwässerung für 
Orts-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen. ln meiner Gemein

de sind das allein für die Ortsstraßen pro Jahr 40 000 DM, mit 

denen eine Entlastung der privaten Grundstückseigentümer 
erreicht wird. 

(Schweitzer, SPD: Wer bezahlt es denn? 
Sie doch nicht!) 

-Die Gemeinde zahlt es. 

(Schweitzer, SPD: Wer istdenn das? 

Wer ist die Gemeinde?) 

-Entschuldigung, das haben wir bei allen Gemeindeanteilen; 

wir halten das auch für richtig. 

(Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren, die CDU fordert die Festschrei

bung von Mindestanteilen für die Gemeinde beim Ausbau 
von Ortsstraßen und beim Wirtschaftswegebau. Das waren 
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bisher 35 %. Dazu gab es flankierende Maßnahmen des ln

nenministers im Bereich des lnvestitionsstocks. 

Meine Damen und Herren, mit Rücksicht darauf, daß meine 

Redezeit offensichtlich abgelaufen ist, möchte ich zum 

Schluß kommen. Angesichts des von mir aufgezeigten Hinter

grundes ist es für Sie wohl in keiner Weise überraschend, daß 

wir dem Schlagwort .. Freiheit für die Gemeinden im Selbst

verwaltungsrecht und im Satzungsrecht" keinen Glauben 

schenken. Es wird Sie nicht überraschen, daß wir dem von Ih
nen vorgelegten und von Ihnen zu vertretenden Kommunai

abgabengesetz unsere Zustimmung nicht geben werden. Wir 
werden uns mit diesem Gesetz sicherlich im Landtag, aber 

auch vor rheinland-pfälzischen obersten Verwaltungsgerich

ten mit einiger Sicheri'leit wiedersehen. Die Gemeinden sind 

mit ihrem Satzungsrecht in Zukunft allein gelassen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Sie sind zu bedauern. Die letzte Änderung, die diese Mehr

heit hier im Zusammenhang mit der Rückwirkung beschlos

sen hat, ist vom Oberverwaltungsgericht verworfen worden. 

(Glocke des Präsidenten) 

Es zeichnet sich ab, daß sich Ihre Vorwürfe an uns an Sie 

selbst wenden werden. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, auf der Zuschauertribüne begrü

ße ich herzlich Besucher aus dem US-Bundesstaat Colorado. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Schäfer. 

Abg. Schäfer, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 
Geimer, Sie sprechen hier von einem unzumutbaren Bera

tungsdruck. Wenn acht Monate für die Beratung eines sol

chen Gesetzentwurfs unzumutbar sind, dann haben Sie na
türlich recht. Aber hinter Ihrer Aussage steckt sicherlich die 

Verzögerungstaktik Ihrer Partei in diesem Punkt. 

Herr Kollege Geimer, wenn man Sie heute hier so reden hört, 

dann könnte man glatt vergessen, wer dafür verantwortlich 

ist, daß wir uns heute mit einem neuen Kommunalabgaben
gesetz überhaupt beschäftigen müssen. 

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

Es war doch Ihre Partei, die CDU, die vor acht Jahren ohne 

Not und im Alleingang das gewachsene und von der Recht

sprechung bestätigte System der Kommunalabgabengesetze 
aller deutschen Bundesländer verließ. 

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

Sie und Ihre Partei haben dann noch während Ihrer Regie

rungszeit die Quittung dafür bekommen. Die Gerichte dieses 

Landes haben 1986 anfangend das KAG von 1986 in unzäh

ligen Gerichtsentscheidungen verworfen. Das gleiche würden 

wir auch mitden von Ihnen hier gemachten Vorschlägen erle· 

ben, mit denen wir uns sehr wohl im Ausschuß auseinander· 
gesetzt haben. Wieder einmal würden die Gewinner die 

Rechtsanwälte und die Wirtschaftsprüfer sein. Verlierer wä· 

ren die Bürgerinnen und Bürger des Landes, die mit ständig 
neuen Abgabenbescheiden überzogen würden. 

(Beifall bei SPD und F.D.P) 

Bitte denken Sie auch einmal darüber nach. was Sie mit die

sem kommunalabgabenrechtlichen Abenteuer den rhein

land-pfälzischen Kommunen in puncto Arbeitsbelastung und 

in puncto zusätzlicher Kosten zugemutet haben. kh brauche 
Sie doch nicht daran zu erinnern, daß beispielsweise die letz

te Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts viele Kommu· 

nen erhebliche Mittel gekostet hat. Es waren allein 1 S Millio
nen DM, die dort an kostendeckenden Millionenbeitr-igen 

nicht erhoben werden konnten. Dies geht auch zu Lasten der 

sozialen Gerechtigkeit; denn alle Gebührenzahler, auch die

jenigen, die keinen Vorteil hatten, müssen für die Unfähig
keit des damaligen Gesetzgebers zahlen, eines Gesetzgebers, 

dessen Ziele, das Kommunalabgabenrecht zu modifizieren, 

das Verbraucherprinzip zu starken, mehr Bürgerno\he, mehr 
Verwaltungsvereinfachung, mehr Abgabengerechtigkeit zu 

erreichen, kläglkh gescheitert sind. 

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

Meine Damen und Herren, deshalb ist ein neues Gesetz erfor

derlich. Neben den Beratungen in der Enquete-Kommission 

-dort haben wir uns auch schon eine Zeitlang mit der Thema

tik beschäftigt- wurde auch bei der Anhörung zu dem Ge
setzentwurf deutlich, daß der jetzt beschrittene Weg der 

richtige ist, ein Weg zu der Nachvollziehbarkeit der gesetz

lichen Auflagen und nach mehr Verwaltungsvereinfachung. 
Der Abbau vo~ Oberreglementierungen und die Rückfüh

rung des Gesetzes auf 20 Paragraphen sowie die Abschaffung 

der Kommunalabgabenverordnung sind hierfür ein sichtba

res Zeichen. 

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

Das neue Gesetz wird sich nur noch auf das beschränken, was 

aufgrund des Gesetzesvorbehaltes dringend erforderlich ist. 
Das CDU-Gesetz von 1986 hatte auch durch seine Regelungs· 

wut und seinen Regelungsperfektionismus das kommunale 

Selbstverwaltungsrecht der rheinland-pfälzischen Kommu-
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nen in verfassungsrechtlich bedenklicher Weise einge
schränkt. Ich verweise auf die zahlrekhen Urteile des Ober~ 
verwaltungsgerichts. Die Rückführung dieser Überreglemen

tierungen und dieses Regelungsperfektionismus ist sicherlich 
auch eine erhebliche Stärkung der kommunalen Selbstver

waltung, von der Sie, Herr Geimer, eben überhaupt nichts ge

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

Lassen Sie mich an dieser Stelle noch auf zwei Punkte einge
hen, die von der Opposition immer wieder gefordert werden, 
und zwar auf die .Modifizierung d~ Vorteilbegriffs und auf 

die Aufnahme der Gebühren- und Beitragsmaßstäbe in dieses 
Gesetz. Mit dem Gesetz aus dem Jahr 1986 wollten Sie den 

Vorteilsbegriff modifizieren. Damit sind Sie gescheitert. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

Die Beitragshöhe sollte nicht mehr- wie früher_ ausschließlich 
- nach der Möglichkeit des beitragspflichtigen Grundstücks, 
eine Einrichtung in Anspruch zu nehmen, bestimmt werden, 
sondern durch die tatsächliche Nutzung. Aus diesem Grun~e 

enthalten das geltende Kommunalabgabengesetz und die 
Kommunalabgabenverordnung nicht ausschließlich grund
stücksbezogene, sondern auch anlagenbezogene Maßstäbe, 
die sich an der tatsachlichen Nutzung orientieren und damit 
auch gebührenrechtlich konstruiert sind. Diese anlagenbezo
genen Beitragsmaßstäbe hat das Oberverwaltungsgericht für 

nichtig erklärt. Sie verstoßen gegen den Gleichheitsgrundsatz 
und sind daher verfassungswidrig. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und f.D.P.
Schweitzer, SPD: So ist esr) 

Herr Geimer, Ihren Aufruf zum Verfassungsbruch, dies wie

der in das Gesetz aufzunehmen, das werden wir nicht zulas
sen. 

(Beifall derSPD und der F.D.P.

Zurufe von der CDU} 

Das gleiche gilt auch für die Beitragsmaßstäbe. Statt durch 
Gesetz werden in Zukunft die Regelungen über Abgaben
schuldner, über Abgabentatbestand, über den Gebühren

und Beitragsmaßstab sowie über den Zeitunkt der Fälligkeit 
der Abgabenschuld durch Satzung der kommunalen Gebiets
körperschaften festgelegt werden. Detaillierte Regelungen 

können nur durch den Satzungsgeber aufgrundder konkre
ten Verhältnisse vor Ort getroffen werden. Dies trägt eben
falls dem Grundsatz der Stärkung der kommunalen Selbstver

waltung Rechnung. Wir erreichen darüber hinaus auch eine 
Verwaltungsvereinfachung, da häufige Satzungsänderungen 
und die Aufhebung von Bescheiden, die aufgrund landesge

setzlicher Bestimmungen verursacht waren, in Zukunft aus

bleiben werden. 

Im Zusammenhang mit der Maßstabsfrage ist auch auf unse
ren Änderungsantrag zu verweisen, in dem wir in § 14 eine 

erhebliche Erleichterung für die landwirtschaftlich genutzten 
Flächen durch die Erweiterung der Stundungsregelung vor
schlagen. Wir gehen damit an die Grenze des verfassungs

rechtlich Machbaren. Das, was Sie vorschlagen, hätte auch 
vor dem Verfassungsgericht keinen Bestand. 

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

Wir tragen mit der Neuregelung in§ 14 somit den Bedürfnis

sen der L:andwirtschaft ebenfalls besser Rechnung, als dies in 
der Vergangenheit der Fall war. Sie hatten damals genug 
Zeit, um t~tig zu werden. Sie haben es nicht gemacht und 

wissen sehr wahrscheinlich auch weshalb. Was Sie jetzt vor
schlagen, ist rein populistischer Natur. 

(Beifall bei der SPD) 

Zum Stichwort Solidargemeinschaft: Auch in diesem Punkt 
verstehe ich die Kritik der Opposition nicht. Der Grundsatz 
der Solidargemeinschaft wird auch in§ 7 des neuen Kommu
nalabgabengesetzes verankert sein. ln unserem Änderungs

antrag haben wir dies noch einmal deutlicher gemacht. Aller
dings muß auch für diesen Fall das Motto der kommunalen 

Praxis gelten: Gleiche Leistungen - gleiche Gebühr, unter
schiedliche Leistungen- unterschiedliche Gebühr. 

Ich denke an die Möglichkeit, die wir den Kommunen eröff
net haben. Sie bezieht sich beispielsweise auf privilegierte 
Vorhaben im Außenbereich- Stichwort: Wochenendhausge
biete -,für die jetzt kostenechte Gebühren erhoben werden 

können. Das wäre mit Ihren Vorschlägen nicht möglich. Es ist 
nicht einzusehen, daßalldas auf die Solidargemeinschaft ab

gewälzt wird. Dies hat auch etwas mit sozialer Gerechtigkeit 
zu tun, Herr Geimer. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Der Grundsatz der Solidargemeinschaft ist in unserem Gesetz 

auch weiterhin verankert. 

Die Beispiele, die Sie konstruiert haben mit Rohrleitungsbau, 

Feld usw., waren alle an den Haaren herbeigezogen. 

(Geimer, CDU: Wie lange sind Sie 

denn in der Kommunalpolitik? 
Wo leben Sie denn?) 

- ln Rheinland-Pfalz, das ist ein sehr schönes Land, Herr Kolle

ge Geimer. 

Sie werden erleben, dieser Grundsatz, den wir formuliert ha
ben, wird greifen. 

Ein zentraler Punkt des Gesetzes ist sicherlich der Verzicht auf 
die Verpflichtung zur Erhebung des wiederkehrenden Bei
trags für das Oberflächenwasser. Gerade dieses Finanzie
rungselement hat im ländlichen Raum, wo sich große, zum 
Teillandwirtschaftlich genutzte Flächen befinden, zu erheb-
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Iichen Ungerechtigkeiten geführt. Resolutionen der Ver

bandsgemeinderätesind Ihnen bekannt. ln Zukunft können 

diese Verbandsgemeinderäte selbst aufgrundder Strukturen 
vor Ort entscheiden, ob sie dieses Finanzierungselement an

wenden. 

Auch dies ist eine Stärkung der kommunalen Selbstverwal

tung. Oie Kommunen können in Zukunft über die Finanzie

rungssyssteme selbst entscheiden, ob sie Ober Gebühren, 

über jährliche Beiträge, über einmalige Beitrage oder über 

entsprechende Kombinationen die Gebühren umlegen und 

die Kosten decken. 

Herr Geimer, in diesem Zusammenhang davon zu sprechen, 

daß wir die Gemeinden auf der e·inen Seite knebeln und ih

nen auf der anderen Seite die Folterinstrumente an die Hand 

geben, mit denen sie die Bürger auspressen können, wie Sie 

es in einem Flugblatt getan haben, ist geschmacklos. 

(Zurufe von SPD und CDU) 

Ich rate Ihnen, erzählen Sie einmal einem Kommunalpoliti~ 

ker, der vor Ort im Sinne der Bürger tatig ist, was Sie damit 

meinen. 

(Schweitzer, SPD: Seine Leute meint er!) 

Auch verstehe ich Ihren Vorschlag nicht, die Öko~Kiausel aus 

dem Gesetzentwurf der Landesregierung herauszustreichen. 
Ihr Wunsch, mit dem wiederkehrenden Beitrag das ökologi~ 

sehe Verhalten der Bürger bei der Entsiegelung von Flachen 
zu belohnen, ist kläglich gescheitert. Umweltgerechtes Ver~ 

halten kann nicht im Beitragsrecht, sondern muß bei der Ge~ 

bührengestaltung verankert werden. Das lehren uns die Ge· 
richte. Deshalb ist es für mich unverstAndlich, daß Sie unse

rem Weg nicht folgen wollen. 

Die Landesregierung hat mit der Verankerung des Umwelt

schutzes in § 7 bei der Gebührengestaltung den richtigen 

Weg beschritten. Danach werden die kommunalen Gebiets~ 

körperschaften gehalten, das Staatsziel uSchutz der natürli
chen Lebensgrundlagen des Menschen" nach Artikel 69 der 

Landesverfassung unter Achtung des Gleichheitsgrundsatzes 

umzusetzen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Es reicht schon, 

wenn sie sich ans Landeswasser

gesetz halten!) 

Dem Gesichtspunkt des ökologischen Verhaltens wird also 

mehr Priorität eingeräumt. Anstelle der Entfestigungsrege
lung können die Kommunen eine Anschlußregelung auf Ge

bührenbasis ermöglichen bzw. in Ansatz bringen. Das neue 

KAG wird daher ·mehr Anreize für den sparsamen Umgang 

mit den Ressourcen bringen. Dieser Weg wird von der SPD

Landtagsfraktion nachdrücklich unterstützt. 

ln diesem Zusammenhang zeigt auch Ihre Kritik an der Öko

Klausel, wie weit Sie fernab von jeglicher Realit.at sind. Die 

Sozialdemokraten wollen, daß die Mensc.hen im Lande, die 
vernünftig mit der Ressource Wasser umgehen, auch finan~ 

ziel! belohnt werden können. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Richtig!) 

Dies sind meistens auch Familien mit Kindern. Hören Sie jetzt 
bitte zu. Sie haben die Möglichkeit der progressiven Gebüh

rengestaltUng, die sich natürlich an dem Pro-Kopf-Verbrauch 

zu orientieren hat. Das müssen Sie dazusagen. Das nutzt ge· 

radeFamilienmit mehreren Kindern und belastet diejenigen, 

die verschwenderisch mit dem kostbaren Gut Wasser umge

hen. Den Leuten etwas anderes weiszumachen, das ist un· 

seriös, Herr Geimer. 

Meine Damen und Herren von der CDU, bitte versuchen Sie 

auch nicht, den Leuten weiszumachen, mit dem Kommunal· 

abgabengesetz könnten die Kosten gesenkt werden. Mit 

dem KAG können nur die Kosten verteilt werden. 

