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114. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pialz 
am 30. August 1995 

Die Sitzung wird um 14.00 Uhr vom Präsidenten des Landtags 
eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren. Ich eröffne die 114. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-Pfalzund begrüße Sie sehr herzlich. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordneten Helga 

Hammer sowie Theresia Riedmal er, die auch die Rednerliste 

führt. 

Entschuldigt sind für heute Staatsminister Rain er Brüderle. 
Staatss-ekretär Dr. Kari-Heinz Klär und die Abgeordneten 

Margot Nienkämper und Lothar Horlacher. 

Ich darf Kollegen nachträglich zum Geburtstag _gratulieren, 

nämlich unserem Kollegen Fritz Preuss, der am 4. Juli 1995 

60 Jahre alt geworden 1st. Herzlichen Glückwunsch in absen· 
tia! 

(Beifall im Hause) 

Außerdem gratuliere ich Herrn Vizepräsidenten Detlev Bojak. 

Er hat am 6. August sein 60. Lebensjahr vollendet. Auch ihm 
von dieser Stelle noch einmal herzliche Glückwünsche! 

(Beifall im Hause) 

Außerden können wir heute, also ganz aktuell, Herrn Staats
sekretär Dr. Hofmann-Göttig zu seinem 44. Geburtstag gratu
lieren. Herzlichen Glü-ckwunsch! 

(Beifall im Hause} 

Ich freue mich, schon jetzt Gäste im Landtag begrüßen zu 
können, und zwar Damen und Herren der Selbsthilfegruppe 
der Rheuma-Liga aus Bellheim in der Pf!"lz. Seien Sie herzlich 
begrüßt I 

(Beifall im Hause} 

Meine Damen und Herren, die Tagesordnung liegt Ihnen vor. 
Ergänzend dazu möchte ich einige wenige Hinweise geben: 

Von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN lieQt ein Antrag 
auf eine weitere Aktuelle Stunde vor. Der Antrag trägt das 
Thema HG!obale Risiken der Atomwaffentestserien Frank
reichs und der Volksrepublik China". 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat am vergangeneo 
Donnerstag den Entwurf eines Landesgesetzes zur Änderung 
der Verfassung für Rheinland-Pfalz eingebracht. Er wurde am 
25. August vnter der Druc~sache 1217121 verteilt. Gibt es Be
denken, daß wir diesen Gesetzentwurf mit auf die Tagesord
nung nehm~n? - Das ist offensichtlich nicht der Fall. Gibt es 

sonstige Bedenken gegen die Tagesordnung? - Das ist nicht 
der Fall. Dann stelle kh die Tagesordnung so fest. 

Meine Damen und Herren, wir beginnen mit Punkt 1 der 
Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Manfred 
Kramer (CDU), Situation der Familienpflege in Rheinland
pfalz- Drucksache 12/7038- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Staatsminister Florian 
Gerster. 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Familienpflege 
wird in Rheinland-Pfalz überwiegend durch die Fachkräfte 
der Sozialstationen geleistet. Sie umfaßt hauswirtschaftliche, 
pflegerische und erzieherische Aufgaben. Eine Familienpfle
gerin oder- in selteneren FAllen- ein Familienpfleger führt 
den Haushalt in Abweser1heit oder bei Krankheit des haus
haltsführenden Familienmitglieds. Er oder sie betreut und er
zieht die Kinder bei Abwesenheit der Eltern. pflegt und ver
sorgt aber auch kranke, alte und behinderte Menschen in ih
rer häuslichen Umgebung. Dies sind die Kernaufgaben der 
Familienpflegerin oder des Familienpflegers. 

Anders als Krankenschwestern oder Krankenpfleger erbrin
gen Familienpflegerinnen und Familienpfleger aber keine 
medizinische Krankenpflege. Die Familienpflege ist eine Hil
feleistung, die in der Regel ganztägig erbracht wird. Der Ein
satz beschränkt sich meist auf einige Wochen. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die einzelnen Fragen 
wie folgt: 

Zu Frage 1- Situation der Familienpflege in Rheinland-Pfalz -: 
Die Familienpflege leistet wertvolle Dienste, insbesondere 
beim vorübergehenden Ausfall der Mutter einer Familie. Das 
ist der Normal fall. Die Familienpflege in Rheinland-Pfalz be
findet sich nicht in der Krise. Ihre Situation ist im Rahmen der 

Umstellung vom bisherigen Fördersystem auf das System der 
sozialen Pflegeversicherung mit der anderer Leistungsberei~ 
ehe einer Sozialstation vergleichbar. 

Das Leistungsangebot der Sozialstationen neuer Art (AHZ 
-Ambulantes Hilfezentrum ~) umfaßt auch zukünftig Berei
che, die den Einsatz einer Familienpflegerin rechtfertigen 
und ermöglichen. Bei der häuslichen Pflegehilfe der sozialen 
pflegeversicherung ergeben sich im Bereich der hauswirt
schaftlichen Versorgung, aber auch bei der Grundpflege Ein
satzmöglichkeiten für Familienpflegerinnen und Familien· 
pfleger. 

Zu Frage 2 - Landesfördermittel ~: Die Kosten der Familien
pflege sind auch in der Vergangenheit in erster Linie von den 
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Krankenkassen, den Sozial- und Jugendhilfeträgern sowie 

von Selbstzahlern getragen worden. Für die Einstellung der 
Betriebskostenförderung, also der institutionellen Förderung 

von Sozialstationen. gilt das gleiche wie (Or die übrigen von 
der so:zialen Pflegeversicherung erfaßten Leistungsbereiche 

einer Sozialstation. Die Einrichtungsträger müssen in diesem 

Bereich in gleicher Weise wie bei der pflege durch Pflegefac.h

kräfte die Betriebskosten über Entgelte der genannten Ko
stenträger finanzieren, zu denen nun noch als wesentliche Fi

nanztr:igerdie pf!egekassen hinzukommen. 

Von den rund 1 300Vollzeitkräften, die 1993 in den Sozialsta

tionen in Rheinland-Pfalzgefördert worden sind, waren rund 

70 Familienpflegerinnen und Dorfhelferinnen. Auf der Basis 
der Förderhöchstsätze betrug der Anteil der Förderung der 

Familienpflegerinnen und Dorfhelferinnen an der Gesamt· 
förderung der Sozialstationen bisher rund 5 %. 

Zu Frage 3 · Änderungsabsichten und ÄnderungsmOglichkei· 
ten der Landesförderung ~: Die Landesregierung ist nichtzu
letzt mit Blick auf§ 82 Abs. 5 des Elften Buches Sozialgesetz

buch- damit ist die Pflegeversicherung in der bundesgesetz

liehen Regelung gemeint - aus systematischen sowie aus 
zwingenden Granden nicht in der Lage, die Betriebskosten

förderung wieder aufzunehmen. Statt gezielt die Sozialsta

tionen- damit zu unterstOtzen, wUrde sie aufgrund der er
wähnten Vorschrift vor allem die pflegekassen entlasten. 

Wenn die Landesregierung die Betriebskosten mitfinanzieren 
wUrde, mOßten die Pflegekassen entsprechend geringere Lei
stungen erbringen. 

Für außerhalb einer Sozialstation (AHZ) angebotene Fami

lienpflege gilt das gleiche wie für sonstige soziale Dienste. 

Der Leistungsanbieter, also der Träger eines solchen Dienstes, 
muß mit der ZU5t.1ndigen Pflegekasse einen Versorgungsver

trag oder, wenn es sich um Einzelpersonen handelt. einen 
Vertrag nach § 77 des Elften Buches Sozialgesetzbuch - Pfl~ 

geverskherung- abschließen. Ansonsten müssen die Kosten 

wie bisher den Krankenkassen, den Sozial- und Jugendhilfe
trägern sowie den Selbstzahlern berechnet werden. 

Zu Frage 4- Leistungsangebot der Sozialstationen -: Das in 

§ 11 Abs. 1 des Landespflegehilfegesetzes beschriebene Lei
stungsangebot der rheinland-pfalzischen Sozialstationen 

(AHZ) nennt ausdrOcklich die Familien pflege. Wie in der Ver

gangenheit wird auch in Zukunft die Familienpflege zum An~ 

gebot der Sozialstationen gehören. Für ihre Unterstützung 

werden nach dem Landespflegehilfegesetz lnvestitionsför
deranteile gezahlt. 

Zu Frage 5: Rheinland·Pfalz ist ein kinder- und familien
freundliches Land. Diese Kinder- und Familienfreundlichkeit 
wird durch die Umstellung des Finanzierungssystems und 
durch das neue Leistungsrecht nicht in Frage gestellt. Viel
mehr besteht nach Einführung der sozialen PFiegeversich~ 
rung jetzt die Chance. die Familienpflege durch die Einbin

dung in das Leistungsangebot der Sozialstationen neuer Art 

den Anforderungen entsprechend weiterzuentwickeln. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Abgeordneter Kramer. 

Abg. Kramer. CDU: 

Herr Minister Gerster, die Caritas befürchtet. daß die Fami· 

lienpflege gefährdet wird, wenn sich die Landesregierung 

aus dieser Fördermöglichkeit zurückzieht. 

Gerster, Minister für Arbeit. Soziales und Gesundheit~ 

Herr Abgeordneter Kramer, wir mossen zwischen der augen
blicklichen Situation, die durch Übergangs- und Anpassungs

probleme bestimmt und beeintrAchtigt ist. und der normalen 
Situation unterscheiden. Ich will nicht untersuchen, ob nicht 
auch solche. die diese Defizite beklagen, selbst an Ober· 

gangsschwierigkeitenbeteiligt sind. 