{Zurufe aus dem Hause) 

Unser Ziel ist es, im Gegensatz zu den Regelungen in Ihrem 

Gesetz aus dem Jahr 1986 nachvollziehbare Kostenverteilun
gen für die Bürger zu ermöglichen. Sie wissen genausogut 

wie ich, daß die Belastungen der Bürger zum großen Teil 

durch Investitionen und durch Betriebskosten der techni

schen Anlagen verursacht werden. Gerade hier haben die 
Koalitionsfraktionen und die Landesregierung Zukunftswei

sendes in den letzten Jahren erreicht, dem sich mittlerweile 
auch andere Bundesländer anschließen. lc:h nenne als Stich

wort nur das Landeswassergesetz. 

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

Die Fortschreibung beim Bau von alternativen Kl~rverfahren 

und kostendämpfende Maßnahmen bei der Planung gehören 

dazu. Auch Ihre Kritik am Landeswassergesetz ist nicht zu 

verstehen. Wir haben mit dem Landeswassergesetz die 

Grundlage gelegt, daß in der Zukunft kostengünstiger ge· 

bautwerden kann. 

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

Dies haben wir mit dem Wissen getan, daß eine gewisse Um· 

verteilungstattzufinden hat 

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

Herr Kollege Geimer, denken Sie auch an Ihre Kinder und die 
Leute, die später das Land zu verVI(alten haben. Es war ein 

Fehler, daß Sie veranlaßt haben, daß jeder Tropfen, der vom 

Himmel fällt, gesammelt und zu Kläranlagen weitergeleitet 

wird. 

(Zurufe von der CDU) 
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Diese Fehlentwicklung haben wir zurückgenommen. Dies be

deutet langfristig eine Kostendampfung. 

Wir haben mit dem Landeswassergesetz auch Erleichterun

gen in puncto der Weinbauabwässer und der landwirts<:haft

lichen Verwertung vorgenommen. Dies soll in diesem Hause 

auch erwähnt werden. Ich könnte Bundesratsinitiativen zur 

Verbesserung der Berechnung der Abwasserabgabe nennen. 

Ich könnt_e auc.h das nennen, was die Bundesregierung nicht 

getan hat. Sie versucht, sUndig draufzusatteln, Stichwort: 

Besteuerung der Abwassergebühren, Stichwort: Wegfall der 

StrukturhilfemitteL - 60 Millionen DM, die im Bereich der 

Wasserwirtschaft in diesem Lande eingesetzt waren, hat die

se Landesregierung entsprechend aufgestockt. Das sind Lei

stungen, die im Endeffekt zu Kostensenkungen bzw. Kosten

dämpfungen führen. 

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

Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Von einer Benachteiligung des ländlichen Raumes zu reden, 

das ist rein parteipolitisch motiviert, Herr Geimer. 

Auch Ihre Prognose, daß durch die Beibehaltung der seit 1992 

geltenden Kann-Vorschrift bei der Entgeltobergrenze für 

Wasser und Abwasser die Gebührenbelastung der Bürger im 
ländlichen Raum steigen wird, ist anhand von Zahlen nicht zu 

belegen. 
(Kneib, CDU: Das ist doch 

ein Witz hoch vier!) 

Auch der Vorschlag, Preisobergrenzen für Müllgebühren ein
zuführen, ist absolut der falsche Weg. Herr Kollege Geimer, 

dies führt dazu, daß die Kommunen in den Bankrott getrie

ben werden. Richtig ist, daß der Bund auch einmal seine Auf

lagen Uberdenken muß. Ich nenne einmal das Stichwort TA 

SiedlungsabfalL Das werden viele nicht gern hören, aber wir 
müssen uns der Tatsache stellen, daß durch diese TA Sied

lungsabfall bis zum Jahr 2005 10 Milliarden DM in der Bun

desrepublik Deutschland investiert werden müssen. Dies hat 
natürlich konsequenterweise auch Gebührensteigerungen 

zur Folge. Wir bekommen das nicht damit in den Griff, daß 

wir hier irgendwelche Preisobergrenzen einfUhren. Das Geld 
muß irgendwo her. 

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

Meine Damen und Herren, Sie tun immer so, als ob Sie ir

gendwo eine Gelddruckmaschine stehen hätten und das be
liebig vervielfa<hen könnten. Bitte gehen Sie seriöser mit 

diesem Thema Kommunalabgaben um. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.-
Mertes, SPD: So ist das!) 

Es führt nur zur Politikverdrossenheit und zur Politikerver

drossenheit. 

Meine Damen und Herren, das neue Kommunalabgabenge

setz ist ein konsequenter Schritt der Umgestaltung verfehlter 

Vorgaben der alten Landesregierung hin zu KostendAmp
fung und Verwaltungsvereinfachung und zur Stärkung der 

kommunalen Selbstverwaltung. 

(Geimer, CDU: Sie werden es erleben!} 

Wir Rheinland-?fälzer kehren damit in die Gesetzessolidari

tät der alten Bundesländer zurück. 

Besten Dank. 

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

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege SeibeL 

Abg. Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prä-sident, meine. sehr geehrten Damen und Herren! 

Heute berät der Landtag mit dem Kommunalabgabengesetz 

eines derwichtigsten Landesgesetze; denn jede Bürgerio und 
jeder Bürger ist davon mehr oder weniger betroffen. Gleich

zeitig versucht die Koalition aus SPD und F.D.P., das Kapitel 

Kommunalabgabengesetz zu beenden. 

Meine Damen und Herren von SPD and f.D.P., dies wird Ihnen 

allerdings nicht gelingen, insbesondere mit diesem Gesetz 
nicht, das Sie heute hier mit Ihrer Mehrheit durchdrücken 

werden; denn jetzt geht der Tanz erst richtig los. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Konkret bedeutet dies, diese Debatte, die wir heute führen, 

ist nicht di-e abschließende Debatte über das Kommunalabga

bengesetz nach sozial-liberaler Strickart, sondern das ist die 

erste Debatte, eine von vielen, die sich im Lande anschließen 

werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der CDU

Zurufdes Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

- Herr Kollege Reisinger, ob Sie sich dann noch freuen kön

nen. das warten wir einmal in aller Ruhe ab. Sie werden nicht 

zu denen gehören, die sich darüber freuen werden. Das ver
spreche ich Ihnen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Wir werden 
das noch sehen!

Ministerpräsident Beck: Am besten verteilt 

man die Einleitung zu Ihrer Rede! Dann ist 
sie die Motivation für alle Bürgerinnen 

und Bürger!· 

Zurufe von der CDU) 
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Ich will zunächst ein paar Bemerkungen zum Verlauf der Be

ratungen machen. 

(Ministerprasident Beck: Das muß 

man nur verteilen!) 

M Herr Beck, ich bitte darum. 

(Ministerpräsident Beck: HerrSeihe I, 

Ihnen geht es doch gar nicht um 

die Sache, in keiner Weise!

Glocke des Präsidenten) 

-Aber natürlich. Sie werden gleich feststellen, wie es mir um 

die Sache geht. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich bitte um Ruhe. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich will zun~chst ein paar Bemerkungen zum Verlauf der Be

ratungen machen. 

(Ministerpräsident Beck: Kein 

Mensch versteht das!) 

- Warum sind Sie denn jetzt schon so aufgeregt? Es kommt 

doch erst noch. 

(Glocke des Präsidenten
Beifall bei der COU

Ministerpräsident Beck: Machen Sie 

sich nur keine Sorgen! Sie sind nur 

unverantwortlich! Das muß 
einmal gesagt werden I) 

Ich will zunächst ein paar Bemerkungen zum Verlauf der Be

ratungen machen; --

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Herr Ministerpräsident, Sie befinden sich auf der Regierungs

bank. 
(Vereinzelt Beifall bei der COU) 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

--denn dies muß für die zukünftigen Auseinandersetzungen 

festgehalten werden. Wir hatten in der ersten Beratung des 

Gesetzes im November letzten Jahres deutlich gemacht, daß 

wir die grundlegende Intention des Gesetzes mittragen kön

nen. Herr Kollege Beck, wir waren damit einverstanden, nur 

ein Rahmengesetz zu schaffen und alles weitere den kommt!-

nalen Gebietskörperschaften im Rahmen ihrer Satzungskom· 

petenz zu überlassen. Wir sind deshalb davon ausgegangen, 

daß die Koalition an einem möglichst breiten Konsens Inter· 

esse hat und daß deshalb auch ausreichend Zeit für die Bera

tungen eingeräumt wird. 

(Schäfer, SPD: Wenn acht 

Monate keine Zeit sind r) 

Leider war dem nicht so. Nachdem am 31. Januar die Anhö

rung stattfand, erklärten alle Fraktionen in der 45. Sitzung 

des lnnenausschusses, daß noch interner Beratungsbedarf be· 

steht. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört! Hört I) 

Daher gingen wir für die 46. Sitzung des Innenausschussesam 

11. Mai davon aus, daß zunächst die Grundsatzaussprache er

folgen soll, um dann in einer weiteren Sitzung in die Einzel

beratungen und die Beratung und Be<ichlußfassung der Än· 

derungsanträge zu gehen. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So ist es!} 

Einen Tag vor der Innenausschußsitzung verteilte dann die 
Koalition ihre Änderungsanträge und machte gleichzeitig in 

der Sitzung deutlich, daß auf jeden Fall absc;hließend beraten 

wird. Das ganze Procedere setzte sich dann so fort daß die 

Beschlußempfehlung erst am Montag abend dieser Woche 
verteilt wurde und daß wir das Protokoll der letzten Sitzung 

des Innenausschusses bis heute nicht vorliegen haben. Dieses 

Protokoll ist natürlich deshalb wichtig, weil wir viele Fragen 
sowohl inhaltlicher als auch rechtlicher Art ge<Jtellt hatten 

und die Äußerungen der Regierung und der Koalitionsfrak

tionen in diese abschließende Debatte mit einbeziehen müs

sen. 

Herr Kollege Beck, soyiel zum Vorspann, wie Sie mit einem 
solchen Gesetzgebungsverfahren umgehen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der CDU) 

Ihre Landesregierung hat diesen Gesetzentwurf eingebracht. 

(Ministerpräsident Beck: Vor acht Monaten!

Scfläfer, SPD: Acht Monate Zeit!) 

-Es geht um den Verlaufder Beratungen, um sonst nkhts. 

(Mertes, SPO: ln der Zeit bekommt 

die Katze zweimal Junge!

Staatsminister Zuber: Das liegt doch nicht 
an der Landesregierung! Quatsch! 

Acht Monate ist doch wohl 
Zeit genug!) 
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So halten wir also fest, daß die Koalition ~das ist der entschei~ 

dende Punkt für unsere Fraktion w einmal mehr die ausge
streckte Hand der Opposition weggeschlagen hat. Sie ma
chen es uns damit gleichzeitig auch sehr leicht, nachher ge
gen da:i sozial-liberale Abgabengesetz zu stimmen, vor allen 

Dingen deshalb, weil Ihnen Ihr eigener Politfahrplan wichti

ger war, als auf unsere Argumente auch nur ansatzweise ein

zugehen. 

(Bruch, SPD: Das ist ein Dingi

Prof. Reisinger, F.O.P.: Sagen Sie doch 

einmal etwas zur Sache!} 

Meine Damen und Herren, eines ist auch für uns unstreitig: 

Eine grundlegende Novellierung des Kommunalabgabenge

setzes von 1986 war urid ist dringend geboten. Durch die lau

fende Rechtsprechung war das bisherige Gesetz durchlöchert 

worden und kaum noch rechtssicher anzuwenden. Ob es al

lerdings mit dem neuen Gesetz gelingt, mehr Rechtssicher

heit zu schaffen, muß abgewartet werden. Wir stellen aber 

auch fest, daß die Koalition von ~PD und F.D.P. ihre bisherige 

Linie fortsetzt, die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land 

mit immer höheren Abgaben zu belasten. Das begann mit 

der Änderung des Kommunalabgabengesetzes 1992. Damals 

haben Sie die bestehende Belastungsobergrenze bei den Ab

gaben für die Abwasserbeseitigung und die Trinkwasserver

sorgung beseitigt. Die Begründung damals - wie übrigens 
auch heute- war und ist, daß Sie es den Kommunen nichtvor

schreiben wollen, mit einer Quasisubventionierung aus allge

meinen Deckungsmitteln die Abgabenbelastung in erträg

lichen Grenzen zu halten. Die eigentliche Wahrheit aber ist, 
daß diese Koalition ihren Landeshaushalt zu Lasten der Kom

munen saniert. 

(Bruch, SPD: Also lieber HerrSeibeH) 

Herr Kollege Schäfer, das Unverschämte an Ihrer Argumenta

tion ist auch, daß Sie so tun, als kämen die allgemeinen 

Deckungsmittel vom Himmel. ln Wahrheit sind aber auch dies 

Steuergelder unserer Bürgerinnen und Bürger. 

(Bruch, SPD: Das haben wir immer gesagt! 

Das haben Sie nur nie gesagt!

Dieckvoß, F.D.P.: Eben!} 

Diese Linie, die Menschen in unserem Land mit immer mehr 

höheren Abgaben zu belasten, steigern Sie jetzt sogar noch 

weiter. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Sagen Sie einmal, 
ist das ein Witz, was Sie sagen?} 

Mit dem heute zu verabschiedenden Gesetz räumen Sie auch 

den bisher festgeschriebenen Mindestanteil der Kommunen 
bei Straßenausbau und -erneuerung ab. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Hier war bisher ein Mindestanteil von 35 % bzw. 25% fest

geschrieben. Zukünftig können die Gemeinden beispielswei

se in reinen Wohngebieten in sogenannten reinen Anlieger

straßen bis zu 100% der Kosten einfordern. 

Herr Kollege Beck, das können Sie gern im ganzen Land ver
teilen, daß das in Ihrem Gesetz so drinsteht. Dagegen haben 

wir keine Bedenken. Aber das sind nur die offenkundigen 

Abkassiermaßnahmen. Weitere, die Sie eingebaut haben, 

können nur Experten erkennen, die sich in der Materie ent
sprechend auskennen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Schämen Sie sich 
eigentlich nicht als Grüner, 

so etwas zu sagen?) 

Die BOrgerinnen und BUrger werden allerdings auch ohne 

diese Detailkenntnis bald feststellen können, was da noch al

les passiert, nämlich an ihrem Geldbeutel. 

(Bruch, SPD: Wer soll es denn bezahlen?) 

Sie werden bald merken, wie die Abgaben in den Abgaben

bescheiden immer weiter ansteigen. 

Meine Damen und Herren von SPD und F.D.P., Sie haben nicht 

nur die Abgabenbelastungsobergrenze beseitigt und zusatz

lieh den Mindestanteil der Gemeinden beim Straßenausbau 
weggestrichen, sondern Sie haben zusätzlich auch die gesetz

liche Festschreibung der Kosten und der Kostenarten, die zu

grundezulegende Nutzungsdauer, aus dem Gesetz herausge

strichen. 

Aber auch an anderen Stellen setzt die Koalition dieses bar

gerunfreundliche Verhalten fort. So war es bisher Pflicht, in 

den Satzungen auch den Abgabensatz zu regeln. Diese Koali

tion räumtauch diese Festlegung ab, 

(Heiterkeit im Hause) 

Nunmehr können die Abgabensätze durch einfachen Be

schluß festgelegt werden. Das hat zum Beispiel den kleinen 

Unterschied zur Folge, daß die Satzungen veröffentlicht wer

den mOssen, einfache Beschlüsse jedoch nicht. 

(Schäfer, SPD: Woraus ergibt sich 
denn der Abgabensatz?) 

Übrigens haben alle anderen Bundesländer diese Regelungen 
in i})ren Gesetzen. Daß die F.D.P. als ehemalige Bürgerrechts

partei dies mitmacht, ist heute nur noch festzustellen. Ver
wundert bin ich darüber schon lange nicht mehr. Herr Profes
sor Reisinger,lhnen und Ihrer Fraktion hat es genagt, daß die 

Erhebung der Jagdsteuer von einer Muß- in eine Kann
Regelung umgewandelt wurde. Damit haben Sie Ihr Rechts

klientel bedient. 

(Mertes, SPD: Also wirklich!} 
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Diese wird Ihnen aber noch nicht einmal2% bei der nächsten 

Landtagswahl bringen. 

(Zuruf von derSPD-

Prof. Reisinger, F.D.P.: Dumpfer und 

glatter geht es nicht mehr!} 

Nadl dem Motto "Steigerungen sind immer möglichn haben 
Sie gleich noch eine weitere Regelung eingeführt, die aus un

serer Sicht mit den bewährten und notwendigen Rechts
staatsprinzipien bricht. Diese Koalition schreibt in § 3 Abs. 2 

Nr. 7, daß in Zukunft bei gleichen Abgabensätzen wie im Vor

jahr, die öffentliche Bekanntmachung ausreicht. Man muß 

sich überlegen, wie man überhaupt auf eine solche Idee kom

men kann. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Ganz einfach!) 

Mit dieser öffentlichen Bekanntmachung werden die glei

chen Rechtsfäden verknüpft, als wenn ihnen, den Bürgerin

nen und Bürgern, ein schriftlicher Abgabenbescheid zuge

gangen wäre. Beides sind für uns Schläge ins Gesicht des 

Rechtsstaates und in das Gesicht der Menschen in unserem 

Land. 

(Zuruf von der SPD: Oje!

Unruhe im Hause) 

Es darf und es wird so keinen Bestand haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Im Zweifel werden Sie ein weiteres Mal mit diesen Regelun
gen vor dem Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz schei

tern. 

(Zuruf des Prof. Reisinger, F.D.P.) 

- Herr Kollege Professor Reisinger, die Satzung stellt Orts
recht dar. Sie können Ihren Kollegen fragen, der ist dazu be

rufen. Daher gelten hier die gleichen Bedingungen wie für 

Landesgesetze. 

(Prof. Reis~nger, F.D.P.: Ich bin schon 
länger im Gemeinderat als Sie!) 

Bei der Frage der Abgabensätze ist es unserer Meinung nach 
ein Verstoß gegen die Normenklarheit, wenn diese nicht in 

den Satzungen geregelt werden. Der Punkt bezüglich der Zu
stellung der Abgabenbescheide ist vielleicht noch gravieren

der. Auch die Frage der Widerspruchsfristen ist berührt. Mög

licherweise ist dies alles gewollt. Möglicherweise will diese 

Koalition, daß die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr über 
die Abgabensätze informiert werden, weil diese durch die 

Gesetze in schwindelnde Höhen geschraubt werden. Mögli

cherweise will diese Koalition erst recht nicht, daß die Bürge-

rinnen und Bürger entsprechende Abgabenbescheide zuge

stellt bekommen, weil sie dann vor Wut platzen könnten 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

oder in Zukunft vielleicht lieber uns ihre Stimme geben. 

(Heiterkeit bei der SPD

Mertes, SPD: Sie reden sich um 
Kopf und Kragen!) 

Offensichtlich will diese Fraktion auch Widersprüche gegen 

Abgabenbescheide durch Fristversäumnis verhindern. ln Zu

kunft müssen dann alle Abgabenbescheide aus der Zeitung 

ausgeschnitten oder im Rathaus von der Anschlagtafel abge

schrieben werden. Das ist Ihre Politik für die Zukunft dieses 

Landes. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Frau Grützmacher, 

sagen Sie Ihrem Kollegen einmal, daß die 

Wahl nicht im Juni dieses Jahres ist!) 

Meine Damen und Herren, wir fragen uns allen Ernstes, war

um Sie das neue KAG nicht noch viel weiter vereinfacht ha· 

ben. Sie hätten es bei§ 1 belassen können. Man h~tte hinein

schreiben können, daß die kommunalen GebietskOrperschaf· 

ten kommunale Abgaben erheben dürfen. Satz 2 ho\tte dann 

nur noch lauten müssen: Alles Nähere regelt die örtliche Sat

zung.- Das hätte auch genügen können. 

Ich will in aller Deutlichkeit sagen: Wir haben als Landesge

setzgeber auch eine Verantwortung wahrzunehmen, vor der 
wir uns nichtdrücken dürfen und auch nicht drücken können. 

Wir haben den Auftrag, der die Entgeltbelastungsobergren

ze berührt. Wir haben aber auch den Auftrag, gleiche Le
bensverhältnisse in Rheinland-pfalz zu schaffen. Dies bedeu· 

tet, daß eine Entgeltbelastungsobergrenze zuallererst dem 

ländlichen Raum zugute kommt. Dazu stehen wir. Wir sind 
ausdrücklich der Meinung, daß weitere drastische Gebühren

und Beitragssteigerungen gerade im l.:indlichen Raum nicht 

hingenommen werden können 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Also keine 

Verpackungsabgaben?) 

Hier muß ein verbindlicher Deckel drauf. Hier mUssen im 

Land im Rahmen einer Gesamtsolidargemeinschaft Mittel 
umverteilt werden. Deshalb beantragen wir die Einführung 

einer verbindlichen Belastungsobergrenze, die vor allem dem 

ländlichen Raum zugute kommt. Dies hätte unter anderem 

auch zwei weitere Vorteile. Zum einen könnten wir die Abga

benbelastungen vielleicht noch in erträglichen Grenzen hal

ten und zum anderen wäre ein weiterer Vorteil, daß die 
Kommunen stärker unter Druck geraten wUrden, sich wirt· 

schaftlicher zu verhalten und verstärkt nach Kosteneinspar

möglichkeiten zu suchen. 
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Für unsere Fraktion will ich deutlich machen, daß wir im Un

terschied zur CDU die sogenannte Öko-Klausel ausdrücklich 
begrüßen. Wir hoffen, daß viele Kommunen mit progressiv 

gestalteten Gebühren Anreize zu umweltfreundlichem Ver
halten schaffen. Herr Kollege Geimer, dies gilt insbesondere 
beim Trinkwasser. 

(Geimer, CDU: Dann sehen wir uns beim 

Verfassungsgerichtshof!) 

Daß große Familien hierdurch einen Nachteil haben, ist so 
nicht zutreffend. Aus der Enquete-Kommission wissen Sie 

sehr wohl, daß wir bei progressiv gestalteten Gebühren na
türlich auf einen Pro-Kopf-Verbrauch abstellen und damit die 

Größe einer Familie keine Rolle spielt. Es kommt auf den 

durchschnittlichen Pro~Kopf~Verbrauch pro Person und Jahr 
an, 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU ~ 
Schäfer, SPD: Er will es nicht verstehen!) 

Meine Damen und Herren, unser Änderungsantrag, den wir 

Ihnen heute zur abschließenden Beratung vorgelegt haben, 
enthält die aus unserer Sicht notwendigsten und dringend~ 

sten Änderungsvorschläge. Ich habe dazu in meinem Rede
beitrag Stellung genommen und werde dies im Hinblick auf 
den Änderungsantrag nicht wiederholen. 

Abschließend will ich nochmals herausstellen: Wir haben mit 
dem Änderungsantrag deutlich gemacht, daß wir für eine 
Entgeltbelastungsobergrenze und für einen Mindestanteil 

der Gemeinden beim Straßenausbau eintreten und dazu 
auch stehen. Darüber hinaus wollen wir deutlich machen, 
daß wir spätestens nach der nächsten Landtagswahl- andere 
Mehrheitsverhältnisse vorausgesetzt - das KAG in den von 
uns beschriebenen Punkten ändern würden. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Prof. Reisinger, F.D.P.: Da können 
Sie lange warten!} 

Vizepräsident Dr. Volkert.: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder der Frauen
selbsthilfegruppe Loreley St. Goarshausen. 

{Beifall im Hause) 

Mittlerweile sind auch die Schülerinnen und Schüler der Real
schule Dahn eingetroffen. 

(Beifall im Hause und vereinzelt 
auf der Zuschauertribüne) 

- So verständlich Ihre Freude auch ist, die Zuschauer haben 
sichjeder Meinungsäußerung im Plenarsaal zu enthalten. 

Das Wort hat der Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Wenn wir heute das neue Kommunalabgabengesetz in ab
schließender Lesung beraten und verabschieden, so erfüllt 

die Koalition aus SPD und F.D.P. ein weiteres wichtiges Ge

setzgebungsvorhaben der Koalitionsvereinbarung vom 
21. Mai 1991, in der es heißt: "Die Koalitionspartnersind sich 
einig, daß eine Neufassung des Kommunalabgabengesetzes 
im Hinblick auf die Rechtsprechung und aufgetretenen Pro
bleme erforderlich ist." 

Wenn wir dieses Gesetz jetzt, sieben Monate vor dem Zeit
punkt seines lnkrafttretens am 1. Januar 1996, beschließen, 

so geschieht das bewußt. Wir räumen damit den Kommunen 
jenen zeitlichen Spielraum ein, den sie brauchen werden, um 
sich auf die neue Gesetzeslage einzustellen 

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

und vor allem um ihre' Ortsrechte, das heißt ihre Abgabensat
zungen, entsprechend zu gestalten. 

Zur Frage der Einbringung des Gesetzes · Herr Kollege Gei
mer hat gemeint, man habe lange gezögert - verweise ich 
darauf, daß die Enquete-Kommission ,.Kommunalabgaben
~esetz" ihren Bericht am 14. Mai 1993 vorgelegt hat. Schon 
daraus ergibt sich, daß die Landesregierung kaum früher 
handeln konnte, wollte sie den Respekt vor dieser Kommis

sion, bei der Herr Geimer selbst den Vorsitz führte, wahren. 
Wir wissen also, daß die Kommunen den ihnen eingeräumten 
Spielraum benötigen werden. Die Veränderungen zur bisher 

geltenden Rechtslage, das heißt zu dem Kommunalabgaben· 
gesetzvom 16. Mai 1986 und den hierzu ergangenen etwa 
200 sich mit diesem Gesetz kritisch auseinandersetzenden 
verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen, sind wirklich fun
damental. 

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

Wer an diesen 200 das Gesetz mißbilligenden Entscheidun
gen so vorbeisieht wie der Kollege Geimer, wenn er stets von 
dem bewährten KAG 1986 spricht, 

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

der muß eine Brille aufhaben, die aus einem Sehenden einen 
Blinden macht; denn sonst kann man zu einer solchen Beur
teilung nicht gelangen. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD) 
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Anders als das KAG 1986, das sich darum bemüht hatte, mög
lichst jede Frage gesetzlich zu regeln, was das Spektrum der 
Anfechtbarkeit sehr erweitert hat,--

{Unruhe im Hause· 

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich bitte um etwas mehr Ruhe! 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

- - beschränkt sich das heute zu verabschiedende neue KAG 

darauf, nur das Notwendigste gesetzlich zu regeln und alles 
übrige der gemeindlichen Satzungsautonomie zu überlassen. 

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

Dies hat neben höherer Rechtssicherheit den Vorteil, daß die 
örtlichen Gegebenheiten am besten berücksichtigt werden 
können und die kommunale Selbstverwaltung hierdurch ge
stärkt wird. 

Daß es letztlich auf diesen Weg hinauslaufen würde, war 
übrigens bei Abschluß der Koalitionsvereinbarung vom 

21. Mai 1991 noch nicht von vornherein klar. Darin hieß es 
nämlich noch: .,Die Landesregierung wird prüfen, ob die Sy
stematik des jetzigen Kommunalabgabengesetzes erhalten 
bleiben kann oder eine neue Fassung im Anschluß an die Sy
stematik anderer Bundesländer nach dem alten preußischen 
Abgabenrecht sinnvoller ist." Diese Prüfung, insbesondere 
auch anhand der zahlreichen verwaltungsgerichtlichen Ent

scheidungen, führte allerdings zu dem jetzt eingeschlagenen 
gesetzgeberischen Weg, der im allgemeinen Teil der Begrün
dung des Gesetzentwurfs der Landesregierung im einzelnen 
dargestellt ist. 

Dieser Weg führt übrigens auch dazu, daß das neu,e Gesetz 
mit seinen 20 Paragraphen wesentlich schlanker ausfällt als 
das bisher geltende, das immerhin mehr als doppelt so viele 
Paragraphen, nämlich 46 Einzelbestimmungen, umfaßt. 

(Schönberg, CDU: Der Rest kommt 
in die Satzungen!) 

Das neue Gesetz sucht bewußt auch wieder den Anschluß an 
den Vorteilsbegriff des Preußischen KAG, den das KAG 1986, 
das, wie in anderen Fragen, auch hier gesetzgeberisches Neu

land in§ 5 Abs. 3 KAG 1966 betrat, bewußt verlassen hatte. 

Herr Kollege Geimer, die Rechtsprechung hat diese gesetzge
berische Wandlung des Vorteilsbegriffs- weg von der frühe

ren Grundstücksbezogenheit, hin zur Berücksichtigung der 
tatsächlichen Nutzung -nicht mitvollzogen, wie dies in zahl-

reichen Entscheidungen zum Ausdruck kommt. Ihre Forde
rung, es bei diesem modifizierten Vorteilsbegriff zu belassen, 
würde uns auch in Zukunft zahlreiche Anfechtungen ins Haus 
bringen. 

Daß im Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens von interessier
ter Seite, etwa von den geistigen Vätern des KAG 1986, der 
Versuch unternommen worden ist, möglichst viele Elemente 
des bisher geltenden Gesetzes in das neue Gesetz hinüberzu· 
retten, hat uns nicht überrascht. Der letzte Versuch liegt uns 
heute in Gestalt des Änderungsantrags der CDU vor, 

(Mertes, SPD: Auch ihrer Traditiontreu 
bleibend, nämlich abzuschreiben!) 

von dem wir natürlich wissen, daß er sich nicht bewAhrt hat. 

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

Herr Geimer, weil das so ist, dürfen Sie sich nicht wundern, 
daß wir Ihren Antrag ablehnen werden. Gefolgt sind wir die
sen Versuchen nicht. Ich hatte das· bezogen auf die Forde
rung nach Beibehaltung des modifizierten Vorteilsbegriffs • 
bereits in der ersten Lesung des Gesetzentwurfs angekUn· 
digt, 

Die vom Innenausschuß am 31. Januar durchgeführte Anhö
rung ergab je nach vertretener Interessenlage ein kontrover· 

ses Bild. So darf es nicht überraschen, daß manche vorgetra
genen Anregungen bei dem dann durchzuführenden Abw~
gungsprozeß nicht übernommen worden sind, was in den 
nächsten Wochen zu manchem Kommentar Anlaß geben 
mag. Wir wissen das und wissen das auch durchzustehen. 

Für die F.D.P.-Fraktion standen im Verlauf des Gesetzge
bungsverfahrens im wesentlichen drei Themenschwerpunkte 
im Mittelpunkt, wie ich das bereits in der ersten Lesung des 
Gesetzentwurfs angekündigt hatte. Es handelt sich dabei um 
die Regelung der wiederkehrenden Beitr~ge (§ 7 des Gesetz
entwurfs), die Jagdsteuer (§ 6 Abs. 2 des Gesetzentwurfs) und 
die Behandlung der Landwirtschaft (§ 14 des Gesetzent· 
wurfs). 

Beim wiederkehrenden Beitrag haben wir nie einen Zweifel 

daran gelassen, daß wir von diesem Instrument der Abgaben
erhebung - einem Zwitter zwjschen laufender Gebühr und 
einmaligem Beitrag. in der Tat nicht viel halten. 

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

ln Kenntnis des Umstandes, daß man den wiederkehrenden 
Beitrag nicht mehr würde abschaffen können, nachdem si(.h 
viele Kommunen bei der Finanzierung · nicht nur ihrer lau· 
fenden Kosten, sondern auch getätigter Investitionen · hier
auf eingerichtet haben, haben wir nach Wegen gesucht, den 
Anwendungsbereich dieser Abgabenart für die Zukunft über 

die im Gesetzentwurf der Landesregierung enthaltenen Fas
sung hinaus weiter einzuschränken. Eine s<.hlüssige Formulie-
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rung ist uns hierzu jedoch nicht gelungen, so daß es bei der 

Formulierung des Regierungsentwurfs geblieb.en ist. Herr 

Kollege Geimer, wie gesagt, Sie brauchen sich nicht zu wun

dern, daß die wiederkehrenden Beiträge nach wie vor in die

sem Gesetz stehen, nachdem sich eine Reihe von Gemeinden 

darauf eingelassen hat und in diesem Vertrauen geschützt 

werden muß. 