Ich bitte Sie, das, was ich vorhin zur Rechtssystematik gesagt 

habe, sehr ernst zu nehmen. WUrde die Landesregierung Be

triebskosten weiterhin auch nur teilweise fördern, würde sie 
damit die prinzipiellleistungspflichtigen Pflegekassen entla

sten, aber den letztendlic.h zu begOnstigenden Pflegeperso· 

nen und ihren Familien und dem pflegebedürftigen keinen 
Vorteil zukommen lassen. Es kann nkht sinnvoll sein, daß wir 

Steuermittel einsetzen, um eine gesetzliche Versicherung zu 
entlaste{l, 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Die Mündliche Anfrage ist beantwortet. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Herbeet 
Schneiders (CDU), Sportförderung in Rheinland-Pfalz II 

-Drucksache 12/7039 ·betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Sportminister Walter 

Zuber. 

Zuber.Minister des lnnern und für Sport~ 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

darf die MOndliehe Anfrage wie folgt beantworten: 

§ 13 des Sportförderungsgesetzes macht die Gew.\hrung von 

Landeszuschüssen für kommunale und vereinseigene Sport· 
st.itten grundsAtzlieh von einer angemessenen Beteiligung 
der Landkreise abhängig. Das Urteil des Oberverwaltungsge

richts Rheinland~Pfalz vom 21. Mai 1993, das sogenannte Sim· 
merner Urteil. hat jedoch die Möglichkeiten zur Förderung 

• 
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kommunaler und vereinseigener Sportstätten sowie anderer 

Sportaktivitäten durch die Landkreise erheblich einge~ 

schränkt. 

Da die Landesregierungjedoch die Landkreise auch weiterhin 

im Rahmen des verfassungsrechtlich Möglichen zu einer an

gemessenen Beteiligung an den _einschlä_gigen Maßnahmen 
der Kommunen und der Vereine anhalten möchte, hält sie 

grundsätzlich eine Anpassung des § 13 des Sportförderungs
gesetzes an die in dem zitierten Urteil des Oberverwaltungs
gerichts Rheinland-Pfalz ausgesproshenen Grundsätze für 

angezeigt. Darüber is~ auch des öfteren berichte~ worden. in 
der Mündlic.hen Anfrage ist zu Recht darauf hingewiesen 

worden. 

Es sollte zum Ausdruck kommen, daß sich die Landkreise ne~ 
bendem Land bei Sportförderungsmaßnahmen der Gemein
den bzw. derVereine dann beteiligen sollen,. wenn es sich um 
überörtlich wirksame Maßnahmen handelt und die Finanz
kraft der Gemeinde besonders gering ist. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die einzelnen Fragen 
wie folgt: 

Zu Frage 1: Der im Jahr~ 1994 erarbeitete Referentenentwurf 
zur Änderung des § 13 des Sportförderungsgesetzes wurde 
mehrfach mit dem Landessportbund und dem Landkreistag 
beraten. Während der Landessportbund nach anfänglichen 
Bedenken dem Novellierungsentwurf zugestimmt hat, hat 
sich der geschäftsführende Vorstand des Landkreistags ein
deutig gegen den Novellierungsvorschlag ausgesprochen. Er 
ist der Auffassung, daß eine gesetzliche Klarstellung der 
durch das Simmerner Ur:teil aufgeworfenen Problematik hier
mit nicht erreicht, diese vielmehr in den Gesetzestext verla
gert werde. Er ziehe eine Regelung vor, die in Anlehnung an 
§ 75 Abs. 2 des rheinland-pfälzischen Schulgesetzes eine feste 
Quotierung von 10% der Landkreisbeteiligung in Form einer 
Soll~Vorschrift vorsieht. 

Zu Frage 2: Nein. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung betreibt die Änderung des 
§ 13 des Sportförderungsgesetzes nicht gegen das ausdrück
liche Votum der davon in erster Linie betroffenen Landkreise. 

Der Vorschlag des Landkreistags, eine Neufassung des § 13 
des Sportförderungsgesetzes in Anlehnung an§ 75 Abs. 2 des 
rheinland-pfälzischen Schulgesetzes vorzunehmen, das heißt, 
eine feste Quotierung der Landkreisbeteiligung vorzusehen, 
wäre zwar sportpolitisch wünschenswert, jedoch na<h Auf
fassung der Landesregierung verfassungsrechtlich bedenkw 
lieh. Eine solche Regelung würde nach Auffassung der Lan
desregierung gegen di_e: verfassungsrechtlich vorgegebene 
Aufgabenverteilung zwischen den Gemeinden und Landkrei
sen verstoßen, wie sie sich aus Artikel28 Abs. 2 des Grundge
setzes und aus Artikel49 der Landesverfassung ergibt. 

Zu Frage 4: Die Beantwortung dieser Frage erübrigt sich. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Abgeordneter Schneiders. 

Abg. Schneiders, CDU: 

Herr Minister, Sie sagten, der Landkreistag hat vorgetragen, 
daß die Problematik in der vorgesehe_nen Fassung des § 13 
des. Sportförderungsgesetzes auf die Landkreise verlagert 
werde. Wie bewerten Sie die Argumentation des Landkreis
tags? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

kh habe dies eben deutlich in meiner Antwort ausgeführt. 

Ergänzend will ich hinzufügen, daß wir sicher in der Zukunft 
noch einmal gemeinsam darOber nachdenken müssen, wie 
wir auf diese nunmehr entstandene Situation vor dem Hin
tergrund des Simmerner Urteils reagieren können. Ich möch
te aber zunächst eine Übereinkunft· insbesondere mit dem 
Landkreistag- erreichen, weil die Landkreise am stärksten da
von betroffen sind. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Fredy Schäfer. 

Abg. Schäfer, CDU: 

Herr Minister, Sie verkennen doch sicherlich nicht, daß durch 
das Simmerner Urteil in der Praxis Probleme in der Sportför
derung aufgetau<ht sind. Dies ist bei den Landkreisen und 
Verb-andsgemeinden und damit bei den Vereinen der Fall. 
Können Sie sich eine Regelung vorstellen, die die Landkreise 
nicht verpflichtet, ihnen aber die Möglichkeit einer freiwilli
gen Sportförderung eröffnet? 

(Schweitzer, SPO: So eih Käse, ehrlich I) 

ZUber, Minister de51nnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter S<häfer, wir müssen bei unseren Überle
gungen, was den Novellierungsbedarf anbelangt, von dem 
Simmerner Urteil ausgehen. 

(Schweitzer, SPD: So ist es!
Beifall bei der SPD) 

Wir können uns über dieses Simmerner Urteil nicht hinweg
setzen. 
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Im übrigen gibt es auch eine zusatzliehe Begründung gegen 

den Novellierungsvorschlag •. den wir unterbreitet haben, wo· 
nach er sogar kontraproduktiv sein könnte, weil diejenigen 

Landkreise, die sich besonders sportfreundlich verhalten, 

dann unter Umstanden weitere Einschränkungen erfahren 

würden. Dies sage ich beiläufig. Aus eigener Anschauung wis

sen Sie, daß die diesbezOgliehe Landschaft in den Landkreisen 

sehr unterschiedlkh ist. 

Prasident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die Mündliche Anfrage 

ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Alexander licht {COU), Arbeitsplatzz.lhlung beim Projekt 

Flughafen Hahn- Drucksache 12/7040- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet StaatsSekretär Eggers 
vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 

Weinbau. 

Eggers, Staatssekretlr: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren[ Ich 
darf die MUndliehe Anfrage wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Auf dem Flughafen Hahn sind derzeit einschließ

lich der Flughafen Hahn GmbH sowie der Holding Unterneh
men Hahn GmbH 18 Unternehmen ansässig. Diese Unterneh

men beschäftigen 187 Vollzeitarbeitskräfte sowie 20 Teilzeit
arbeitskräfte. Von diesen 207 Arbeitsplätzen sind insgesamt 
165 Arbeitsplätze neu geschaffen worden. Darüber hinaus 

beschäftigtein Unternehmen ca. 100 Heimarbeiter. 

Auch ohne Berücksichtigung der Behördeneinrichtungen 
sind somit heute mit dem Konversionsprojekt Flughafen 
Hahn über 300 Arbeitsplätze verbunden. Des. weiteren sind 

auf dem Flughafen Hahn eine Polizeistation mit insgesamt 

33 Bediensteten sowie eine Grundschule mit insgesamt24 Be
schäftigten ansässig. 

Es ist mir wichtig, darauf hinzuweisen, daß es sich auch bei 
den am Flughafen Hahn eingerichteten Arbeitsplätzen im Be-

reich des öffentlichen Dienstes nicht nur um verlagerte Ar
beitsplätze handelt. So wären beispielsweise die am Flugha

fen Hahn neu eingerichteten Stellen für Polizeibeamte ohne 

den Flugbetrieb zumindest in diesem Umfang nicht angesie
delt worden. Insoweit handelt es sich auch um zusätzliche Ar· 
beitsplätze für die Region. 