(Geimer, CDU: Fast alle Gemeinden haben 

sich darauf eingelassen! Sie kennen 

sich nicht aus im Land!) 

- Regen Sie sich doch nicht so auf. Für Hysterie besteht gar 

kein Anlaß. Ich sage nur, daß Sie sich nicht zu wundern brau

chen, daß wir das Vertrauen derer schützen, die sich darauf 

eingerichtet haben. 

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

Das ist doch nicht weiter komisch. Oder wollten Sie uns wirk

lich ansinnen, diese Leute in rechtsstaatswidriger Weise in 

diesem Vertrauen zu enttäuschen? Das kann doch nicht Ihr 

Ernst sein. 

(Geimer, CDU: Sie haben doch behauptet, 

daß er abgeschafft wird! Was ist 

daraus geworden?-

Mertes, SPD: Das Richtige, wie Sie sehen!) 

Meine Damen und Herren, icll möchte jedoch den Appell an 

jene Gemeinden rkhten, die darüber zu beraten haben, von 
dieser Abgabenart, die weder einen Beitrag noch eine Ge

büllr darstellt, in der Zukunft einen zurückhaltenden, nach 

Möglichkeit gar keinen Gebrauch zu machen. 

Bei der Jagdsteuer (§ 6 Abs. 2 des Gesetzentwurfs) sind die 

Koalitionsfraktionen von der Erllebungspflkht, wie sie im Ge
setzentwurf im Anschluß an§ 4 Abs. 2 Satz 1 KAG 1986 vor

gesehen war, abgerückt und zu einer Ermessensregelung zu

rückgekehrt, wie sie vor dem KAG 1986 galt. Das heißt, der 
Landkreis oder die kreisfreie Stadt kann die Jagdsteuer erhe

ben, muß sie aber nicht erheben. Das mag in der derzeitigen 

Lage der kommunalen Finanzen für viele Gebietskörper
schaften gegenwärtig eher eine theoretische Frage sein, aber 

das muß nicht immer so bleiben. 

Einer völligen Abschaffung der Jagdsteuer, wie vom Landes

jagdverhand gefordert, konnten wir uns gerade im Hinblick 

auf die Finanznot der Kreise und kreisfreien Städte und ange

sichts der Tatsache, daß die Jagdsteuer immerhin ein Gesamt

volumen von ca. 10 Millionen DM jährlich erbringt, nicht an

schließen. 

Woll! aber gelang es, durch Veränderung der Bemessungs

grundlage ein altes Ärgernis auszuräumen, das darfn liegt, 
daß jemand, der beispielsweise aus Anlaß von Wildschäden 

Aufwendungen hat, die letztlich der Allgemeinheit zugute 

kommen, hierfür noch durch Erhöhung der Steuer bestraft 

wird. Dieser Fall ist durch Änderung der Formulierung der Be

messungsgrundlage nunmehr ausgeräumt. 

Besonders breiten Raum in der Diskussion nahm die Behand

lung der Landwirtschaft ein. Ergebnis war eine gegenüber 

dem Regierungsentwurf verstärkte zinslose Stundung, solan

ge das Grundstück zur Erhaltung der Wirtschaftlichkeit des 

landWirtschaftlichen Betriebes genutzt werden muß (§ 14 
Abs. 3 Satz 1) sowie der Verzicht auf die zwingende Bestel

lung einer Sicherungshypothek (§ 14 Abs. 2 Satz 1). 

Andere Lösungswege wie die bayerische Regelung oder die 

aus Schleswig-Holstein sind erwogen und verworfen worden, 

weil sie sich unter Beachtung des Gleichheitsgrundsatzes als 

verfassungsrechtlich bedenklich herausgestellt haben. Das 

hat Herr Kollege Geimer jedenfalls teilweise. als richtig einge

räumt. Das sollten auch jene bedenken, die bereits heute mit 

Nachbesserungsforderungen auf dem genannten Sektor an 

uns herantreten. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß und fasse 

zusaminen: Mit dem neuen Kommunalabgabengesetz wird 

nach unserer Überzeugung mehr Rechtssicherheit erreicht. 

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

Das führt zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung 

durch Einräumung eines Höchstmaßes an gemeindlicher Sat

zungsautonomie und zu einer wesentlich größeren Über

schaubarkeit und Verständlichkeit, die dem derzeit gelten

den KAG 1986 fastvöllig fehlt. 

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

Herr Kollege Geimer, zur Frage der Finanzen kann ich nur fol

gendes sagen: Wenn Sie einmalalldas addieren, was Sie jetzt 

an Forderungen gestellt haben 

(Geimer, CDU: Das ist geltendes Recht 

bis zur Stunde, Herr Dieckvoßl) 

- Deckelung und bestimmte Eigenbeteiligung von Kommu

nen-, dann würde dies die kommunalen Haushalte in einer 
Form belasten, daß Sie uns gerade das zu gegebener Zeit um 

die Ohren hauen würden. 

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

Meine Damen und Herren, die F.D.P.-landtagsfraktion 
stimmt dem Gesetzentwurf- Drucksache 12/5443- in Gestalt 

der Beschlußempfehlung-Drucksache 12/6684- zu. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Zuber. 
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Zuber, Minister deslnnem und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ge

statten Sie mir zunächst eine Vorbemerkung. Der Gesetzent

wurf der Landesregierung trAgt das Datum 22. Septem

ber 1994. Fortgang und Verlauf der Beratungen sind dann 

nicht mehr eine Angelegenheit der Landesregierung. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Bei der ersten Lesung des Gesetzentwurfs für ein neu es Kom

munalabgabengesetz im November vergangeneo Jahres hat
te ich ausführlich dargelegt, welche Folgerungen die Landes
regierung aus den hinlänglich bekannten und auch diskutier

ten negativen Erfahrungen mit dem Kommunalabgabenge

setz 1986 gezogen hat. Die wichtigsten möchte ich noch ein
mal kurz darstellen und damit in Erinnerung rufen: 

Wegen des Abbaus der Regelungsdichte wird das neue KAG 

statt bisher über 40 nur noch 20 Paragraphen enthalten. Die 
Kommunalabgabenverordnung wird aufgehoben und durch 
eine wesentlich kürzere Verordnung ersetzt. 

Abgabenschuldner, Abgabentatbestand, Maßstab und Zeit
punkt der Fälligkeit der Abgabenschuld werden künftig vor 
Ort problemorientiert durch Satzung bestimmt. 

Die straßenweise Abrechnung nach tatsächlichen Investi

tionsaufwendungen wird auf Dauer gestattet. Das heißt ab
weichend vom geltenden Recht, das diese Möglichkeit nur 
noch übergangsweise bis zum 31. Dezember 1995 vorsieht, 
wird den kommunalen Gebietskörperschaften auf Dauer die 
straßenweise Abrechnung von Verkehrsanlagen nach den 
tatsächlichen Investitionsaufwendungen ermöglicht. 

Bei der Festsetzung der Gebühren können ökologische 
Aspekte berücksichtigt werden. 

Die Wahl des Finanzierungssystems, also Gebühren, jährliche 
Beiträge, einmalige Beiträge für die öffentlichen Einrichtun
gen und Anlagen, steht ausschließlich nunmehr im Ermessen 
der kommunalen Gebietskörperschaften. Diese entscheiden, 
ob die entstehenden Kosten durch einmalige Beiträge, durch 
wiederkehrende Beiträge, durch Gebühren oder- was der Re
gel fall sein wird- durch eine Kombination dieser Möglichkei
ten finanziert werden. 

(Zuruf von der SPD: Das ist 
auch vernCmftig!) 

Den Kommunen steht es frei, ab einer noch zu bestimmen

den Grenze die Entgelte für Abwasserbeseitigung und Was
serversorgung zu subventionieren. 

Ich möchte den Fraktionen von SPD und F.D.P. herzlich dan
ken, daß sie die Vorschläge der Landesregierung für ein neu
es Kommunalabgabengesetz unterstützt und ihre Ände
rungsanträge auf die Regelungen beschränkt haben, die sich 

aufgrund der. Anhörung der kommunalen Spitzenverbände, 
des Bundes der Steuerzahler und der Landwirtschaftskammer 
ergaben. Sie haben damit den Kommunen den für die Erhe
bung kommunaler Abgaben erforderlichen Spielraum be

wahrt. 

Meine Damen und Herren, sieht man skh hingegen die Ände
rungsvorschläge der CDU an, hat man den Eindruck, daß die 
Erfahrungen mit dem gescheiterten KAG 1986 zu keinen Ein
sichten geführt haben. 

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

Meine Damen und Herren von der CDU, ich frage mich, ob Sie 
die Klagen der Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpoli
tiker - auch Ihrer Partei - nicht erreichen, Wenden sich die 
Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker mit ihrer 
Kritik, ihren Sorgen und Nöten immer nur an die Landesre
gierung und die sie tragenden Fraktionen? 

Herr Abgeordneter Böhr, wenn dies so ist, was ich nicht an~ 
nehmen möchte, dann hätten die der Union nahestehenden 
Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker den Glau

ben an die Reformbereitschaft der Union in dieser wichtigen 
Frage verloren. Das müßte Ihnen dann allerdings zu denken 
geben. 

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

Meine Damen und Herren von der CDU, mit Ihren Ände
rungsanträgen wird nicht nur der modifizierte und von der 

Rechtsprechung verworfene Vorteilsbegriff des KAG 1986 
aufrechterhalten, sondern auch die gesetzliche Regelung von 
Beitragsmaßstaben gefordert, von denen bereits jetzt fest
steht, daß sie inhaltlich unzulässig sind. Dies sind wahrhaft 

keine Beiträge zu mehr Rechtssicherheit. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPO) 

Der geänderte Vorteilsbegriff ~ Herr Abgeordneter Geimer, 
da beißt die Maus keinen Faden ab- ist verfassungsrechtlich 
geboten. Ihre heute erneut vorgetragenen Forderungen sind 
rechtswidrig. 

(Beifall bei SPD und F.D P.) 

Den Änderungsanträgen der CDU zu den gesetzlichen Rege
lungenüber die Entgeltsschuldner, die Ablösung und die Eck
grundstücke möchte ich mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten 

mit einem Zitat begegnen. Dieses Zitat, das aus einem Fach
aufsatz von Dr. Zimmermann, Zeitschrift für Kommunales 

Steuerrecht 1986, Seite 203, zu dem im Jahr 1966 von der da· 

maligen CDU-Fraktion allein beschlossenen Kommunalabga· 
bengesetz stammt, lautet wie folgt: 

,.Das Gesetz will offenbar fast alle abgabenrechtlichen Fra· 
gen regeln, die den an seinem Zustandekommen BeteiHgten 

eingefallen sind, und zwar auch diejenigen, die mit einiger 



Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 109. Sitzung. 31. Mai 1995 8481 

Fachkunde auch ohne gesetzliche Regelung zu beantworten 
wären, die bereits in der Verwaltungspraxis und Rechtspre
chung beantwortet sind oder die normalerweise in Muster~ 

Satzungen geregelt zu werden pflegen ... " 

Die mit diesem Zitat getroffene Aussage, das im Jahr 1986 in 
Kraft getretene Kommunalabgabengesetz enthalte unnöti

ge, überflüssige und üblicherweise in Satzungen zu treffende 

Regelungen, kann auch auf die von mir soeben genannten 

Änderungsanträge der CDU-Fraktion übertragen werden. 

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

Auch insoweit haben Sie keine Lehren gezogen. Ich frage 

mich, wer Sie beeinflußt, an dem festhalten zu wollen, was 
sich als unsystematisch, unübersichtlich und sprachlich unge

nau -so jedenfalls das Urteil in der Fachliteratur- erwiesen 

hat. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

- Verehrter Herr Geimer, ich könnte diese Frage beantwor

ten, aber dies wäre diesem Herrn etwas zu viel Ehre angetan. 

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

Daß Verbandsfunktionäre in der Regel nicht immer lernfähig 

sind, will mir irgendwo noch einleuchten. Von Parlamenta

riern hatte ich jedoch die Bereitschaft zur Aufnahme und 

Umsetzung berechtigter Kritik erwartet. 

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

Ihr Änderungsantrag zu§ 7 Abs. 3 des Gesetzentwurfs, durch 

den die kommunalen Gebietskörperschaften zwingend ver

pflichtet werden sollen, bei Erreichen einer noch zu bestim

menden Entgeltgrenze die Kosten für die Einrichtung der Ab

wa55erbeseitigung, Wasser- und Abfallentsorgung aus allge

meinen Deckungsmitteln zu finanzieren, mag zwar auf den 

ersten Blick populär sein, mit der finanziellen Realität, meine 

Damen und Herren, hat er nicht das geringste zu tun. 

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

Realität ist die Ihnen hinlänglich bekannte Finanzausstattung 

unserer Kommunen, aufgrundderer die meisten Gebietskör

perschaften gar nicht in der Lage sind, die von der CDU

Fraktion geforderte Deckelung der Beiträge und Gebühren 

zu finanzieren. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Verehrter Herr Abgeordneter Geimer, warum das so ist, das 

können Sie so gut wie ich beantworten, weil namlich seit Jah

ren, fast seit Jahrzehnten, aufdem Rücken der Gemeindenall 

das ausgetragen wird, was über mangelnde Absicherung von 

Leistungsgesetzen seitens des Bundes über das Bundessozial

hilfegesetz abgesichert werden muß. Deshalb haben wir die 

schwierige Finanzlage der Gemeinden. Wenn das nicht der 

Fall wäre, brauchten wir uns über die Finanzsituation der 

Kommunen überhaupt nicht zu unterhalten. 

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

Meine Damen und Herren, wer dennoch eine Beteiligung der 

Gemeinden fordert, der handelt unredlich, widersprüchlich 

-ich muß Sie nicht an das erinnern, was Sie in der letzten Ple

narsitzung von diesem Pult zur kommunalen Finanzlage ge

sagt hahen -, verdrängtdie auch von den Kommunen mitzufi

nanzierenden hohen Kosten der deutschen Einheit und- ich 

wiederhole das- übersieht die enormen Belastungen, die den 

Kommune~ durch die verfehlte Arbeitslosenpolitik der Bun

desregierung im Bereich der explodierenden Sozialhilfeauf

wendungen entstehen. 

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

Ich kann verstehen, daß Sie das nicht gerne hören, aber das 

sind die Tatsachen. Das sind die finanziellen Tatsachen des 

Jahres 1995. Statt derartige Forderungen zu stellen, hielte ich 

es für weitaus sinnvoller, meine Damen und Herren der 

Union, Bundesfinanzminister Waigel von seinen Plänen zur 

Besteuerung der Abwasser- und Abfallentsorgung endlich 

abzubringen; 

(Beifall bei der SPD) 

denn die Verwirklichung solcher Plane bewirkt Gebührener

höhungen. Die Bundesregierung sollte nicht auch noch auf 

diesem Weg an der Gebührenschraube drehen. Die Realisie

rung dieser Pläne würde nämlich zu einer massiven zusätz

lichen Belastung der Bürgerinnen und Bürger führen. Dies zu 

verhindern, das ist nicht nur die Auffassung des Landes 

Rheinland-Pfalz, sondern das haben sich die Innenminister 

gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden zum Ziel 

gesetzt- alle lnnenminister, meine Damen und Herren. Sich 

diesen Bestrebungen, den Bürgern erneut in die Tasche zu 

greifen, entgegenzusetzen, wäre für die CDU-Fraktion eine 

sinnvollere Tätigkeit, als verfassungsrechtlich problematische 

und finanziell nicht realisierbare Anträge zu stellen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, im übrigen wären Ihre Ände

rungsantrage für die Kommunen als Einrichtungsträger sehr, 

sehr teuer. Wenn den Anträgen entsprochen worden wäre, 

hätte das die kommunalen Gebietskörperschaften viel Geld 

gekostet. Ich wiederhole noch einmal: Wie Sie das mit dem 

ständigen Beklagen der kommunalen Finanznot in Überein

stimm-ung bringen wollen, bleibt Ihr Geheimnis, Herr Abge

ordneterGeimer. 

(Bruch, SPD: Das behält er auch 

für sich!) 
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Zum Schluß möchte ich den Damen und Herren Abgeordne· 

ten aller Fraktionen für die zügige Behandlung und Verab

schiedung des Gesetzentwurfs danken. Den Kommunen wird 

damit vor lokrafttreten des Gesetzesam 1. Januar des kom

menden Jahres ausreichend Zeit gegeben, die ~rforderlichen 

Satzungen zu erarbeiten. Die kommunalen Spitzenverbände 

haben Satzungsmuster vorbereitet, die den kommunalen Ge
bietskörperschaften bald zur Verfügung gestellt werden. Da
mit wird die konkrete Arbeit vor Ort erleichtert. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht mehr vor. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur 

Abstimmung. 

Ich schlage vor, daß wir über die Änderungsan.träge in der 
Reihenfolge ihres Eingangs abstimmen. - Es erhebt sich kein 

Widerspruch. 

Zunächst stimmen wir über den Änderungsantrag der Frak

tion BÜNDNIS 90/D\E GRÜNEN- Drucksache 12/6704- ab. Wer 

diesem Änderungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich 

um das Handzeichen! - Die Gegenprobel - Stimmenthaltun

gen?- Ich stelle fest, daß der Änderungsantrag mit den Stim

men der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung d-er CDU abgelehnt 

ist. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Änderungsantrag 

der Fraktion der CDU- Drucksache 12/6707-. Wer diesem Än

derungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Handzekhenl- Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen? -Ich 

stelle fest, daß der Änderungsantrag mit den Stimmen der 

SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU bei Stimm
enthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt ist. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über die Beschluß

empfehlung des Innenausschusses-Drucksache 12/6684- zu 

dem Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 

12/5443-. Wer dieser Beschlußempfehlung zustimmen möch

te, den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! -

Stimmenthaltungen?- Ich stelle fest, daß die Beschlußemp

fehlung mit den Stimmen der SPD und der F.D.P.gegen die 

Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange

nommen ist. 

Wir kommen jetzt in zweiter Beratung zur Abstimmung Ober 

den Gesetzentwurf- Drucksache 12/5443- unter BerOcksichti

gung der soeben beschlossenen Änderungen. Wer zustim

men möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegen

probe!- Stimmenthaltungen? -Ich stelle fest, daß der Gesetz
entwurf in der zweiten Beratung unter BerQcksichtigung der 

beschlossenen Änderungen mit den Stimmen der SPD und 

der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen ist. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent
wurf in der Schlußabstimmung zustimmen möchte, den bitte 
ich, sich vom Platz zu erheben! • Die Gegenprobe! - Stimm

enthaltungen?- Ich stelle fest, daß der Gesetzentwurf in der 
Schlußabstimmung mit den Stimmen der SPO und der F.D.P. 

gegen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN angenommen ist. 

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

Meine Damen und Herren, ich rufe nun Punkt 5 der Tages

ordnung auf: 

••• tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes 

zur Ausführung des Gesetzes über den Abbau der 

Fehlsubventionierung im Wohnungswesen 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 12/6000-
Zweite B~ratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 
-Drucksache 1216685-

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Kollegen ltzek, das 

Wort. 

Abg.ltzek. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Landtag hat 

am 16. Februar 1995 beschlossen, den Gesetzentwurf an den 

Haushalts- und Finanzausschuß- federführend · und an den 

Rechtsausschuß - mitberatend - zu überweisen. Der Haus

halts- und Finanzausschuß hat den Gesetzentwurf in seiner 
59. Sitzung am 16. Mai, der Rechtsausschuß in seiner SO. Sit

zung am 29. Mai 1995 beraten. Die Beschlußempfehlung lau

tet, den Gesetzentwurf mit den Änderungen - Drucksache 
12/6685- anzunehmen. 

lassen Sie mich bitte die von der SPD und der F.O.P. beantrag· 

ten Änderungen, die erst wahrend der Sitzung des Haushalts

und Finanzausschusses aufgenommen worden sind, noch et

was erläutern. Die bisherige Fassung des§ 2 des Gesetzes war 

unter dem Eindruck des Wohnungsbauerleichterungsgeset· 

zes formuliert worden, das zur Eingliederung von Übersied

lern und Zuwanderern bewußt Erleichterungen auf Zeit 

schuf, um kurzfristig wohnungswirtschaftliche Effekte zu er

zielen. Es sollte für die selbstbenutzenden Eigentümer bei 

der Freistellung nach § 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes verblei

ben. Derzeit sind aussichtsreich erscheinende BemUhungen 

im Gang, aus wesentlichenTeilen des Wohnungsbauerleichte· 
rungsgesetzes Dauerrecht zu machen. Es liegt deshalb nahe, 

auch den § 2 des Gesetzes zeitlich unbefristet fortgelten zu 

lassen. Die Jahresfrist soll Umgehungstendenzen entgegen· 

wirken; die Regelung wird neben der nach Buchstabe d be-
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nötigt. Bei Eigen· und Familienheimen wird gewöhnlich nur 

eine Wohnung gefördert. Der Bauherr müßte die öffentli

chen Mittel in dem Zeitpunkt zurückzahlen, in dem er Ausga

ben für die Herrichtung der dritten Wohnung hat. Dieser Zu
sammenhang dürfte den Ausbau einer weiteren dritten 

Wohnung wirksam verhindern. Deshalb diese Änderung. 

Weitere Änderungen haben wir vorgenommen, w.eil es bei 

vielen Eigentümern auf Unverständnis stößt, die in einer 

Wohnung wohnen, die sich im eigenen Mehrfamilienhaus 

befindet, wenn sie anders als selbstnutzende Eigentümer im 

Eigenheim zur Fehlbelegungsabgabe veranlagt werden. Eine 

Freistellung aller selbstnutzenden Eigentümer in Mehrfami

lienh~usern verbietet sich schon deshalb, weil der Bauherr 
von wenigstens vier öffentlich geförderten Wohnungen in ei

ne dieser Wohnungen auch ohne Einhaltung der Einkom
mensgrenze einziehen darf. Er könnte, ohne zum Kreis der 
Berechtigten zu gehören, in den Genuß der öffentlichen För
derung kommen. ln ein Familienheim darf nur der ohne wei
tere Einkommensprüfung einziehen, für den das Haus geför

dert wurde und dessen Berechtigung demgemäß bei der För
derung geprOft wurde. Hat der Bauherr eines Mehrfamilien
hauses die öffentlichen Mittel, die anteilig auf die Wohnung 
entfallen, zurückgezahlt, so ist es deshalb nicht unbillig, ihn 

von der Abgabe freizustellen; denn er hat die Subvention zu
rückgegeben. Hierwird eine Gleichbehandlung zwischen Ein
familienhaus und Mehrfamilienhaus, das bewohnt wird, er

reicht. 

Die Wohnungsuchenden erleiden dadurch keinen Nachteil. 
Die Rückführung der öffentlichen Mittel für die Wohnung ei
nes Gebäudes führt nicht zum Ende der Bindungen, weil es 

seit der Rechtsänderung von 1990 für ein Gebäude nur noch 
einheitlich erreicht werden kann. Gibt der Eigentümer die 
Wohnung vor Ablauf der Bindungen für das gesamte Gebäu
de wieder auf, so steht die Wohnung für die Wohnung
suchenden aus dem Kreis der Berechtigten zur Verfügung. 
Um das zu regeln, dafür wurden die Ergänzungen, wie sie in 

der Beschlußempfehlung · Drucksache 12/66B5 ·enthalten 
sind, eingefügt. 

lc.h bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

lc.h danke dem Herrn Berichterstatter für den informativen 
Bericht und eröffne die Aussprache. 

Das Wort hat Herr Kollege Happ. 

Abg. Happ, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 
Wohnungsbauförderungsgesetz vom 6. Juni 1994 hat die Ein-

kommensgrenzen zum 1. Oktober 1994 angehoben. Dies ist 
der Anlaß, das Landesausführungsgesetz entsprechend anzu
passen, was heute mit rückwirkender Kraft erfolgen soll. Hin
zu kommt, daß das Oberverwaltungsgericht es für verfas
sungsre<::htlich bedenklich ansieht, daß unser Landesausfüh
rungsgesetz kommunale Satzungen ermöglicht. Mit dieser 

vorgesehenen Änderung des Landesgesetzes wird diesen Be
denken durch landesrechtliche Normen begegnet. 

Meine Damen und Herren, die Fehlbelegungsabgabe, die von 
den Haushalten zu entrichten ist, die aufgrund ihres Einkom
mens zum Bezug einer öffentlich geförderten Wohnung 
nicht mehr berechtigt sind, macht zwar keine öffentlich ge

förderte Wohnung frei, aber es wird ein finanzieller Aus
gleich geschaffen. Diese Ausgleichsabgabe wird sich nun

mehr für Haushalte fehlbelegter Wohnungen teilweise redu
zieren, teilweise auch ganz entfallen. 

Es mag zwar verwundern, daß diese Fehlbelegungsabgabe 
nur in zehn Kommunen des Landes erhoben wird. Auch wenn 
dies nicht als Gleichbehandlung angesehen werden kann, so 
können wir den Kommunen nicht zumuten, die Fehlbele
gungsabgabe zu berec.hnen, wenn der Verwaltungsaufwand 
höher ist als die Einnahmen aus der Abgabe selbst. 

Die CDU-Fraktion wird dem vorliegenden Gesetzentwurf ein
schließlich der vom Berichterstatter vorgetragenen Änderun
gen seine Zustimmung geben. 

Ich danke Ihnen. 

{Beifall der CDU und bei der SPD) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat nun Herr Kollege ltzek. 

Abg. ltzek, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! lc.h kann mich ei
gentlich sehr kurz fassen. Wir werden selbstverständlich die
sem Gesetzentwurf zustimmen, zumal sich die Fehlbele

gungsabgabe bewährt hat. 

Wir müssen nurdarauf achten, daß die Grenzen in den Geset
zen, in denen parallel sozialer Mietwohnungsbau gefördert 
werden kann, schneller den Gegebenheiten angepaßt wer
den. Wir dürfen nicht zwölf Jahre warten, sondern es müßte 
alle drei bis vier Jahre eine Anpassung dieser Grenzen erfol
gen. 

Da der Kollege Seibel in der letzten Plenarsitzung, in der die
ses Gesetz eingebracht wurde, besonders kritisiert hat, daß 
nur zehn Städte in Rheinland-Pfalz in diesem Gesetzentwurf 
aufgeführt sind, möchte ich dazu Stellung beziehen. Herr 
Seihe!, Sie wissen, daß es eine Vorlage im Haushalts- und 
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Finanzaussc:huß, als wir den Gesetzentwurf verabschiedet ha

ben, gegeben hat, wonach genau feststand, daß nur die Städ

te in Frage kommen, weil bei allen anderen der Verwaltung

aufwand wesentlich höher wäre als der tatsächliche Ertrag 

aus der Fehlbelegungsabgabe. Dies hat vorgelegen. Das zum 

einen. 

Zum anderen können diese Städte, obwohl sie im Gesetz auf

geführt sind, ebenfalls aus der Erhebung einer Fehlbele

gungsabgabe aussteigen, wenn sich bei ihnen eine Verände

rung ergeben würde, das heißt dann, wenn der Verwaltungs

aufwand höher als der Ertrag wäre. Das ist mit Sicherheit eine 

Verwaltungsvereinfachung. Wir würden nämlich sonst die 

Kommunen zu etwas treiben, bei dem das, was wir wollen, 
mehr kostet als das, was an Fehlbelegungsabgabe eingeht. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das ist nicht Sinn und Zweck eines solchen Gesetzes. Darüber 

haben wir sehr ausführlich auch im Haushalts- und Finanzaus
schuß diskutiert. Herr Seibel, das soHten Sie endlich zur 

Kenntnis nehmen. 

Wir werden dem Gesetzentwurf zustimmen. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege SeibeL 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Auch ich kann mich sehr kurz fassen, und zwar deswegen, 
weil wir sowohl die Punkte angesprochen haben, die wir be

grüßen bzw. die wir mittragen können. als auch diejenigen, 

die wir bei der ersten Beratung des Gesetzentwurfs kritisch 

gesehen haben. An diesen Fe'ststellungen, die ich in der Ple

narsitzung am 16. Februar 1995 gemac.ht habe, hat sich bis 

auf den heutigen Tag nichts geändert. Herr Kollege ltzek, in

soweit bleibt mir nur noch einmal der Hinweis, einen dieser 
Kritikpunkte, der von uns vorgetragen worden ist, zu ver

deutlichen, weil Sie mich auch persönlich angesprochen ha

ben. 

Es ist richtig, daß wir eine entsprechende Vorlage des Mini

steriums der Finanzen bekommen haben. Das stimmt. ln die

ser Vorlage waren Städte aufgeführt, die einen bestimmten 

Quotienten erreicht haben. Wenn sie diesen bestimmten 
Quotienten erreicht haben, ist man ~avon ausgegangen, daß 

bei ihnen der Ertrag noch oder gerade noch höher als der so

genannte Verwaltungsaufwand ist. ln dieser Vorlage werden 

unter anderem auch die beiden Städte Bingen und Neuwied 

ausgewiesen, bei denen der Ertrag gerade noch höher als der 

angenommene Verwaltungsaufwand gewesen wäre. 

Ich weise darauf hin, daß Ihr Gesetzentwurf defmitiv aus

schließt, daß diese beiden Städte eine Fehlbelegungsabgabe 
erheben können, selbst dann, wenn die jeweiligrm Ratsver

tretungen für die Einführung einer Fehlbelegungsabgabe 

wären. Das verschärft die Ungleichbehandlung in Rhein Iand

Pfaiz, die ohnehin immanent in diesem Gesetz quasi vorhan
den ist, und zwar dadurch, daß Sie den geschätzten, den vef

muteten oder den angenommenen Verwaltungsaufwand als 
Kriterium nehmen. Wir haben daran auch erhebliche Zweifel; 

ich habe das schon damals bei der ersten Einführung der Fehl

belegungsabgabe deutlich gemacht. 

Eines ist klar: Der Verwaltungsaufwand wird bei der erstmali

gen Einführung der Fehlbelegungsabg.1be, nämlich dann, 
wenn die Grundlagendaten entsprechend erhoben werden 

müssen, relativ hoch sein. Aber wenn diese Grundlagendaten 

erst einmal erhoben sind, wird der Verwaltungsaufwand 

auch Z!Jrückgehen. Herr Kollege ltzek, auch wenn der Ertrag 

nur 100 000 DM betragen würde, wie beispielsweise im Fall 

Neuwied, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann wäre 

es durchaus gerechtfertigt, dies auch zuzulassen, wenn die 

dortige Ratsvertretung die Einführung einer Fehlbelegungs

abgabe beschließen würde. Weil Sie dies definitiv ausschli~
ßen, können wir diesen Gesetzentwurf nicht mittragen 

Damit aber kein falscher Eindruck entsteht und damit drau

ßen im Lande nicht irgend etwas anderes (>rz.ählt wird als das, 

was unsere tatsächliche Position ist, will ich hier noch einmal 

deutlich machen, daß wir natürlich zur Einführung einer Fehl· 

belegungsabgabe und zur Erhebung einer solchen stehen, 

weil in der Tat ein ungerechtfertigter Subventionsvorteil bei 

denjenigen abgeschöpft werden soll -dies auch mit unserer 

Zustimmung -, die eben über den entsprechenden Einkom

mensgrenzen liegen. Dar an gibt es · wie gesagt · auch von 

unserer Fraktion keine Zweifel. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Vizeprasident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Ehrenberg. 

Abg. Ehrenberg, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte ZU· 

nächst einmal ein Kompliment an die Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN machen. Sie haben es wieder einmal ge

schafft, auch bei einem wirklich- ich sage einmal - unpoliti· 

sehen und eher technischen Gesetz, das nur der Anpassung 
an sich ändernde Rahmenbedingungen dient, ein Hintertür

chen zu finden, das es Ihnen möglich macht, sich zu profilie

ren. Der Eiertanz, den Sie gerade bezüglich der Verwaltungs· 

kosten aufgeführt haben, macht deutlic~, wie schwer es lh· 
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nen gefallen ist, vielleicht einfach einmal zu sagen: Das ist in 
Ordnung. Da' muß getan werden. Diesem Gesetz stimmen 

wir ebenfalls zu.· Schade, daß es nicht dazu kommt. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir machen es uns nie einfach!) 