Zu Frage 2: Die Holding Unternehmen Hahn hat sich gegen-

über dem Land Rheinland-Pfalz vertraglich verpflichtet. in
nerhalb von zehn Jahren Investitionen in Höhe von minde-
stens 120 Millionen DM auf dem GeLlinde des ehemaligen Mi
litärfJugplatzes vorzunehmen und dort 1 000 neue Dauerar

beitsplätze zu schaffen. Für den Fall, daß diese Verpflichtung 
nicht erfüllt wird, hat sich die Holding gegenOber dem Land 
zu einer Vertragsstrafe in Höhe von 10 Millionen DM ver· 

pflichtet. 

Ich muß hinzufügen. die Vertragsstrafe entfAllt. wenn die 
Nichterreichung der genannten Ziele auf zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses nicht voraussehbare dringende betrieb

liche Erfordernisse zu rOckzuführen ist. So wird die Vertrags
strafe nicht fdllig. wenn die luftverkehrsrechtliche Genehmi

gung, die einen dauerhafen 24-Stunden·Betrieb ermöglicht, 

zu diesem Zeitpunkt nicht bestandskrAftig w.\re. 

Prisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht. CDU: 

Herr Staatssekretär, wie beurteilt die Landesregierung ihre 

Geheimniskrämerei um die Vertr.\ge mit Wayss & Freytag? Ist 

sie bereit, alles um die Verträge im entsprechenden Ausschuß 
offenzulegen? 

Eggers, Staatssekretar: 

Herr Abgeordneter, ich darf darauf hinweisen, daß in einer 
Sitzung vor der Sommerpause-das genaue Datum kann ich 

nicht sagen - die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschah 

und Verkehr Uber den wesentlichen Inhalt der Vertr.\ge un
terrichtet worden sind. Im übrigen glaube ich, daß es auch im 

lnteress.e der beteiligten privaten Firmen ist, wenn eine kom

plette Offenlegung nicht erfolgt. 

Präsident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Abgeordneten Böhr. 

Abg. Böhr, CDU: 

Herr Staatssekretär, ist Ihnen bekannt, daß ich mit Datum 
vom 21. Juli in dieser Angelegenheit- auch was die Vertrags

gestaltung mit Wayss & Freytag anbelangt - einen Brief an 
den Herrn Ministerpr-1sidenten geschrieben habe? Ist die Tat
sac.he. daß dieser Brief bis heute nicht beantwortet ist. mOgli· 

eherweise auch durch Abstimmungsprobleme im Wirtschafts

ministerium begründet? 

• 
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Eggers. Staatssekretär: 

Ich kann diese Frage---

(Ministerpräsident Bec.k: Der Brief ist 

beantwortet! Sie sollten Ihre 

Post durchschauen!-
Beifall bei der SPD-

Bische I, CDU: An den Kaiser von 

China haben Sie geschrieben?) 

Präsident Grimm: 

Geben Sie Herrn Staatssekretär Egge_rs die Chance, die Frage 

zu beantworten. 

Eggers. Staatssekretär: 

Herr Böhr, das Schreiben, auf das Sie Bezug nehmen - Sie ha

ben es selbst ausdrUcklieh gesagt-.. ist an den Ministerpräsi
denten gerichtet. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Antwort des 

Ministerpräsidenten an Sie gibt. So habe ich den Ministerprä
sidenten aber eben .verstanden. Wenn das so ist, habe ich 

dem nichts hinzuzufügen. 

Präsident Grimm: 

EineZusatzfrage der Abgeordneten Frau Neubauer. 

Abg. Frau Neubauer, CDU: 

Herr Staatssekretär, ww~ 

(Unruhe im Hause) 

Prbident Grimm: 

Meine Damen und Herren, der weitere Ablauf hängt davon 
ab, daß wir versuchen, ein Höchstmaß an Zeit fUr die Beant

wortung möglichst vieler Anfragen zu gewinnen. Das liegt in 
Ihrem Interesse. 

Abg. Frau Neubauer, CDU: 

HerrStaatssekretar, die Firma Wayss und Freytag soll auch die 

Gebäude zur Polizeischule umbauen. Ursprünglich nannten 
Sie als Fertigstellungstermin das Jahr 1995. Dann nannten Sie 

hier im Hause am 30. November 1994 den 31. August 1995, 
dann am 11. April1995 den 31. Januar 1996.Jetzt verkündet 
die Polizei selbst laut .,Hunsrücker Zeitung" vom 23. Au· 

gust den 1. September 1996. Wann sollen die Fertigstellung 

und die Übernahme denn nun tatsächlich sta.ttfinden? 

Eggen, Staatssekretär: · 

Herr Präsident, ich bin nicht sicher, ob diese Frage in einem 

direkten oder indirekten Zusammenhang mit der gestellten 
Mündlichen Anfrage steht. 

Präsident Grimm: 

ln einem indirekten ganz gewiß, aber in einem direkten 

nid"it. 

(Kramer, CDU: Er weiß nic.hts mehr!) 

Eggers, Staatssekretär: 

Wenn Sie von einem indirekten Zusammenhang ausgehen, 

bin ich gern bereit, die Frage zu beantworten: Am Termin 
hat sic.h nichts geändert. Die Polizeischule wird 1995 fertiggeM 

stellt. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht. CDU: 

Herr Staatssekretär, wie beurteilt die Landesregierung die 
Recho:-rchen des Südwestfunks, wonach die Ankündigung des 

Wirtschaftsministers über einen bevorstehenden Vertrag mit 
einer russischen Firma, welche Hahn als fliegerischen Trans
portumschlagplatz nutzen wolle, mit erheblichen Zweifeln zu 

versehen ist? 

Eggers, Staatssekretär: 

Zunächst darf ich darauf hinweisen, daß es sich nicht um 
einen in KUrze bevorstehenden Vertragsabschluß handelt. 

Der Vertragsabs<.hluß ist vor geraumterZeit zustande gekom· 

men. 

Im übrigen sind die Kombinationen, die vom Südwestfunk an 
diesen Vertragsabschluß geknüpft werden, grundlos. Es wird 
davon ausgegangen, d.E.ß der Vertragspartner Start- und Lan

derechte in Deutschland haben müsse. Aber Sie wissen ganz 
genau, daß beispielsweise ich als Privatperson Flüge jeglicher 
Art in Deutschland organisieren kann, ohne persönlich Start

und Landerechte haben zu müssen. Deswegen brau<ht eine 
russische Gesellschaft, mit der wir einen Vertrag abschließen, 
solche Rechte auch nicht, 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 
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Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr StaatssekreUr, trifft es zu, daß die Landesregierung be
reits die erste Rate in Höhe von 18 Millionen DM an die Firma 

Wayss & Freytag zum Erwerb des Gel:i.ndes für die Polizei~ 

schule Uberwiesen hat? 

Eggers, Staatssekretär: 

Die frage kann ich jetzt aus dem Handgelenk nicht beant· 
worten. Da mUßte ich die Kollegen im Finanzministerium fra

gen. 

(Kramer, CDU: Der fehltl) 

Ich kann sie jetzt nicht beantworten, aber ich bin gern bereit, 
die Frage schriftlich zu beantworten. wenn darauf Wert ge
legt wird. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragenf - Das ist nicht der Fall. Die 

Mündliche Anfrage ist beantwortet. 

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

kh rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Hans 
Jürgen Machwirth (CDU), Rückschlag für den Ökom-Park 
~Drucksache 1217041 -betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet ebenfalls Herr Staats
sekret~r Eggers. 

Eggers, Staatssekret.1r: 

Herr Pr.jsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Lauter!) 

-Ich versuche es. 

Bei dem Okom-Park-Projekt handelt es sich unverändert um 
ein für den Raum Birkenfeld/Baumhelder bedeutsames Kon
verslonsproJekt. Die Landesregierung setzt sich deshalb mit 
großem Engagement für dieses Projekt ein. Die Okompark 
Projektentwicklungs- und Marketinggesellschaft mbH 
(ÖPEM), an der der Kreis Birkenfeld und das Land mit je 
50% beteiligt sind, wird ihre Aktivitäten im Bereich der An· 
siedlungund der Grandung einer Fachhochschule Birkenfeld 
mit den Schwerpunkten Entsorgung und Recycling konti
nuierlich fortsetzen ~nd damit auch zur Konversion in diesem 
Raum beitragen. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die einzelnen Fragen 
wie folgt: 

Zu Frage 1: Durch die Aktivit.jten der ÖPEM GmbH konnten 
bis heute 15 Unternehmen angesiedelt werden. Mit diesen 
Investitionen konnt~n 140 Arbeitsplatze geschaffen werden. 
DarOber hinaus konnten bei bestehenden Unternehmen wei
tere Arbeitsplätze eingerichtet und gesichert werden. 

Ein bereits im Ökom-Park angesiedeltes Unternehmen plant 
derzeit eine erste Unternehmenserweiterung, mit der weite-
re Arbeitspl~tze noch im Laufe dieses Jahres entstehen wer
den. 

Die OPEM verhandelt darüber hinaus zur Zeit mit einer Reihe 
weiterer Unternehmen, um sie mit dem Ziel zusätzlicher Syn
ergieeffekte im Entsorgungs~ und Recycling-Park anzusie· 
dein, 

Die Landesregierung geht davon aus, daß in den nächsten 
Wochen und Monaten die entsprechenden Vertr.age unter
schriftsreif erarbeitet sind. Damitwären die Voraussetzungen 
fOr weitere ca. 170 Arbeitsplatze geschaffen. 