-Das habe ich Ihnen natürlich auch nicht unterstellen wollen. 
Entschuldigung, wenn es so geklungen hat. 

Nachdem wenigstens in der letzten Debatte im Februar noch 
ein bißchen kontrovers diskutiert wurde, ist diese Debatte 
-wie man an den vorangegangenen Wortbeiträgen gesehen 

hat- gänzlich nicht dazu geeignet, noch politisches Terrain zu 
gewinnen. ln der Debatte im Februar diskutierten wir gleich

zeitig den Antrag der CDU-Fraktion über die Vereinfachung 

im Wohnungsbau und über Maßnahmen zur Kosteneinspa

rung im Wohnungsbau. Es ~st schade, daß es die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nicht kapiert hat. 

Der politische Sprengstoff ist raus. Ich erspare mir, die Ände

rungen, die der Berichterstatter ausführlich erklärt hat, noch 

einmal vorzutragen. Das, was im Haushalts- und Finanzaus

schuß am 16. Mai beschlossen wurde, ist sinnvoll und ergänzt 

den vorgelegten Gesetzentwurf an richtigen Stellen. Die 

F.D.P.·landtagsfraktion wird auch diesem geänderten Ge

setzentwurf zustimmen. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Mittler. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

möchte nur noch zu dem Aspekt, den Herr Abgeordneter 

Seibel bezüglich der Einbeziehung weiterer Kommunen in 

die Liste derer, die zur Erhebung der Fehlbe[egungsabgabe 

berechtigt sind, angesprochen hat, eine Bemerkung machen. 

Er hat selbst die beiden nächstfolgenden Gemeinden angew 

sprechen, na.mlich Bingen und Neuwied, die beide in dem 

Grenzbereich angesiedelt sind. Dies ist jedoch nur noch unter 

der Bedingung der alten Einkommensgrenzen der Fall. 

Nachdem nun die Einkommensgrenzen seit dem 1. Oktow 

ber 1994 vom Gesetzgeber angehoben worden sind, hat im 

Ausschuß Einvernehmen darüber bestanden, daß diese aus 

der relevanten Bezugsgröße in jeglicher Hinsicht herausfallen 

würden. Hinzu kommt übrigens, daß beide Gebietskörper

schaften signalisiert haben, daß sie an einer Erhebung der 

Fehlbelegungsabgabe nicht interessiert sind. Insoweit war 

weder Raum noch Bedarf für eine weitere Gestaltung über 

den Gesetzesentwurf sowie Ober die ursprünglich festgelegw 

ten Gemeinden hinaus vorhanden. 

Ich erlaube mir noch den Hinweis, daß zur Zeit das Aufkomw 

men aus der Fehlbelegungsabgabe landesweit jährlich 

10 Millionen Mark ausmacht. Nachdem die Einkommensgrenw 

zenjetzt angehoben sind, lassen auf der Grundlage der 93er 

Werte die vorliegenden Probeberechnungen vermuten und 

erwarten, daß wir es mit einer Reduzierung in der Größenw 

ordnungvon rund 40% zu tun haben werden. Dies mag im 

Einzelfall unbefriedigend sein. Aber es gibt immer wieder 

Spannungsfelder. ln diesem Punkt konkurriert die ökonomiw 

sehe Bewertung eines Verw~ltungsvorganges mit der Gerech

tigkeit im Einzelfall. Ich denke, wo eine solche Wettbewerbsw 

situation gegeben ist, ist es, wie im vorliegenden Falle, nicht 

unangemessen, daß man der Verwaltungsvereinfachung den 

Vorzug gibt. Dies hat uns jedenfalls veranlaßt, dem Landtag 

nicht den Vorschlag zu machen, weitere Gemeinden in den 

Katalog der fehlbelegungsberechtigten Gemeinden mit aufw 

zunehmen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Wir kommen nun zur Abstimmung. Wir stimmen über die Bew 

Schlußempfehlung-Drucksache 12/6685 w ab. Wer dieser Bew 

schlußempfehlungseine Zustimmung geben möchte, den bitw 

te ich um das Handzeichen! w Die Gegenprobe! w Stimmentw 

haltungen? w Die Beschlußempfehlung ist somit mit den Stimw 

men der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir stimmen nun Ober den Gesetzesentwurf w Drucksache 

12/6000 w in zweiter Beratung unter BerOcksichtigung der 

soeben beschlossenen Änderungen ab. Wer dem Gesetzentw 

wurfseine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen[ M Die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? w 

Dann stelle ich fest. daß der Gesetzentwurf mit den Stimmen 

der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen ist. 

Wir kommen nun zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetz 

seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich, sich vom 

Platz zu erheben!- Die Gegenprobe! w Stimmenthaltungen? w 

Dann stelle ich fest, daß das Gesetz mit den Stimmen der SPD, 

der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDw 

NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen ist. 

Meine Damen und Herren, wir haben mit dem Herrn lnnenw 

minister vereinbart, daß die Punkte 6 und 7 der Tagesordw 

nung morgen aufgerufen werden. 
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Ich rufe nun Punkt 8 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Vereinfachung des Verfahrens 

zur Rechnungslegung in Rheinland-Pfalz 

(Verwendungsnachweis-Gesetz- VNG) 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/6648-

Erste Beratung 

Ich darf Sie darauf hinweisen, daß dies der letzte Punkt sein 

wird, den wir heute behandeln, und daß um 19.00 Uhr eine 
Ausstellungseröffnung im Landtag stattfindet. 

Die Fraktionen haben im Ältestenrat eine Redezeit von zehn 

Minuten vereinbart. 

Zur Begründung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU er

teile ic.h Herrn Abgeordneten Jullien das Wort. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! ln 

der öffentlichen Diskussion um die Entstaatlichung und Oe

regulierung spielen aufwendige Verwaltungsverfahren eine 

große Rolle. Eines dieser dabei oft genannten aufwendigen 

Verfahren ist das Verwendungsnachweisverfahren, mit dem 

der Empfänger einer öffentlichen Zuwendung dem Zuwen

dungsgeber die bestimmungsgemäße Verwendung der Zu

wendung_ detailliert nachweisen muß. ln der Verwaltungs

praxis erfordern diese Verfahren einen hohen bUrokratischen 

Aufwand. Die dadurch entstandenen Kosten stehen oft in 

keinem Verhältnis zur Höhe der Zuwendung. 

Rechtsgrundlage des Verwendungsnachweisverfahrens ist 

§ 26 des Haushaltsgrundsatzegesetzes. Danach ist festzule-

gen, wie die bestimmungsgem~ße Verwendung von Zuwen

dungen nachzuweisen ist. 

Im Bereich der Festbetragsförderung ist das Verwendungs

nachweisverfahren bereits vereinfacht. Erleichternde Rege

lungen enthalten zum Beispiel dieSchulbau-und die lnvesti

tionsstockrichtlinien, die Zuwendungen in den Bereichen 

Brandschutz, Allgemeine Hilfe sowie Katastrophenschutz. 

Die bisherigen Erfahrungen sind in diesen Bereichen durch

weg als positiv zu bezeichnen. 

Hauptziel des Gesetzentwurfs ist die Verwaltungsvereinfa

chung in einem Masseverfahren. Meine Damen und Herren, 

,.Masseverfahrenu bedeutet, das Verfahren der Rechnungsle

gung muß bei allen Zuwendungen- sei es durch das Land an 

die Kommunen oder an private Zuwendungsempfänger oder 

durch die Kommunen - stets durchgeprUft werden. ln der 

Praxis bedeutet dies, daß das heute praktizierte Verfahren 

der doppelten Prüfung, nämlich der Prüfung durch die Stelle, 

die die Zuwendung gibt, und durch die Rechnungsprüfungs

behörden der Stelle. die die Zuwendungen erhält, sehr auf

wendig ist. Es handelt sich also um eine klassische doppelte 

Prüfung, nämlich einmal beim Zuwendungsgebe-r und zum 

anderen beim Zuwendungsempfänger. 

ZukUnftig soll das Verfahren so gestaltet sein, daß der Zu

wendungsempfänger die ordnungsgemäße Verwendung der 

Mittel schriftlich bestätigt. Die RechnungsprUfungsbehörde 

des Zuwendungsempfängers kann dann die Detailpröfung 

vornehmen. ln der Praxis bedeutet dies eine ganz erheblic.he 

Verwaltungsvereinfachung. Diese Verwaltungsvereinfa

chung ist Uberall dort, wo die Festbetragsfinanzierung über 

Zuwendungen schon eingeführt ist, heute schon gegeben 

und- wie von mir bereits für die Bereiche Brandschutz, Kata

strophenschutz, Schulbauförderung und dergleichen ge

nannt - erfolgreich eingeführt. Es spricht überhaupt nic.hts 

dagegen, dieses vereinfachte Verwendungsnac.hweisverfah
ren für alle Zuwendungen künftig anzuwenden. 

Das Risiko, falsche Angaben zu machen, geht damit voll zu 

Lasten des Zuwendungsempfängers, der im Falle des Miß~ 

brauchs zur Rechenschaft gezogen und in gleicher Weise in 

Regreß genommen werden kann. 

Die positiven Auswirkungen dieses Gesetzentwurfs liegen in 

größerer Wirtschaftlichkeit, größerer Effizienz, einer SUr

kung der Verwaltung und beinhalten auch einen ganz erheb

lichen Einsparungseffekt. Es werden Anreize zu wirtsc.haft

licherem Verhalten gegeben. War es bisher so, daß die Zu

wendungen spitz abgerechnet wurden, so sollen in Zukunft 

Gewinne, also Überschüsse, die durch sparsame Durc.hfüh

rung erzielt werden, beim Zuwendungsempfänger verblei

ben. Diese Regelung hat bereits im Bereich der Festbetrags

förderung einen hohen Stellenwert und soll nunmehr auch 

auf diese Zuwendungen übertragen werden. 

Um den Grundsatz der Wirtschaftlic.hkeit zu dokumentieren, 

ist zu erläutern, wie sich der bisherige Verfahrenablauf dar

stellt. Der Zuwendungsempfänger beantragt eine Zuwen

dung und macht eine Aufstellung der zuwendungsfähigen 

Kosten. Auf dieser Basis wird meist in Prozents~tzen die Zu· 

wendungerrechnet und zu bestimmter Zeit ausgezahlt. Nach 

Abschluß der Maßnahme wird eine Kostenaufstellung erstellt 

und zur Rechnungslegung vorgelegt. Sofern der Zuwen

dungsempfänger mit seinen Kosten unter den Kosten des 

Voranschlags geblieben ist, muß er den zuviel gezahlten Teil 

der Zuwendungen zurückerstatten. Dies soll in Zukunft nic.ht 

mehr der Fall sein. 

Die Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung und des En

gagements vor Ort ist nach unserem Dafürhalten ein weiteres 

Ziel dieses Gesetzentwurfs. Während es nach dem frUheren 

System unerheblich war, wie wirtschaftlich mit einer Zuwen

dung verfahren wurde, ist dies beim Festbetragssystem oder 

beim hier vorgeschlagenen Re<hnungslegungssystem gänz
lic.h anders. Die Zuwendungsempfänger werden angehalten. 

wirtschaftlicher zu handeln. Dies sUrkt die Verwaltungskraft 

und insbesondere das Engagement vor Ort. Dies betrifft die 

öffentlichen und die privaten Zuwendungsempfanger in gtei

chem Maße. 
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Der vorliegende Gesetzentwurf ändert das bisherige Rech
nungslegungsverfahren grundlegend. Er gibt Anreize zur 
wirtschaftlichen Verwendung der Mittel und zur Stärkung 
des Einsatzes der Festbetragsförderung. Er unterstützt dar
über hinaus die Bestrebungen des Landes, die Zweckzuwei
sungen zugunsten der allgemeinen Zuweisungen zurückzu

schrauben. Dabei soll auf die detaillierte Rechnungslegung 
zwischen öffentlich-rechtlichen Körperschaften grundsätzlich 
verzichtet werden. Oie zweckentsprechende Verwendung 

der Mittel ist durch Bestätigung des Zuwendungsempfängers 
gegenüber dem Zuwendungsgeber nachzuweisen. Darüber 

hinaus ist sie im Rahmen des Rechnungsprüfungsverfahrens 

des ZuwendungsempUngers_zu prOfen. Eine doppelte Prü
fung der zwec-kentsprechenden Verwendung wie beim Emp
fänger einer Zuwendung entfällt damit. 

§ 26 des Haushaltsgrundsätzegesetzes steht einer solchen Re
gelung nicht entgegen. Durch den Landesgesetzgeber ist 
festzulegen, wie die zweckentsprechende Verwendung einer 
Zuwendung nachzuweisen ist. Dies ist im Bereich der Festbe
tragsfinanzierung, wie ich es schon mehrfach ausgeführt ha
be, im vereinfachten Sinne schon geschehen. Bei den übrigen 

Zuwendungen soll dies nunmehr durch unseren Gesetzent
wurf ebenfalls erfolgen. 

Auch die Forderung von § 26 Abs. 1 Satz 3 des Haushalts

grundsätzegesetzes, wonach der Landesgesetzgeber ein Prü
fungsrecht der zuständigen Dienststelle oder ihrer Beauf
tragten festzulegen hat, wird in dem Gesetzentwurf berück
sichtigt. Im Einzelfall besteht für die Zuwendungsempfänger 
die Pflicht, dem Zuwendungsgeber, dessen Beauftragten 

oder der fOr dessen Prüfung zuständigen Behörde die Ver
wendung detailliert nachzuweisen. 

Auch die Einführung einer sogenannten Bagatellgrenze stellt 
eine erhebliche Vereinfachung dar. Auf eine detaillierte 
Rechnungslegung soll grundsätzlich bis zu einer Grenze 

von 2 000 DM verzichtet werden. Bei Zuwendungen Ober 
2 000 DM kann im Einzelfall auf die Rechnungslegung eben
falls verzichtet werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer von schlanke
rer Verwaltung spricht, wer Hierarchien abbauen will, wer 

sich zur Abspeckung in der öffentlichen Verwaltung äußert, 
für wen Deregulierung und leanmanagementkeine Schlag
worte, sondern Auftrag und Verpflichtung sind, der darf sich 
diesem Gesetzentwurf der CDU nicht entziehen. 

Ich darf Sie auffordern, unseren Gesetzentwurf unvoreinge
nommen, kritisch, jedoch konstruktiv zu begleiten und ihn 
nicht aus parteipolitischen oder aus parteitaktischen Grün

den scheitern zu lassen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Kraemer. 

Abg. Kraemer, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Si
cherlich begleiten wir diesen Gesetzentwurf kritisch.lch glau
be, Kritik ist auch angebracht; denn unter dem Stichwort der 
Verwaltungsvereinfachung lassen sich paradiesische Vorstel
lungen entwickeln, die leider unisono den Nachteil haben, 

den aus Obergeordneten Gesichtspunkten notwendigen ge-
setzlich normierten Anforderungen oft nicht zu entsprechen. 
Dies wird in der öffentlichen Diskussion meistens nicht klar 

dargestellt. Daher werden von den Bürgerinnen und Bürgern 
nur zu verständlich diejenigen mit Beifall bedacht, die für Än
derungen sorgen wollen. 

Es ist ohne Frage notwendig, daß alle Kratte einzusetzen 
sind, wo es ohne Nachteile möglich ist, Regelungen einfacher 
und Verfahren transparenter zu machen. ln dem vorliegen
den Gesetzentwurf und seiner Begründung wird dargestellt, 

daß das oft genannte Verwendungsnachweisverfahren in 
einem Atemzug und fast synonym für hohen bürokratischen 
Aufwand und mangelnde Wirtschaftlichkeit genannt wird 
und die verursachten Kqsten haufig auch in keinem Verhält~ 
nis zur Höhe der Zuwendung stUnden. 

Zudem setzt sich der Bearbeiter bei mangelhafter Prüfung 
-das würde sicherlich Fahrlässigkeit oder sogar grobe Fahr
lässigkeit beinhalten - einem Regreßrisiko aus. Aus alldem 
verneinen Siedamit verbundenen 'verwaltungsaufwand. 