Das bislang in Baumholder ansässige Unternehmen Oko~ 
Control hatte am 1. Juli 1995 angekündigt, es wolle den 
Standort Baumholder verlassen. Unmittelbar nachdem dies 

bekannt wurde, hat das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau gemeinsam mit der Investitions
und Strukturbank ein Gespräch mit dem Unternehmen ge
führt. Es zeichnet sich jetzt ab, daß das Unternehmen in der 
Okom-Park·Region Birkenfeld!Baumholder verbleiben wird. 

(Ministerpr-äsident Beck: Sehr gut I) 

Zu Frage 2: Die bereits erzielten Erfolge bei der Ansiedlung 
von neuen Unternehmen im Ökom~Park machen deutli<h, 
daß für die Landesregierung kein Grund für eine ungünstige 
Beurteilung der Chancen für das Projekt besteht. Oie Landes
regierung erwartet im Gegenteil, daß die GrQndung der 
Fachhoch$chule in Birkenfeld die Standortqualit.lt der Okom
Park-Region und damit die Chancen für weitere Ansiedlungs· 
erfolge in den Bereichen der Umwelttechnologie für diese 
Region weiter nachhaltig verbessern wird. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung sieht die Einrichtung eines 
beabsichtigten Dienstleistungscentersam Standort Baumhol
der durch den voraussichtlichen Umzug der Firma 6ko~ 

Control von Baumholder nach Birkenfeld nicht geUhrdet. Sie 
geht davon aus, daß die durch die Umsiedlung der Firma in 
den Planungen des Dienstleistungscenters entstehende Lücke 
in den kommenden Monaten durch Neuakquisitionen ausge
glichen werden kann, so daß damit die Voraussetzungen für 
die Förderung und Einrichtung des Zentrums in Baumholder 
gesichert werden können. 

• 

• 
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Präsident Grimm; 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Machwirth. 

Abg. Machwirth, CDU: 

Herr Staatssekretär, es ist sicherlich richtig, und wir stehen al

le dahinter, positive Erwartungen für die Zukunft zu wecken, 

weil dies möglicherweise Investitionen anregt. 

Teilen Sie die Einschätzung, daß die_yielen jahrelangen wohl

meinenden Ankündigungen, in diesem Bereich über Hunder

te von Arbeitsplätzen zu schaffen, deren Realisierung dann 

nicht erfo[gte, eher dazu dienen, die betroffenen Arbeitneh

mer zu verunsichern, als unter Umständen dort ein StUck wei

terzukommen? 

(Mertes, SPD: Darum machen Sie 

sich die geringsten Sorgen!) 

Eine zweite Frage, wenn kh sie gerade anschließen darf. Herr 

Staatssekretär, entspricht die Zahl von 140 Arbeitsplätzen, 

die Sie eben genannt haben, der Realität heute oder ist be

reits Zukunftspotential darin enthalten? Die ÖPEM hat heute 

morgen eine- andere Zahl genannt. Entschuldigung, eine 

niedrigere. 

Eggers, Staatssekretär: 

Die Zahl, die ich genannt habe, entspricht der tatsächlichen 
Situation heute nachmittag. 

(Ma<.hwirth, CDU: Das kann nicht sein!) 

~ 140 Arbeitsplätze. 

Ich habe darauf hingewiesen, daß noch im Verlaufe dieses 
Jahres weitere Arbeitsplätze einerseits durch Betriebserwei

terung und andererseits durch Neuansiedlung entstehen 
werden. 

Die Einschätzung ist unverändert die, daß das Ökom-Park
Projekt in der Region eine sehr gute Perspekti11e hat und daß 

in dieser Perspektive auch die Arbeitsplätze geschaffen wer

den, von denen hier die Rede war. Allerdings muß man ein
räumen, daß es ebenso für das Ökom-Park-Projekt wie für 

viele andere Projekte in diesem land und nicht nur in 
Rheinland-Pfalz gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen 

gibt, die die Ansiedlungspolitik nicht durchweg erleichtern. 

Wenn ich mir vergegenwärtige, was es an ausländischen An

siedlungen beispielsweise in zurückliegenden Jahren gege
ben hat und was es heute gibt, dann muß man daraus 
zwangsläufig den Schluß ziehen, daß Ansiedlungen sehr viel 

schwerer gewOrden sind. Um so notwendiger ist es, e!n gOn-

stiges Investitionsklima und auch ein gutes Klima in der 
Region zu schaffen. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Ich kann nur an alle appelfieren, hierzu einen Beitrag zu 

leisten. 

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

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Redmer. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Staatssekretär, teilen Sie die Auffassung, daß die weite

re Entwicklung des Ökorn-Parks vor allem auch durch Äuße

rungen, wie sie von dem Herrn Kollegen Böhr in der letzten 

Woche gemacht wurden, wonach Betriebe reihenweise den 

Ökom-Park verlassen würden, oder die Äußerungen, die 

eben gerade gefallen sind, daß die Entwicklung weit hinter 

den gesteckten Erwartungen zurückbleibe, womit eine Nega~ 

tivpropaganda gemacht wird, gefährdet wird? 

(Widerspruch von der CDU

Unruhe im Hause) 

Präsident Grimm: 

Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort zur Beantwortung 

der Frage. 

Eggers, Staatssekretär: 

Ich teile die Auffassung, daß es eine Fülle von Äußerungen 

von Mitgliedern dieses Hauses gibt, die der Entwicklung ver

schiedener Projekte im lande nicht gerade zuträglich sind. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD
Zurufe von der CDU) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle~Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Herr Staatssekretär, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ha
ben Sie sich darauf ber-ufen, daß Sie skh von dem neuen Fach
hochschulstandort in der Region Birkenfeld positive Auswir

kungen auf den Okom~Park 11etspre-chen. Ist Ihnen bekannt, 
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daß die Argumentation in den vergangeneo Monaten, als wir 
uns über diesen Fachhochschulstandort im Wissens<haftsbeM 
reich unterhalten haben, umgekehrt gelaufen ist, daß man 
gesagt hat, dieser Okom-Park würde hervorragende Voraus

setzungen für diesen Fachhochschulstandort bieten7 

Eggers, StaatssekretJr: 

Ich sehe darin keinen Widerspruch. 

(Dieckvoß, F.D.?.: Richtig!

Beifall bei F.D.P. und SPD) 

Das Okom-Park-Projekt hat nach meiner Überzeugung - ich 

habe dies vorhin zum Ausdruck gebracht- eine gute Perspek

tive. Diese gute Perspektive wird noch durch den Fachhoch

schulstandort verstärkt. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle

Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Herr Staatssekretar. darf ich Sie fragen, ob Sie wissen, daß an 
einem Fachhochschulstandort Praktikumsplätze benötigt 

werden und man sich immer darauf berufen hat, daß diese 

dann durch den Okom-Park in diesem Umweltbereich ange
boten werden können? 

Eggers~ Staatssekret.ir: 

Dies ist mir sehr wohl bekannt. Es wird eine Aufgabe sein. 
diese Plätze zu schaffen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN: 

Herr Staatssekret.ar, welche Auswirkungen erwartet die Lan
desregierung bezüglich der Ver~nderung der gesellschaft
lichen Akzeptanz des Okom-Park·Projekts durch den Umzug 

des Unternehmens Oko-Control? Welche ökologisch-unter
nehmerische Milieubildung wird dadurch im Sinne der Vor
rednerin gefährdet? 

Eggers, Staatssekretär: 

Ich sehe keinerlei Grund, die Standortverlagerung der Firma 

Öko-Control in der Region Baumhelder/Birkenfeld in irgend· 
einer Weise zu dramatisieren. Dies hat weder für das Projekt 
noch für die Akzeptanz dieses Projekts in der Öffentlichkeit 

irgendeine nennenswerte Bedeutung. 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die Mündliche 

Anfrage istbe'antwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Herbert Schneiders {CDU). Chaos-Tage und Polizei in 

Rheinfancl-Pfalz ~Drucksache 12/7042 ·betreffend, auf. 

Herr Innenminister Walter Zuber antwortet. 

Zuber~ Ministerdes lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenfleh 

darf die Mündliche Anfrage des Herrn Abgeordneten Schnei· 

ders wie folgt beantworten: 

Die Landesregierung verurteilt auf das sch~rfste die Aus· 
schreitungen, Gewalttaten und Straftaten, wie sie im Zusam· 
menhang mit den sogenannten Chaos-Tagen in Hannover ge

schehen sind. Wer mit dem Ziel. einen rec.htsfreien Raum zu 
schaffen, fremdes Eigentum zerstört und die körperliche In
tegrität von Bürgern und Polizeibeamten mißac.htet. muß mit 

der ganzen Kraft des demokratiS<hen Rechtsstaats und den 
ihm zur Verfügung stehenden gesetzlichen Möglichkeiten 

bekämpft werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Dies und nichts anderes hat der Herr Ministerpräsident in 
dem in der Anfrage zitierten Interview, das mir im Wortlaut 

vorliegt, geäußert. Eine Kritik an der niedersächsischen Poli

zei und ihrer politischen Führung ist dem Interview nicht zu 

entnehmen. Der Herr MinisterprJsident hat die Geschehnisse 
zum Anlaß genommen, zu einer gemeinsamen Initiative aller 

Ministerpr.1,sidenten der Bundesländer aufzurufen. Ich gehe 
davon aus, daß sich die Konferenz der Underc.hefs in naher 
Zukunftmit dem Problembesdläftigen w'1rd.lm Obrigen wer· 

den das auch die Innenminister und die Justizminister tun. 
Wünschenswert w.!re, daß sich auch die Jugendminister ~a
mit befassen. Dabei werden die bis dahin von den Polizei· 
fachl_euten zu analysierenden und zu bewertenden Erkennt
nisse aus Hannover eine wesentliche Grundlage darstellen. 