Bei allem Verständnis für eine Begründung Ihres Gesetzent· 
wurfsscheint die tatsächliche Gegebenheit gottlob etwas an
ders gelagert zu sein. Diese Landesregierung hat beispielhaft 
bewiesen, daß Deregulierung, Abbau von bürokratischen 

Hindernissen und Verwaltungsstraffung sowie die Vereinfa
chung von Genehmigungsverfahren nicht des Anstoßes der 
Opposition bedOrfen. 

(Beifall der SPD

Schweitzer, SPD: So ist es!) 

Dies hat sie als standige Aufgabe in allen Bereichen ihrer Ak

tivitäten geprägt. Diese Landesregierung hat durch die Inten
sivierung der Festbetragsförderung und einem bereits außer~ 
ordentlich einfachen Antragsverfahren, wie zum Beispiel im 

Bereich der Kindergärten und der Kindertagesstätten, rich
tungsweisende Vorgaben umgesetzt, 

(Beifall der SPD) 

in deren Ergebnis Ihre Gesetzesinitiative und deren Intention 

auf Vereinfachung praktisch bereits ins Leere geht. Es sind 
auch in vielen anderen Bereichen positive Erfahrungen ge-
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macht worden, wie Sie zu Recht begründen. Herr Jullien, Sie 

haben sie aufgez.'ihlt. Das ist nachvollziehbar. 

Daß aber eine Kontrolle leichter und ein Verwendungsnach

weis in aller Reget ohne übersetzten bürokratischen Auf· 
wand möglich ist, zeigt die Praxis ebenfalls. 

Bereits die Förderrichtlinien machen für den Zuwendungs

nehmer verläßliche Aussagen über die zu erwartenden För

derungen und Förderungshöhen bei Abschätzung des gesam

ten Aufwands möglich. Insoweit sind die von Ihnen in Ihrem 

Gesetzentwurf ausgewiesenen Begründungen und Anreize 

bestenfalls ein Nachkarten zu längst Bestehendem. 

Aus dem Grundsatz heraus, daß Zuwendungen nur solchen 

Empfängern bewilligt werden, bei denen eine ordnungsge

mäße Geschäftsführung gesichert erscheint und die in der La

ge sind, eine bestimmungsgemäße Verwendung der Mittel 

nachzuweisen, kann bei den vorher geschilderten Fällen bei 

anteiliger Finanzierung in der Regel von einem schwierigen 

bürokratischen oder unangemessenen Verfahren beim Nach

weis der Mittelverwendung wohl kaum gesprochen werden. 

Im übrigen ist die Prüfung der Rechnungslegung des Zuwen
dungsempfängers in hohem Maß schon durch die Prüfung 

der Antragsunterlagen determiniert. 

Meine Damen und Herren von der Opposition, wenn Sie aller

dings bereits auf eine detaillierte Rechnungslegung zwischen 

öffentlich-rechtlichen Körperschaften grundsatzlieh verzich

ten wollen, dann wage ich die Prophezeiung, daß der Rech

nungshof weit mehr als heute zu beanstanden haben wird. 
Da gilt der Grundsatz uneingeschränkt, daß es niemandem 

zuzumuten ist, sich selbst zu kontrollieren, und Vertrauen nur 

gut ist. 

Überhaupt nicht folgen vermochte ich dem Gedanken in § 1 

Ihres Gesetzentwurfs, in dem es heißt: HErgeben sich auf

grundbesonders wirtschaftlicher Verwendung der Mittel Ein
sparungen zwischen dem Betrag der Zuwendung und dem 

nach den zuwendungsfähigen Kosten zu errechnenden zuläs

sigen Zuwendungsbetrag, ist der Unterschiedsbetrag dem 

Zuwendungsgeber nicht zu erstatten." 

Herr JuHien, da erhebt sich gleich die Frage, woher und wie 

dieser Differenzbetrag entstanden sein kann. 

{Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

Unter dem Aspekt von Lob und Tadel und so, wie Sie das aus

führen, w:ire es zweifellos das Ei des Kolumbus, wenn Ihr 
Vorschlag in der Praxis tauglich wäre und als Selbstregulativ. 

dienen könnte. Das ist aber wohl nicht der Fall. Deswegen ist 
es wohl eine gewisse BlauAugigkeit, die hinter dieser Begrün

dung steckt. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, Sie haben etwas zu kurz überlegt; 

denn die von Ihnen angegebene Differenz kann auch aus völ

lig unwirtschaftlichen, sogar Treu und Glauben widerspre

chenden Kosten~nsätzen oder -ausführungen entstanden 

sein, also aus Abweichungen heraus, die nach der bisherigen 
Rechtslage sogar zur Unwirksamkeit, zum Rückruf oder zum 

Widerruf von Zuwendungsbesc:heiden haben führen können, 

Sie würden bei Geltung des vorliegenden Gesetzentwurfs 

fahrlässig eine wohlbegründete Regelung und Erfahrung auf 

den Kopf stellen, die in der Landeshaushaltsordnung bestens 

normiert ist. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Eine Anwendung der Vorschriften des Gesetzentwurfs muß 

auch deshalb außer Betra<.ht bleiben, weil im Fall der Beteili· 

gung von Dritten bei einer Mittelzuwendung auch Rechtsvor· 

schriften Dritter - etwa des Bundes oder der Europäischen 

Union~ zu beachten sind, wie sie im Fall der Gemeinschafts

aufgaben Hochschulen oder Verbesserung der regionalen 

Wirtschaftsstruktur gelten. Unter Beachtung der Grundge

setznorm, wonach Bund und Länder im VerhAitnis zueinan

der für eine ordnungsgemäße Verwaltung haften, könnte Ihr 
Gesetzentwurf ein hohes Konfliktpotential beinhalten. 

Auch die regulierenden Gesetze über die Haushaltsrechte des 

Bundes und der Länder bestimmen eindeutig, welche Voraus

setzungen in bezugauf die Rechnungsprüfung gegenüber ju
ristischen Personen des öffentlichen Rechts oder privatwirt· 

schaftliehen Unternehmen durch Rechnungshof und Rech· 

nungsprüfungsbehörden·gegeben sein müssen. Für mich ist 

es eigentlich verwunderlich, daß der Re<hnungshof mit sei

nen vielseitigen Prüfungserfahrungen bei der Aufstellung 

des vorliegenden Gesetzentwurfs wohl nicht mit angespro~ 

chen wurde. Gerade der Rechnungshof weist berechtigter

weise auch in dem vorliegenden Rechnungsprüfungsbericht 

für das Jahr 1994 immer wieder darauf hin, welche Bedeu

tung für ihn die Verwendungsnachweise haben. Seine Prü

fungen erstrecken sich eben auch auf die bestimmungsgemä· 

ße und wirtschaftliche Mittelverwendung und -verwaltung. 

Allein aus diesem Gesichtspunkt sind die Arbeiten, die Sie als 

bürokratisch und zu aufwendig brandmarken, im Sinne einer 

ordnungsgemäßen Abwicklung notwendigerweise anzuferti· 

gen. 

Dort, wo Nachprüfbarkeit beeinträchtigt, nicht gefordert 

oder nicht gegeben waren, wie zum Beispiel im Fall der Ent

wicklung in den neuen Ländern, smd Mißbrauchstatbe~t:.nde 

in höherem Ausmaß aufgetreten und na<:hgeweisen. Da~ ist 

Fakt. 

Meine Damen und Herren von der Opposition, Ihr Versuch, 

nach außen kundzutun, Sie seien für den Abbau überzogener 
Regelungen, geht von der Sache her vielfach in~ Leere und 

verleiht diesem Gesetzentwurf das Prädikat unausgegoren. 

(Kramer, CDU: Das stimmt ntcht!) 
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- Herr Kramer, dann Oberlegen Sie das einmal. Es ist zwar 

leicht und schick und in Mode, Vereinfachung und Deregulie

rung das Wort zu reden, um einer weit verbreiteten Meinung 
populistisch zu folgen, aber wir halten es lieber mit der Devi

se, mit Augenmaß und Verantwortung alle Möglichkeiten 

auszuloten, die zur steigenden Effizienz des öffentlichen An

gebots führen. 

Meine Damen und Herren von der Union, der von Ihnen vor

gelegte Gesetzentwurf verfehlt dieses Ziel. Daher lehnen wir 

ihn ab. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege SeibeL 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! kh 

kann nachvollziehen, daß sich die CDU~Fraktion natürlich 

profilieren will. Das ist nicht nur das gute Recht einer jeden 

Fraktion, sondern geradezu auch eine Pflichtaufgabe im Rah~ 

men der parlamentarischen Anwesenheit. Daß die CDU~ 

Fraktion insoweit natürlich auch im Rahmen von Gesetzent~ 

würfen versucht, Dinge sehr schnell auf die Tagesordnung zu 

setzen und hier zur Debatte zu bringen, istauch nur allzu ver

ständlich. 

(Jullien, CDU: Was auch gelungen ist!) 

-Was in derTat auch gelungen ist. 

Ich denke, dem Anliegen, das Sie zunächst angesprochen ha
ben und das auch in der Überschrift Ihres Gesetzentwurfs 

deutlich wird, nach Möglichkeiten zu suchen, weitere Ver

waltungsvereinfachungen in Rheinland-Pfalz durchzusetzen, 

wollen wir uns alle stellen. Dar an gibt es keinen Zweifel. Inso

weit wird die Landesregierung bei den Ausschußberatungen 

Ober den Gesetzentwurf auch nachweisen müssen, was mög
licherweise bisher alles auf den Weg gebracht worden ist und 

wo es darüber hinaus auch aus Sicht der Landesregierung 

weitere Möglichkeiten für Verwaltungsvereinfachung gibt. 
Soviel als positive Anmerkungen zu Ihrem Gesetzentwurf. 

(Wittkowsky, CDU: Die sind so 
angekommen!) 

Darüber hinaus muß ich Ihnen allerdings mitteilen, daß ich 

mich für den Rest der Bewertungen ausdrücklich in diesem 

Fall den Ausführungen des Kollegen Kraemer voll und ganz 
anschließen kann und will. 

(Vereinzelt Beifall bei, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und SPD) 

Ich will ebenso, wie das bereits gemacht worden ist, auf den 

Jahresbericht des Landesrechnungshofs verweisen. Hierin 

wird deutlich, daß auf sogenannte Schlußverwendungsnach
weise und Verwendungsnachweise insgesamt natürlich nicht 

verzichtet werden kann, schon gar nicht in jeder beliebigen 

Form und bei jeder beliebigen finanziellen Größenordnung. 

Was mich allerdings nun vollends verblüfft hat, war die vor

geschlagene Regelung in § 1 Abs. 3 Ihres Gesetzentwurfs. 

Wenn Sie darin sagen, daß bei Einsparungen von Zuwendun

gen die eingesparten Mittel beim Zuwendungsempfänger 

verble~ben können, und daraus dann ableiten würden, daß 

das zu besonders wirtschaftlichem Verhalten führt, dann 

würde ich das genaue Gegenteil behaupten wollen. Wenn 

wir eine solche Regelung in Rheinland-Pfalzeinführen wür

den, würde das dazu führen, daß alleZuwendungsantragstel

ler die Kosten vorab deutlich überhöht darstellen würden, 

um hinterher ,.einzusparen", damit sie diese Mittel dann zu

sätzlich zu den zweckgebundenen Zuweisungen für irgendei

ne Maßnahme in ihrem Haushalt vereinnahmen können. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Regelung soll~ 

ten Sie sich noch einmal sehr genau überlegen; denn - wie 

gesagt- wir gehen davon aus, daß diese Regelung exakt zum 
Gegenteil dessen führen würde, was Sie, Herr Kollege Jullien, 

in Ihrem Redebeitrag diesbezüglich behauptet haben. 

Ich will für unsere Fraktion noch einen letzten kritischen 

Punkt anmerken, wenn Sie namlich in Ihrem Gesetzentwurf 

deutlich machen, daß entsprechende ausführliche Schlußver~ 

wendungsnachweise in Zukunft durch die Unterschrift bei
spielsweise des Landrats, Bürgermeisters oder des Leiters der 

Rechnungsprüfungsämter ersetzt werden sollen. Hieran 

knüpft sich dann natürlich auch eine entsprechende haf

tungsrechtliche Frage. Es knüpft sich die Frage daran, in wel

cher Form diese Unterschrift beispielsweise erfolgen soll. Soll 

diese an Eides Statt erklären, daß die Mittel entsprechend 
den Antragen, die gestellt worden sind, verwende,:t worden 

sind, oder nur durch einfache Unterschrift, und welche Fol

gen hätte das für diejenigen, die diese Unterschrift leisten, 
wenn sich hinterher herausstellen würde, daß die Mittel nicht 

zweckentsprechend verwendet worden sind oder nicht in 

Gänte zweckentsprechend verwendet worden sind? 

Heute läuft es oft auf der Schiene eines Versehens, wenn zum 

Beispiel ein Schlußverwendungsnachweis nicht vollständig 
abgeliefert werden würde. Wenn ich es unterschreibe, bestä

tige ich, daß ich nicht die Garantie gebe für eine entsprechen

de Einsetzung der Mittel. Hier stellt sich eine haftungsrecht
liche Frage, die man klären müßte hinsichtlich derjenigen, die 

diese Unterschrift zu leisten haben, aber auch in Richtung 

derjenigen, die dann gegebenenfalls gegen den Unterzeich

ner vorgehen müßten. Dann stellt sich die Frage, in welcher 

Form dies geschehen müßte, wenn sich herausstellen sollte, 
daß Mängel oder sogar falsche Aussagen gemacht worden 

sind. Insoweit sind wir gerne bereit, den Gesetzentwurf der 

COU-Fraktion in den Ausschüssen zu beraten. Auch wir sind 

bestrebt, Verwaltungsvereinfachungen soweit wie möglich 
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und soweit wie vertretbar mit auf den Weg zu bringen und 

mitzutragen. Allerdings füge ich hinzu, man darf das Kind 

nicht mit dem Bade ausschütten. 

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! Mit 

ihrem Gesetzentwurf - Drucksache 12/6648 - möchte die 

CDU-Fraktion einen Beitrag zur Deregulierung auf dem Ge

biet des Verwendungsnachweisverfahrens leisten. Das ist 
vom Grundsatz her löblich. Der Gesetzentwurf erwähnt be
reits selbst, daß auf diesem Sektor im Lande bereits einiges 
geschehen ist, zum Beispiel bei der Förderung nach Festbeträ· 
gen. 

Es stellt skh die Frage, ob durch das Gesetz der behauptete 
Zweck auch wirklich erreicht wird und ob dasGesetztrotz ei
ner diesbezüglichen Behauptung mit den Bestimmungen des 

Haushaltsgrundsätzegesetzes des Bundes in Einklang steht. 
Das muß noch ausführlich geprüft werden, wobei sich die 
Prüfungsnotwendigkeit vor allem aus der Begründung des 
Gesetzentwurfs selbst ergibt Darin heißt es, daß auf die de
taillierte Rechnungslegung zwischen öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften grundsätzlich verzichtet werden soll. § 26 
Abs. 1 des Haushaltsgrundsätzegesetzes lautet in Satz 2 wie 
folgt. jetzt betone ich etwas anders, als Herr Kollege Jullien 
es eben getan hat-: .,Dabei ist zu bestimmen, wie die zweck
entsprechende Verwendung der Zuwendungen nachzuwei

sen ist." 

Es steht dort nicht etwa, .. ob" die Verwendung nachzuweisen 
ist. Ob nicht der sogenannte Nachweis im Sinne des§ 1 Abs. 1 
Satz 1 des CDU-Entwurfs in Wahrheit gerade ein Verzicht auf 
einen solchen ist- siehe die dem Gesetzentwurf beigegebene 
Begründung- und deshalb einen Verstoß gegen§ 26 Abs. 1 
Satz 2 des Haushaltsgrundsätzegesetzes zum Inhalt hat, das 
eben ist die Frage. Für meine Begriffe ist sie dahin gehend zu 

beantworten, daß hier in Wahrheit nicht eine Konkretisie
rung des Nachweises stattfindet, also eine Bestimmung, wie 
nachzuweisen ist, sondern in Wahrheit ein Verzicht auf einen 

Nachweis dargestellt werden soll. Das wäre nicht zulässig. 