Mit dieser Feststellung will ich zugleich darauf hinweisen, 

daß der Landesregierung die zu einer ausgewogenPn Bewer
tung unerläßlichen Erkenntnisse aus Niedersachsen bislang 

nicht vorliegen. Ich habe dafUr auch Verständnis angesichts 

der Dimension des Ereignisses und seiner· nicht zuletzt in der 

• 
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Öffentlichkeit R erkennbaren Wirkungen. Ich gehe allerdings 

davon aus, daß- wie schon bei anderen polizeitaktisch ver
gleichbaren Ereignissen - die Geschehnisse in Hannover von 

den zuständigen Fachabteiluflgen der Innenministerien der 

anderen Bundesländer aufbereitet werden. ln diesem Zusam

menhang erinnere ich beispielsweise an das sogenannte 
Gladbecker Geiseldrama. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die einzelnen Fragen 

wie folgt; 

Zu Frage 1: Wie bereits erw.'lhnt, liegen der Landesregierung 
bislang noch keine ausreichenden Erkenntniss~ Uber den Ab

lauf der Chaos-Tage sowie der dazu erarbeiteten polizei
lichen Strategie und Taktik vor. Eine Gesamtbewertung zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt wäre deshalb auf Vermutungen 

und Spekulationen aufgebaut und somit nicht brauchbar. So

weit aus den allgemein zugänglichen Informationsquellen 

eine sehr vorläufige Bewertung möglich ist, besteht für die 
rheinland-pfälzische Landesregierung allerdings keir\ Anlaß, 

die insgesamt bewährte Neuorganisation der Polizei in 

Rheinland-Pfalzauf den Prüfstand zu stellen. 

{Vereinzelt Beifall bei SPD und F.p.P.) 

Im übrigen hat die rheinland-pfälzische Polizei in der Vergan

genheit immer wieder unter Beweis stellen können, daß sie 

auch schwierigste Lagen und Eins~tze erfolgreich bewältigt. 

Gerade mit der Neuorganisation wurden die notweridigen 

Voraussetzungen dafür geschaffen, flexibel_ zu reagieren un~ 

zugleich effektiv zu handeln. Insbesondere bei sogenannten 
Ad-hoc-Einsätzen gewährleisten die neuen Organisationsein
heiten ein schnelleres Zusammenziehen von leistungsstarken 

Einsatzkräften. lc:h bin deshalb davon überzeugt, daß auch in 
einer mit Hannover vergleichbaren Einsatzlage in Rhein Iand

Pfaiz die geltende Polizeiorganisation auf jeden Fall die rich

tige Grundlage für eine erfolgreiche Einsatzbewältigung ist. 

Zu Frage 2: Zu der in der Mündlichen Anfrage enthaltenen 

Auslegung der Äußerungen des Herrn Ministerpräsidenten 
habe ich eingangs bereits Stellung genommen. Um weiteren, 

den Fragestellern möglicherweise wünschenswerten Inter
pretationen entgegenzuwirken, will ich daraus mit Genehmi
gung des Herrn Präsidenten auszugsweise zitieren: 

nDie Bürger .. -so der Ministerpräsident- "in einer Stadt ha
ben das Recht, vom Rechtsstaat geschützt zu werden ... Er 

fährt fort: "Wir werden mit Rechtsbrechern- und das ist ein 
Rechtsbruch des schärfsten Ausmaßes, wenn mit Steinen auf 
Polizei geworfen wird, wenn Geschäfte aufgebrochen wrh

den, wenn randaliert wird und wenn Feuer auf der Straße 
entzündet wird - nicht in Verhandlungen eintreten und uns 
mit solchen Dingen nicht abfinden." 

Der Ministerpräsident schließt diese Feststellung mit' den 
Worten ab: "Da wird der Rechtsstaat entschlossen handeln 

müssen!" 
(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, diesen Feststellungen ist aus mei

ner Sicht nichts hinzuzufügen, da sie die Entschlossenheit der 
Landesregierung, solchen Rechtsbrechern rechtzeitig entgeM 

genzutreten, unmißverständlich zum Ausdruck bringen. Sie 

sind auch Ausdruck unseres Verständnisses von politischer 
Verantwortung, wenn diese besonders gefordert ist. Daraus 

folgt, daß die Polizei in Rheinland·Pfalz auf der Grundlage 

der jeweils vorzunehmenden sorgfältigen Lagebeurteilungen 
und Analysen den gesetzlichen Rahmen gegebenenfalls voll 

ausschöpfen wird. Dazu gehört auch die Möglichkeit, Perso· 
nen unter bestimmten Voraussetzungen bfs zu 24 Stunden in 
Gewahrsam zu nehmen. Nach den Bestimmungen des Polizei

und Ordnungsbehördengesetzes unseres Landes ist eine fest
gehaltene Person binnen 24 Stunden nach der lngewahrsam· 

nahme auf freien Fuß zu setzen, wenn nicht vorher die Fort

dauer der Freiheitsentziehung aufgrund eines anderen Ge

setzes durch richterliche Entscheidung angeordnet ist. 

Zu Frage 3: Zunächst weise ich die vom Fragesteller aufge-

. stellte Behauptung, die Landesregierung verhalte sich wider

sprachlich, entschieden zurück. Die Landesregierung hat zu 

keiner Zeit auf die von der Polizei jeweils als erforderlich und 
angemessen angesehenen polizeilichen Maßnahmen Einfluß 

genommen. Mit dieser Feststellung soll allerdings auch kei· 

nesfalls die politische Verantwortung der Landesregierung 

verneint werden. 

Strategie und Einsatztaktik der Polizei orientieren sich jedoch 

ausschließlich an ihrem gesetzlichen Auftrag, die öffentliche 

Sicherheit und Ordnung für alle Bürgerinnen und Bürger im 
Lande zu gewährleisten. Dazu gehört auch und trotz Hanno

ver nach wie vor die Befürwortung der sogenannten Deeska

lationsstrategie als eines der polizeitaktischen Instrumente. 

Obwohl sie kein pofizeiliches Allheilmittel ist. hat sie sich bis

lang unter bestimmten Voraussetzungen und im Vergleich zu 
anderen Möglichkeiten bewährt. 

Deeskalation als Polizeitaktik setzt allerdings voraus, daß im 

Vorfeld geplanter Veranstaltungen- das ist das Entscheiden
de - Gespräche zwischen Polizei und den Verantwortlic.hen 
möglich sind. Deeskalation basiert auf dem Prinzip der Ko

operation und ist von der Polizei auf der Grundlage des vom 
Bundesverfassu ngs:gericht normierten Kooperationsgebots 
entwickelt. Wo Kooperation und Gespr:ichsbereitschaft aller

dings fehlen, kommt diese taktische Variante nicht in Be

tracht.ln solchen Fällen muß die Polizei deshalb andere takti
sche Maßnahmen ergreifen, um in jedem fall die Sicherheit 

der BOrgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Dies gilt un

eingeschränkt auch in Rheinland·Pfalz. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Sc.hneiders. 
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Abg. Schneiders, CDU: 

Herr Minister, darf ich Sie fragen, wann die rheinland-: 
pfälzische Bereitschaftspolizei, die am ehesten betroffen wä

re, zuletzt eine solche Situation vergleichbarer Art geübt hat, 

wie sie in Hannover vorkam'? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport~ 

Herr Abgeordneter Schneiders, im Rahmen ihrer Übungen 

wird die Bereitschaftspolizei- genauso wie in der Vergangen

heit. so auch in der Zukunft- verschiedene Einsatzlagen pro

ben. Insoweit gibt es sicherlich keine Veranlassung, auf die 

aktuellen Geschehnisse in Hannover zu reagieren. Wir führen 

solche Erprobungen natürlich in bestimmten Zeitabschnitten 
durch. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn 

Schneiders. 

Abg. Schneiders, CDU: 

Abgeordneten 

Herr Minister, ist die rheinland-pfälzische Polizei bei den 

Chaos-Tagen in Hannover zum Einsatz angefordert worden, 

und wie hat sie darauf reagiert? 

Zuber, Minister des lnnern und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Schneiders, ich kann Ihnen diese Frage 

jetzt nicht beantworten. Ich will es gerne schriftlich machen; 

denn ich befand mich während dieser Geschehnisse in Ur

laub. 

Präsident Grfmm: 

EineZusatzfrage des Herrn Abgeordneten Geimer. 

Abg. Gefmer, CDU: 

Herr S.taatsminister, im Zusammenhang mit der Kleinen An· 

frage der Kollegin Kohnle-Gros ist darauf hingewiesen wor

den, daß die Landesregierung im Zusammenhang mit dem 

Entlastungsverfahren für das Haushaltsjahr 1992 davon 

spricht, daß die Neuorganisation der Bereitschaftspolizei in 

Rheinland-Pfalz bevorstehe. 

1. Gehen Sie mit uns davon aus, daß in diesem Zeitraum bei 

der Bereitschaftspolizei in Rheinland-Pfalz hinsichtlich ihrer 

Zukunft mittlerweile eine erhebliche Verunsicherung einge

treten ist? 

2. Ist Ihnen bekannt, daß die Koalitionsvereinbarungen zwi

schen SPD und GRÜNEN in Nordrhein-Westfalen die Abschaf

fung der Bereit:Sichaftspolizei beinhalten? 

Zuber. Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Geimer, eine Abschaffung der Bereit

Wlaftspolizei in Rheinland-Pfalzwird es nkht geben. 

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

Es wird eine Reform bei der Bereitschaftspolizei Rhein land· 

pfalz durchgeführt werden. Sie wissen, daß die Reform der 

Bereitschaftspolizei mit der Umstellung der Ausbildung der 

rheinland-pfälzischen Polizei ab dem Sommer 1996 zusam~ 

menhängt. Schon aus diesem Grund wird es neben anderen 

Gründen notwendig werden, die Bereitschaftspolizei zu re

formieren. 

Ich gehe davon aus, daß ich noch in diesem Jahr in einer Sit

zung des Innenausschusses- im Ubrigen steht das Thema be

reits vor dem Hintergrund einer Anfrage Ihrer .Fraktion auf 
der Tagesordnung der nächsten Sitzung des Innenausschus

ses - einen Bericht abgeben werde und zu gegebener Zeit, 

das heißt noch in diesem Jahr, die endgültigen Überlegungen 

zur Reform bei der Bereitschaftspolizei mitteilen kann. 

Dann wird ab dem Jahre 1996 schrittweise mit der Umset

zung dieses Konzepts begonnen, wobei aus den verschieden· 

sten Gründen· ich erinnere daran, daß wir beispielsweise ei· 
ne weitere Hundertschaft in Koblenz etablieren wollen und 

daß wir dazu die notwendigen Räumlichkeiten noch benöti

gen- die Umsetzung der Reform der Bereitschaftspolizei ins

gesamt einen zeitlichen Rahmen zwischen drei und fünf Jah· 

ren-begonnen ab dem Jahr 1996- in Anspruch nehmen wird, 

bis der letzte Baustein realisiert sein wird. 

Prlsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die Mündliche Anfrage 

istdamit beantwortet. Vielen Dank. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 

Marlies Kohnle-Gros (CDU). Öffnung des Medizinstudiums 

für besonders qualifizierte Berufstätige - Drucksache 

1217043- betreffend, auf. 

WISSenschaftsminister Professor Dr. Zöllner antwortet. 

Prof. Dr. Zöllner. 

Minister für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Pr.lsident, meine Damen und Herren! Die Landesregie

rung hat bereits in ihr~m Vorschlag einer Novelle des Ho(h-

• 
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schulgesetzes, die die positive Zustimmung des Landtags ge
funden hat- jetzt Universitätsgesetz vom 23. Mai 1~95 -,die 
Möglicl;lkeit geschaffen, daß Berufstätige mit einem qualifi

zierten Ausbildungsabschluß nach entsprechender"- beruf

licher Tätigkeit auch ohne Abitur zu einer Hochschulzugangs

prOfung oder einem Probestudium zugelassen werden und 
danach eine fachbezogene-ich betone: fachbezogene- Stu

dienberechtigung erhalten können. 

Diese grundsätzliche Position gilt selbstverständlich auch für 

die Studieng:lnge an Hochschulen, die mit einer Staatsprü
fung abgeschlossen werden. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Ja, die Landesregierung unt~rstützt die Forde~ 
rung nach Öffnung des Hochschulzugangs für besonders be
fähigte Berufstätige ohne Abitur auch im Fach Medizin. 

Zu Frage 2: Ja, die Landesregierung hält an der allgemeinen 
Hochschulreife als grundsätzlicher Hochschulzugangsber_ech~ 
tigung fest und wird die Zulassung von anderen Studienbe
werbern an bestimmte qualitative Voraussetzungen binden. 

Zu Frage 3: Ja, soweit Staatsprüfungen in Landeszuständig~ 
keit zu regeln sind, wird die Landesregierung auch die Novel
lierung der entsprechenden Vorschriften in Angriff nehmen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage de~ Kollegin Frau Kohnle-Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros,CDU: 

Herr Staatsminister, haben Sie sich schon eine Vorstellung da
von gemacht, wie Sie das mit dem Numerus dausus in Ein
klang bringen wollen? Der Hochschulzugang ohne Abitur 
stellt sich besonders im Fachbereich Medizin, weil man einen 
bestimmten Notendurchschnitt im Abitur mitbringen muß, 
um Oberhaupt die Zugangsberechtigung zur Universität zu 
erhalten. Also stellt sich die Frage, wie Sie das dann mit dem 
Numerus dausus regeln. 

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

Sie sprechen mit Recht einige Schwierigkeiten bei der konkre
ten Realisierung dieser Grundsatzposition im Bereich der Me
dizin an. Als erstes handelt es sich um einen Bereich, der bun
deseinheitlich geregelt ist. Wir können also nur Über den 
Bund initiativ werden, der das bundeseinheitlich regeln muß. 

Der zweite Problembereich dabei bt der Numerus dausus. ln 
diesem Fall gibt es sicherlich verschiedene Möglichkeiten. Es 
ist zu fragen, inwieweit die Zulassung zum Medizin-studium 
sich nicht insgesamt ändert w Sie wissen, daß darüber disku
t_iert wird -, was zu einer entscheidenden Entspannung beiw 
tragen würde. Wenn die Situation so bleibt. wie sie ist~ das 
läßt sich derzeit nicht abschätzen -, muß man überlegen, ob 

man gewisse Quoten oder Vorwegabzüge für ein sokhes Zu
lasSungsverfahren einführt. Das ist. aber nachher auch eine 
Frage von Verhandlungen, weil es bundeseinheitlich geregelt 

werden muß. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfrag_en sehe ich nicht. Die Mündliche Anfrage 
i~t beantwortet. 

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

Pardon, Kollege Dr. Schmidt hat noch eine Zusatzfrage. 

Abg. Dr. S<hmidt, SPD: 

Herr Staatsminister, das Land Rheinland-Pfalz hat als eines 
der ersten Bundesländer für qualifizierte Kräfte an Kranken
häusern und auch in Pflegeeinrichtungen an den Fachhoch
schulen einen Studiengang eingerichtet, Können Sie uns sa
gen, wie sich dieser Studiengang entwickelt hat und ob dies 
nicht auch ein Äquivalent für diese Geschichte ist? 

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

Der Studiengang hat sk.h sehr gut entwickelt. Die Bewerber· 
zahlen und die Studierenden sind in einer erfreulichen Ent
wicklung begriffen. Die Zulassungsfrage ist dabei noch auf 
der alten Fachhochschulgesetzebene geregelt. lch gehe da
von aus, daß wir nachher auch besondere Zulassungsbedin
gungen für diesen Studiengang schaffen müssen. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zuatzfragen sind nicht erkennbar. Damit ist die 
Mündliche Anfrage beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Franz 
Josef Bisch~l und Manfred Kramer {CDU) •. Gefährdung der 
Sozialstationen durch Bürokratie der Bezirksr~ierungen 

~ Drucksache 12/7044- betreffend, auf. 

Staatsminister Fl oria n Gerster antwortet. 
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Gerster, Minister fOr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Pr~sident, meine Damen und Herren! Wie ich bereits in 

der Antwort auf die Große Anfrag~ der Fraktion der CDU zur 
Umsetzung der Pflegeversicherung festgestellt habe, wurde 

und wird die Liquiditätshilfe im Sinne einer schnellen und un

bürokratischen Übergangslösung auf Antrag des Tr.\gers 
einer Sozialstation gezahlt, ohne d.aß Mindereinnahmen 

oder Mehrbelastungen konkret nachgewiesen werden müs

sen. Die Höhe der LiquiditAtshilfe für die Sozialstationen 

orientiert sich an der Abschlagszahlung für das erste Quartal 
1995, die wiederum vom tats."chlkhen Zuwendungsbedarf 
des Jahres 1994 abhängt. 

Zu den Fragen im einzelnen antworte ich wie fo!Qt: 

Zu Frage 1: Die Ihnen vorliegenden Informationen derTräger 

von Sozialstationen treffen nicht zu. Nach dem erw.ihnten 
Rundschreiben von Staatssekretär Jensen, Sozialminlsterium, 

ist es lediglich erforderlkh, daß zum Zeitpunkt, zu dem die 
Liquidit.ltshilfe beansprucht wird, der V~rwendungsnachweis 

für die Zuwendung des Jahres 1994 vorliegt. Die Bezirksregie

rungen haben sich nach dem Ergebnis einer Rückfrage in kei

nem Fall darauf berufen, eine Prüfung und Anerkennung des 

Verwendungsnachweises durchführen zu mQssen. 

Lediglich die Bezirksregierung Trier hat in EinzelfäHen nach 

Absprache mrt dem Träger eine PrOfung vorgenommen, 

wenn dies ohne zeitlichen Nachteil möglich war. Es handelte 

sich in diesen Fällen um Sozialstationen, bei denen es nach 
dem Verwendungsnachweis für 1994 offensichtlich zu hohen 
Überzahlungen kam. Diese Überzahlungen sollten mit der Li

quidit:ltshilfe verrechnet werden, damit nicht spätere Ver

rechnungen notwendig geworden wären. 

Zu Frage 2: Es gibt kein abweichendes Verhalten der Bezirks
regierungen mit der Ausnahme, die ich eben für Trier b~ 
schrieben habe. 