Des weiteren wäre das Verhältnis zu den Bestimmungen der 
Landeshaushaltsordnung, insbesondere§ 44, dessen Absatz 1 
Sätze 1 bis 3 mit§ 26 Abs. 1 des Haushaltsgrundsätzegesetzes 
des Bundes wörtlich identisch ist, sowie § 70 ff. der Landes
haushaltsordnung zu klären. 

in § :i Abs. 1 wird davon gesprochen, in welchem Maße von 
den Vorschriften in Gesetzen, Verordnungen und Verwal· 
tungsvorschriften des Landes zur Rechnungslegung abgewi
chen werden kann. Die Vorschrift bezieht sich nur auf private 
Zuwendungsempfänger. Wenn damit unter anderem die er
wähnte Vorschrift des § 44 der Landeshaushaltsordnung ge
meint sein sollte, dürfte die genannte Regelung unzulässig 
sein, weil wegen der Bindungswirkung § 26 des Haushalts
grundsätzegesetzes des Bundes mit§ 44 Abs. 1 Siitze 1 bis 3 
der Landeshaushaltsordnung identisch ist und eine diesbe
züglich nicht zur Disposition des Landesgesetzgebers stehen· 
de Bindung eingetreten ist. Im Verhältnis der einzelnen Vor· 
schriften zueinander besteht noch ein erheblicher Kl.,rungs. 
bedarf. 

Es erhebt sich des weiteren die Frage, ob tatsächlich der mit 

dem Gesetz verfolgte Zweck der Deregulierung auch in allen 
Fällen erreicht wird oder ob nicht im Gegenteil einzelne B&
stimmungen zu einer zusätzlichen Regulierung führen. 

(Beifall derF.D.P.) 

Ich denke insoweit an die von meinen beiden Vorrednern zu 
Recht angesprochene Vorschrift des § 1 Abs. 3, die offenbar 
jedem in ihrer Problematik ins Auge gesprungen ist. Danach 
dürfen in den Fällen, in denen aufgrund besond~?rs wirt

schaftlicher Verwendung der Mittel Einsparungen zwischen 
dem Betrag der Zuwendung und dem nach den zuwendungs· 

fähigen Kosten zu errechnenden zulässigen Zuwendungsbe
trag erzielt werden, diese vom Zuwendungsempfänger be
halten werden. 

Hier stellt sich die Frage, ob die Errechnung des zulässigen Zu
wendungsbetrags und der diesbezüglichen Differenz nicht 
letztlich wieder zu neuen bürokratischen Verfahrensweisen 
führen muß, die den eigentlichen Gesetzeszweck konterka
rieren. Dies wäre besonders dann der Fall, wen man eine für 
diese unklare Gesetzbestimmung möglicherweise erforder· 
liehe Verwaltungsvorschrift in Betracht zöge. Wenn ich sage 
,.unklare GesetzesbestimmungH, so komme ich auf das von 
Herrn Kollegen Seibel Hervorgehobene zurück ... Besonders 
wirtschaftlich" bedarf der Interpretation. Das Eintreten einer 
Differenz nach unten ist für sich sicherlich noch kein Aspekt 
des besonders Wirtschaftlichen. 

(Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

- Herr Kollege, wenn Sie es an ein solches Tatbestandsmerk
mal knüpfen, daß man Geld behalten d.arf, dann muß es kon
trollierbar sein. Wenn es aber kontraHierbar sein soll, muß es 

auch definierbar sein, sonst geht die Sache nicht auf. 

(Beifall der F D P.) 

Deswegen habe ich gesagt: Es riecht alles danach, daß Sie für 
diese Vorschrift eine interpretatorische Verwaltungsvor

schrift brauchen werden. Dann sind Sie nasser als zuvor. Das 
sind die Fragen, die sich an dies:s Gesetz knUpfen lassen und 
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die wir im Rahmen der Ausschußberatungen sicherlich sorg

fältig erwAgen mOssen. Die F.D.P.-Landtagsfraktion stimmt 

einer Ausschußüberweisung zur weiteren Beratung dieses 

Gesetzes ausdrüd:.lich :zu. 

{Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Vizepra.sident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Mittler. 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Vereinfachung ist 

angesagt. Da wir schon bei Werke sind, kann es natürlich 

auch passieren, daß im Übereifer das Kind mit dem Bade aus

geschüttet wird. 

Ich möchte zwei Anmerkungen machen: Zunächst einmal 

stellt sich die Frage, ob es Oberhaupt einen gesetzlichen Re-
gelungsbedarf gibt. Dies ist zum Teil schon problematisiert 
worden. Ich bin der Meinung, daß uns die Landeshaushalts
ordnung genügend Möglichkeiten der Gestaltung gibt. Das 
wird übrigens von Ihnen in der Begründung des Gesetzent
wurfs auch bestätigt, nämlich mit Ihrem Hinweis auf die heu
te bereits geltenden Regelungen, beispielsweise zur Festbe
tragsfinanzierung. Da haben wir durchaus Möglichkeiten, die 
über das bisher Praktizierte hinausgehen. 

Des weiteren will ich anmerken: Das eigentlich Neue an dem 
Gesetzenwurf-es wurde bereits angesprochen- ist§ 1 Abs. 3, 
wonach Einsparungen an ZuwendungSmitteln aufgrund be
sonderer wirtschaftlicher Verwendung durch den Empfänger 
diesem verbleiben können und nicht zurückgefordert wer
den müssen. - Es stellt sich die Frage: An welchen Kriterien 
wird das gemessen, und wer mißt es? 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

Ist es derjenige, der das Geld zurückbehalten möchte, oder 

derjenige, der es eigentlich zurückfordern könnte? Ich denke, 

daß man weitere kritische Fragen anschließen könnte, ver

zichte aber darauf, um nicht den Eindruck zu erwecken, als 
würde ich das hinter Ihrem Antrag stehende Kernanliegen, 
nämlich Entbürokratisierung vorzunehmen, nicht richtig ein
ordnen. 

Aber zumindest muß ich darauf hinweisen- dies ist auch von 
einem meiner Vorredner getan worden; meines Wissens war 
es Herr Abgeordneter Kraemer -,daß wir natürlich auch eine 
Form der Auseinandersetzung mit dem Rechnungshof finden 
müssen. Es gibt schließlich eine Vielzahl von Feststellungen 
im Rechnungshofbericht. Wie gehen wir dann in Zukunft da
mit um? Nehmen wir die Erklärung der Gemeinde, daß wirt-

schaftlieh mit den Zuschüssen umgegangen wurde, bereits als 
endgültige Feststellung hinsichtlich der tatsächlichen wirt
schaftlichen Verwendung zur Kenntnis, oder wollen wir uns 
selbsteine Prüfung vorbehalten? 

Der Gesetzentwurf zielt meines Erachtens über das eigentlich 
beabsichtigte Vorhaben hinaus. Das Kaliber ist mindestens 
drei Nummern zu groß. Wenn aber dahinter das Anliegen 
steht - das vermute ich -, zu praktikableren, zu wirtschaftli
cheren Lösungen zu kommen und auch im Verhältnis zu den 
Gemeinden zu einer unbürokratischeren Handhabung, dann 

werden Sie in der Landesregierung, im Ministerium der Fi
nanzen, einen aufgeschlossenen Gesprächspartner auch für 
die Beratungen im Haushalts- und Finanzausschuß haben, in 
die wir gerne unseren Sachverstand mit einbringen werden. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht mehr vor. Ich schließe die Aussprache. 

Es wurde die Ausschußüberweisung beantragt. Es wurde der 
Haushalts- und Finanzausschuß als federführender Ausschuß 
und der Rechtsausschuß als mitberatender Ausschuß vorge

schlagen. Dagegen erhebt sich kein Widerspruch. Dann ist so 
beschlossen. 

Könnten wir noch Punkt 9 der Tagesordnung erledigen, der 

eine Ausschußüberweisung beinhaltet? Es ist nur über den 
Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. und BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 12/6649- abzustimmen. 

(Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
meldet sich zu Wort) 

Frau Kollegin Grützmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich darf kurz darauf hinweisen, daß dazu ein Antrag von uns 
vorliegt, so daß eine Aussprache erforderlich ist. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Dann können wir den Punkt heute nicht erledigen. 

Ich schließe nach Abschluß des Punktes 8 der Tagesordnung 
die heutige Sitzung. 

Ende der Sitzung: 18.33Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drockuehe 12165 9 3 
12. Wahlperiode 10.05.1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Karl Petcr Bruch (SPD) 

Beförsterungskosten 

Ab demj:ilir 1995 sollen den ~meinden zehn Prount der Bcförsterungskosten 
von K'iten du L1ndes erWsen werden. Die Entlutung soll ab dem !.Juni 1995 
wirksam werden. 

Ich frage dk Lt.ndesrcgicrung: 

1. Wa.nn wird mit der Awzahlung begonnen? 

2. Wie wird die Abrechnung im einzelnen vorgenommen? 

K.ut Pcter Bruch 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drocluuhe1216594 
12. Wahlperiode 11. 05. 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Gerlurd Roth (SPD) 

Planung von Bundesstraßen - Ortsumgehungen durch BcbauungsM 
pllnc der Kommunen 

Du OVG Koblcru. hat in einer kürtlieh bckanntgcwordcncn Entscheidung in 
Frage gestellt, ob Gemeinden iiberördich ~deutende Straßen selbst realisieren 
kölltl('n. Du Gericht hat den Bebauungsplan. Westrandstraßc• der Sudt Hachcn· 
burg. mit dem eine stadtnahe Umgehunr; und die Verbindung von zwei Bundes~ 
stn.ßen projektien worden ist. vorliufig außer Voll%U& geset.zt. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. In wie vielen' weiteren Fällen haben Gemeinden in Rhei.nla.nd-Plalz ß.e. 
bauungspläne für die Projektierung von Oruumgehungen von Bundesstraßen 
aufgestellt? 

2 Wrlche Awwirkungen hat die Entscheidung des OVG Koblenz. auf diese 
fälle] 

J. Trifft es zu. daß im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens für die Um
sebunpstraße die für Fernstnßen vorgeschriebene Umweltverui&[ich
keitsprüfung nicht durcbgefühn worden ist? 

.).J Wenn ja, aw welchen Gründen? 

4. Hu lieh die Such Hacbenburg verpfliduer., dit PlanW~~:•· und Baukosten für 
die Umcchungsstraße zu tragen. oder hu sie diese Kosten für den Bund vor
finuu:ien.? 

Gulu.rd Roth 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drocluoche 12!659 5 
tl. 'Wahlperiode lt.OS.I~S 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Eda Jahns und Axel R~mer (SPD) 

Kennzeichnung von gentechnisch veränderten Lebensmitteln 

N:a.ch Presseberichten vom 10. Mai 1995 soll die Kommission der Europlisehen 
Union (EU) die Absicht verfolgen, eine Ken:ueichnungspfüch1 fur centcduUsch 
veränderte Lebensmittel abzulehnen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Hält es die I...a.ndesrcgierung mit den Grundüt:un eines umfuscndcn Ver• 
brwcherschuucs für vereinbar, gentechnisch veriindcne Lcbensmincl nicht als 
solche zu kennzeichnen? 

2. Gibt es aus der Sicht der Landesregierung übergeordnete Geskhupunkte, die 
dafür sprechen, gentechnisch ver:tnden.e Ltlnmmincl nicht a.ls1olcht zu kenn· 
zeichnen? 

.}. We.lche Möglichkeiten bestehen. die Einfuhr von &entechniscb verinderttn 
Lebensmitteln ohne entsprechende Kennzeichnung .uu den Mit&liedstaatc-n der 
EU zu verhindern, falls die EU-Kommission ihre Planuncen rea.lisicn? 

4. Ist die l...a.ndesrcgitrung bereit, eine auf ein F.infuhrverbot ab2ielende Initiuivc 
im Bundesrat einzubringen bzw. :ru untetsriitzen? 

E<UJ.!uu 
Axel Rcdrncr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drockuche12i6598 
12. Wahlperiode 11.0!.199! 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Gerhard Schmidt (SPD) 

Rückgang der BAföG-Empfänger 

Nach der jlingsttn Sozialerhebung des Dameben Srudentenwerkcs. die in Ptc"SH• 
meldungen vom 10. Mai 199! vorsesteUt wurde, &inc die Zahl der BAiöG· 
Empfänger in betrichdichc-m Umfang zurüd. 

Vor diesem Hintergrund frace ich dit Landesregierung: 

1. Wie hat sich die ühlder BAföG·Empfingcr in Rheinllnd-pf,]z in den lrtzten 
fünf Jahren entwickdt? 

2. Woraufist diese Entwicklunc; nach Auffauung der Landtsrtljiei'\Ul& zurücluu· 
!uluen> 

J. Litgm der Landcsrtgierunc; Erkenntnisse darüber vor, wie sich die 'ü.hl der 
BAföG-Emptanger von Kindern aus soUa.l schwachen F&miliea im Vus)eicb 
zu Kindem aus besser verdienenden Familien in Rheinland.Pfalz entwi.ckclt .,.., 

4. Liegen der ~esregierung Erkenntnisse duübcr vor, wie hoch der Anteil 
elterlicher Zuwendungen sowie der Ntbenubeit der Studierenden am Jta.un· 
un Lebensunterhalt rheinland-pfilzischcr Studemen ist? 

Dr. Gerhud Sch.midt 



Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode -109. Sitzung, 31. Mai 1995 8493 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZI>rucksache1216599 
12. 'Wahlperiode 12. 0.5. 1995 

Mündliebe Anfrage 

des Abgeordneten J oach.im Mertes (SPD} 

Geschllftsbcricht 1 "-4 der Landeszentralbank Rhcinland-Pfalz/SAr
land 

Am 9, Mai 1995 bat die Landeszentralbank Rbeinland-PfalzJSauland ihren 
Gcschlftsbericht 199-f vorgd~ 

1. Wie hoch war 1994 der wiruchtftlicbe Zuwachs in Rheinland-Pfa.l:z, und wie 
1tebt Rhcinland-P!alz im Vcrbihnis :zu den mderm Bundesländern? 

2. Welche Faktoren macht die Landeszentn!lnnk für diese wiruchaftliche 
.Entwicklung verantwortl.idt? 

3. Wie lm 1ich die Sinu.tion auf dem Atbeitsmarla entwickelt? 

4. Wie haben aich nachdem Gndüftsbcricht der LandeiiUnualbank die Gewinne 
in der LandwiiUCh.ah enrwickdt. und wddx Ursachen macht die Lande .. 
Zentralbank ddür vcn.nrwonlicb? 

Joacbim Mertn 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dmcksache t2t6655 
12. Wahlperiode 19. 05. 1995 

Mündliebe Anfrage 

der Abgeordneten Helmut Konrad und Prof. Heinrich Reisinger (F.D.P.) 

Kennzeichnung von gentechnisch veränderten Lebensmitteln 

Di~ von der EU-Kommission ~ingeseat~ Berarungsgruppe zu den Auswirkungen 
d~r ~nteclmik hat ~mpfohlen. d~n Verkauf gent~chnisch vuind~ner L~b~ns
mittel auch ohne generelle Kennzeichnung zuzulassen, Nach den Vorschlägen soll 
nur bei erheblichen VerÜiderungen durch ~ntec!m.iscbe Maßnahmen eine beson
dere Kennzeichnung erfolgen. Der rheinland-pfälzische Wirtschafts· Wld Land
wirucbaftsminister hat s.ich dagegen für eine Kennzeichnungspflicht gentechnisch 
verändmc:r Lebensmiuel ausgesprochen. 

Wir fragen die Landesregier'UJ1&: 

t. Wie bc:unc:i.lt sie die Vorschläge der Beratergruppe der EU-Kommission? 

2. Wi~ beurteilt sie das Recht der Verbraucher auf eine umfassende Information 
über die pntcchnischc Veränderung von Lebensmitteln? 

J. In wdclru Form soll nach ihrer Auffassung der Verbraucher über den EinsatZ 
von gentechnischen Verfahren beider Herstellung oder der VerubeitW1g sowie 
den Zusatz gentechnisch produziencr Bestandteile zu verpackten oder unver· 
packten Lebensmirtein informiert 'Werden? 

Hdmut Konn.d 
Prof. Hcincich Rc:isingcr 
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