Zu Frage 3: Es gibt keine bürokratischen Hemmnisse oder 

Hürden seitens der Landesregierung oder der Bezirksregie

rungen. Deshalb können sie auch nicht fQr die schleppende 

Anforderung dieser angebotenen Hilfe du_rch die Träger der 
Sozialstationen verantwortlich gemacht werden. 

Zu Frage 4: Zwischen dem 1. Julf und dem 16. Au

gust 1995 hat sich die Zahl der Sozialstationen, die die Liqui
ditätshilfe in Anspruch genommen haben, auf 68 erhöht (von 

insgesamt 98) und damit seit der Bereitstellung ab April1995 
mehr als verdoppelt. Hilfen sind inzwischen in einer Gesamt

höhe von über 2 Millionen DM geleistet worden, und dies 
-wie zugesagt- rasch und unbürokratisc.h. 

Inzwischen sind mit Vertretern der Liga der SpitzenverbAnde 
der Freien Wohlfahrtspflege und der kommunalen Spitzen
verb.\nde Gespräche darOber geführt worden, unter welchen 

Bedingungen nach dem Scheitern der Verhandlungen über 

eine PflegevergOtung weitere Überbrückungshilfen notwen-

dig werden könnten. Die Landesregierung wird das Mögliche 

veranlassen, den reibungslosen Übergang auf das System der 
pf[egeversicherung sicherzustellen. 

Zu Frage 5: Bis Juni des Jahres hatten nur 30 der 98 Sozialsta

tionen die Liquiditätshilfe angefordert. Dies zeigt, daß das ln· 
teresse oder auch die Notsituation offenbar sehr unterschied

lich von den Trägern und den einzelnen Sozialstationen gese
hen worden ist. Nach nunmehr fünf Monaten haben immer 

noch 30 oder fast ein Drittel der Sozialstationen auf eine Ab

rufung der Hilfe verzichtet. Diesläßt aus der Sicht der Landes· 

regierung nicht auf ein umfassendes und gleichm~'ßiges ln· 
teresse an Übergangshilfen und auch an weiteren VersUr

kungen schließen. 

Zu Frage 6: Es gibt keinen zwingenden weiteren Handlungs· 
bedarf. Die Landesregierung hat alles getan, um den zOglgen 

und unbürokratischen Mittelabfluß an die Sozialstationen si
cherzustellen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Kramer. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Minister. welche Informationen liegen Ihnen vor, wo
nach skh die finanzielle Situation der Sozialstationen ver

schlechtert hat? 

Gerster, Minister für Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Kramer, es gibt Gespr.1che der Fachabtei· 
lung mit einzelnen Sozialstationen, mit den Tr-ägern, die dort, 
wo sie von besonderer Bedeutung sind, natOrl ich der politi· 
sehen Leitung in ihrem wesentlichen Inhalt weitergegeben 

werden. Es gibt die PresseverOffentlichungen, die wir beide 

zur Kenntnis nehmen und auf die wir natürlich auch einge-
hen. Diese allgemeinen Informationen sind mir bekannt, 

auch darOber hinaus Ministergesprache mit Verantwortlichen 
der Träger, der Verbände. Aber ich bemOhe mich, zwischen 

der legitimen Interessenvertretung der Tr-'gerlandschaft, die 
manchmal auch zu spitz und pointiert argumentiert, und den 

berechtigten Klagen zu unterscheiden, wenn es tats~chlic.h 

unvertretbare Verzögerungen und Hemmnisse gibt. Das Land 

hat keinen Grund, sich an die eigene Brust zu schlagen. 

Prasident Grimm: 

Weitere Fragen sehe ich nichl Damit istdie Mündliche Anfra
ge beantwortet. 

(Vereinzelt Beifallbei SPD und f.D.P.) 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind damit am 

Ende der Fragestunde mit folgender Einschränkung: Die Ab

geordneten Frau Nienkämper, Schmitt und Wirz haben die 

mündliche Beantwortung ihrer Kleinen Anfragen, und zwar 

die der Kleinen Anfrage Nr. 3626 des Abgeordneten Walter 

Wirz und die der Kleinen Anfrage Nr. 3639 der Abgeordne

ten Dieter Schmitt und Margot Nienkämper beantragt. Dies 
istgemäß § 94 Abs. 4 unserer Gesch-äftsordnung möglich. 

Da die Antworten mittlerweile vorliegen, hat die (DU
Fraktion in Übereinstimmung mit den Fragestellern im Älte

stenrat angekündigt, daß sie im Interesse eines zügigen Ab

laufs unserer heutigen Tagesordnung auf eine mündliche Be

antwortung verzichtet. 

.Gestatten Sie mir aber dennoch einen Hinweis - eine Bitte 
und eine Mahnung zugleich -,daß die Landesregierung um 

eine fristgerechte Beantwortung der Parlamentarischen An

fragen bemüht ist. Mit dem korrespondiert die Pflicht der 

Abg~ordneten und der Fraktionen zur Selbstbeschränkung. 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, ich denke, daß es in unser aller In

teresse ist, daß wir uns auch auf das Wesentliche konzentrie

ren. Das gilt auch für Kleine und Mündliche Anfragen. 

Meine Damen und Herren, wir haben heute den bisher- je

denfalls aus meiner Sicht-singulären Fa U, daß auch eine Gro

ße Anfrage verfristet war und daß eine Fraktion das ihr zuste
hende Recht in Anspruch nimmt, diese Große Anfrage - es 
handelt sich um eine Große Anfrage der CDU-Fraktion zu 
dem Thema "Mehr Arbeitsplätze durch. Patente"- auf die Ta

gesordnung zu setzen. Dies ist geschehen. ln diesem Kontext 

gestatten Sie mir den Hinweis, daß die CDU aus den vorge
nannten GrOriden darauf verzichtet hat, in ähnlich gelager

ten Fällen den Antrag auf die Aufnahme in die Tagesordnung 

zu beantragen. 

Meine Damen und Herren, Sie sehen, es gibt ein Wechselspiel 

zwischen Fragerecht und Frist der Beantwortung. Ich möchte 

alle Beteiligten bitten, daß wir im Interesse der überfüllten 
Liste der Beratungsgegenstände, die wir noc.h für diese Legis

laturperiode haben, von zusätzlichen Tagesordnungspunk
ten dieser Art verschont bleiben mögen. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D P.) 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 2 der Tagesord

nung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) NMangelhaftes Sicherheitskonzept beim Nette-Gut'"' 

auf Antrag der Fraktion der COU 

-Drucksache 12/7087-

b) ,.Haltung der Landesregierung zur 

Lohnkürzung im krankheitsfalle" 

auf Antrag der Fraktion der SPD 

·Drucksache 12/7100-

Zu dem ersten Thema spricht für die antragstellende Fraktion 

der CDU Herr Abgeordneter Schnarr. 

Abg. Schnarr. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Autor des Buches .,Die unendliche Geschkhte" ist nicht mehr. 
Rheinland-Pfalz dagegen hat noch seine unendliche Ge

schichte, 

(Widerspruch von der SPD

Unruhe im Hause} 

nämlich die Ausbrüche und Entweichungen aus der Landes~ 

nervenklinik Andernach. Das Land hat auch noch seinen Ver
antwortlichen dafür. Der verantwortliche Sozi.:~lminister Flo

rian Gerster setzt das unverantwortliche Verhalten seines 

Vorgängers in dieser Skanda Isaehe nahtlos fort. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Noch nie hat es eine solche Serie schwerwiegender und ge

fährlichster Ausbrüche und Entweichungen im Nette-Gut ge

geben w.ie in der kurzen Zeit dieser Landesregierung. 

(Rösch, SPD: Das ist falsch I) 

Mit Leitern durch Fenster, mit Fluchtauto, mit Sägen und 
Schlüsseln, über Mauern, d1.,1rch neueste aufbruchsichere Git

ter, mit und ohne Bewachung und Begleitung finden in re

gelmäßigen Abständen die Ausbrüche und Entweichungen 
statt. Die neue Erkenntnis und Äußerung des verantwortli· 

chen Sozialministers Florian Gerster zum Vorrang der Sicher
heit klingtder Bevölkerung wie Hohn in den Ohren. Es glaubt 

ihm niemand; denn es hat sich nichts gebessert. 

(Zuruf von der SPD: Bei Ihnen 

auch nicht!} 

Vor dem letzten Ausbruch, nämlich bereits im Frühjahr, hätte 

der Sozialminister doch endlich wach werden müssen, ging es 
doch um Rauschgift und um einen erneuten Ausbruch aus der 
Landesnervenklinik Andernach·. Nichts Wesentliches geschah. 

Das ist nicht verwunderlich; denn die Landesregierung hatte 
bereits im Jahr zuvor verkünden lassen, die Landesnervenkli~ 

nik sei ein Krankenhaus. Auch nach dem erneuten Ausbruch 
aus dem Nette-Gutsehe der SPD-Sozialminister keinen Anlaß, 
von der bisherigen Sicherheitskonzeption abzusehen. Dazu 

lautete die Zeitungsüberschrift bezeichnenderweise: "Sicher
heitskonzept nicht geändert." Ich stelle dazu fJ?st: Da gab es 
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gar nichts zu ändern. Es gab gar kein Sicherheitskonzept, das 
diesen Namen verdient hätte. 

(Beifall bei der CDU) 

Was es gab, das war ein Unsicherheitskonzept. 

Ein Jahr sp.Her, im vergangeneo Jahr, hat der SPD-Sozial
minister auf Anfrage sinnigerweise erklärt: .. bie Landesre

gierung setzt ihr Sicherheitskonzept weiter konsequent um.,. 
Die Folgen sind bekannt. Dabei hatte derselbe Sozialminister 
zuvor in diesem Parlament alle Vorhalte gegen sein angeb

liches Sicherheitskonzept strikt zurückgewiesen. Das Konzept 
sei umgesetzt. Er erklärte dies in diesem Hause. Herr Sozial

mini~er, wir fragen Sie: Wie lange sollen die Menschen die

ses Landes die Widersprache und Konzeptlosigkeiten noch 

ertragen? 

(Zurufe von der SPD) 

Wie lange wollen Sie das Parlament in dieser Frage noch hin

halten und unzutreffend informieren? 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU
Zurufe von der 'SPD) 

Wir haben dazu festzustellen: Aus der Chronik der Skandale 

im Nette-Gut hat auch der derzeitige Sozialminister nichts, 

aber auch gar nichts gelernt. Er war noch nicht einmal im

stande, die gutachtlichen Sicherheitsvorschläge des fachkom

petenten Landeskriminalamts umzusetzen. Herr Sozialmini
ster, vielleicht können wir heute erfahren, ob der Sicherheits

draht inzwischen angekommen ist. 

Es ist ein Skandal ohnegleichen, wie der Sozialminister dies

bezOglieh mit der Sicherheit der Bevölkerung in diesem Lan
de umgegangen ist und noch umgeht. Sein EingesUndnis, 
versagt zu haben, hilft der Bevölkerung keinen Deut weiter. 

Die Benennung eines sogenannten Sicherheitsbeauftragten 

ist nurder untaugliche Versuch, die politische Verantwortung 
auf einen untergeordneten Beamten abzuschieben. 

Auch ein neues Gutachten können Sie sich schenken, Herr 
Sozialminister. Sie sollten zuerst einmal das Gutachten des 

Landeskriminalamts vollst-ändig und sachgerecht umsetzen. 

(Beifall bei der CDU) 

Das Fazit: Diese Landesregierung hat Oberall ihre Jahre hin
weg 

(Glocke des Präsidenten) 

alle gutgemeinten Warnungen und Mahnungen in den Wind 
geschrieben. Der Sozialminister hätte besser schon früher auf 
die CDU gehört.HerrSozialminister, machen Sie endlich wirk

lich Ernst mit der Sicherheit im Nette-Gut. Das sind Sie den 

Bürgern dieses Landes schuldig. Ihr bisheriges Verhalten in 

dieser Sache, Herr Sozialminister, ist schwer Schuldhaft feh

lerhaft gewesen. Ihre pflichtwidrigen Unterlassungen sind 

nicht nur grob fahrlässig geschehen, aus den objektiven Um

ständen vielmehr ergibt sich, daß Sie Ausbrache von gefAhr
lichsten Straftätern nicht ausschlossen, vielmehr damit rech
neten und die Ausbrüche billigend in Kauf nahmen, wie sich 

das aus Ihren bisherigen Erfolgslosigkeiten auch erhellt. 

{Beifall bei der CDU

Widerspruch 11on SPD und F.D.P.} 

Wer sich aber so verhält, der handelt mit Dolus eventualis, 

der handelt mit bedingtem Vorsatz, der handelt vorsatz/ich! 

(Starker Widerspru(h von SPD 

und F.D.P.) 

Esistdeshalb-~-

Pr,Jsident Grimm: 

Herr Kollege, erstens sind Sie am Ende Ihrer Redezeit ange

kommen. 

Abg. Schnarr. CDU: 

Es ist deshalb höchste Zeit---

(Starke Unruhe im Hause) 

Präsident Grimm: 

Herr Abgeordneter, 

(Erneut starke Unruhe im Hause) 

Herr Abgeordneter Schnarr, erstens haben Sie zur Kenntnis 
zu nehmen, daß Sie zum Schluß zu kommen haben, wenn ich 

aus Gründen des Ablaufs der Redezeit abschelle. 

Zweitens haben wir alle zur Kenntnis gekommen, daß Sie 

dem Minister im strafrechtlichen Sinne- das ist der Begriff· 

Dolus eventualis vorgehalten haben. Ich rüge ausdrOcklich 
diese Unterstellung. 

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

Für die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter B.3urle. 

Abg. Biiurle, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herrenr Pa· 
nikmache, billige Polemik. an Schamlosigkeit überhaupt nkht 

• 

• 
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zu überbieten, das ist das, was der Kollege Schnarr in einer 

sehr ernsten Sache hier vorgetragen hat. 

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

Dabei war der gesamte Vortrag von .keiner Sachkenntnis ge

trObt. 

(Beifall bei der SPD) 

Vor gut einem Jahr hatten wir uns bereits hier in einer Aktu

eHen Stunde mit der Verbesserung der Sicherheit des Thera

piekonzepts zur Verhinderung von Entweichungen aus dem 

Nette-Gut in Andernach beschäftigt. Eine ganze Menge ist 

seitdem geschehen. Die Zahl der Entweichungen ist gegen

aber den Vorjahren ganz erheblich zurückgegangen. 

Wenn wir aber Entweichungen und Ausbrüche sprechen, 

muß man zwangsläufig aber die Grundlagen und über das 

gesamte Konzept der forensischen Abteilung der LandesnerH 

venklinik reden. Das deutsche Strafrecht geht davon aus, daß 
Strafen nur dann verhängt werden können, wenn schuldhaft 

gegen Gesetze verstoßen wird. Schuld setzt voraus, daß der 

Mensch tatsächlich in der Lage ist, die Rechtswidrigkeit seines 
Tuns zu erkennen und sich entsprechend zu verhalten. Ein 

Mensch, der schuldunfähig ist, kann nach unserem Recht 

nicht bestraft werden. 

Geht allerdings von einer Person, die schuldlos rechtswidrige 

Taten begangen hat, eine Gefahr für die AHgemeinheit aus, 

so ist der Entzug der Freiheit möglich. Diese freiheitsentzieH 

henden Maßnahmen regeln die§§ 63 und 64 des Strafgesetz
buchs. Dabei regelt § 63 die Unterbringung von psychisch 
kranken und geistig behinderten Straftatern. § 64 regelt die 

Anordnung einer Maßregel, wenn die betroffene Person die 
Tat im Rausch begangen hat oder die Tat auf eine Suchter

krankung zurückgeht. 

Das Landesgesetz Ober ~en Vollzug freiheitsentziehender 

Maßnahmen von 1986 regeltdie Einzelheiten desVollzugs.ln 

§ 2 dieses Gesetzes_ ist definiert: ..,Der Maßregelvollzug soll 
den untergebrachten Patienten" -es steht W?hlgemerkt: Pa

tienten - ,.durch Behandlung und Betreuung befähigen, ein 

in die Gemeinschaft eingegfiedertes Leben zu führen, und die 
Allgemeinheit vor rechtswidrigen Taten zu schützen." Ziel 

der Maßregel ist also die Besserung und die Sicherung der un~ 

tergebrachten Pers-onen. Besserung und Sicherung schli.eßen 
sich nicht aus. Sicherung ist also die Voraussetzung für die Be

handlung. Je weiter die Beh~ndlung fortges_chritten ist, je ge

ringer wird die Wahrscheinlichkeit weiterer rechtswidriger 
Taten, desto mehr Vollzugslockerungen sind gesetzlich zu ge

währen. Allerdings sind Personen, bei denen keine Aussicht 
auf Heilung besteht und von denen weitere erhebliche Straf
taten zu erwarten sind, durch das psychiatrische Kranken

haus auf Dauer zu sichern. 

Meine Damen und Herren, dies zeigt das Spannungsfeld, in 

der die forensischen Kliniken arbeit;en, deutlich auf, nämlich 
auf der einen Seite die gesetzliche Verpflichtung, zu thera-

pieren, auf der anderen Seite der Schutz der Bevölkerung 

durch Sicherung. Aus diesem Grunde ist das Nette-Gut in vier 

Bereiche eingeteilt. Das HausA ist das am besten gesicherte 
Haus des Nette-Guts. Hier sind hauptsächlich Personen nach 

§ 63 des Strafgesetzbuchs untergebracht, von denen eine er· 

hebliehe Gefahr ausgeht. Aus diese-m hochgesicherten 

HausA ist bisher· Herr Schnarr, vielleicht sollten Sie einmal • 
zuhören Hein einziges Mal ein Patient ausgebrochen. ln die· 

semFall besteht sogar der Verdacht, daß er über einen Zweit
schlüssel ausbrechen konnte. Durch eine Verbesserung des 

Konzepts wäre ein solcher Ausbruch heute nicht mehr mög· 
lieh. 

Auch in dem Haus B sind in den vergangeneo Jahre-n erheb

liche zusätzliche Sicherungsmaßnahmen vorgenommen wor

den. 

Im Haus K sind psychisch Kranke und Suchtkranke unterge· 

bracht, die bereits Vollzugslockerungen haben und deren Ge

fährlichkeitsprognose deutlich geringer ist als bei denen in 

HausA und B. 

Schließlich gibte-s auch noch den sogenannten Pavillon. Dies 
ist der offene Vollzug, also Personen, ~ie in der Therapie so 

weit fortgeschritten sind, daß sie in der Regel Ausgang ha

ben. Einige arbeiten sogar außerhalb des Nette-Guts. 

Sie sehen, daß der Aufbau der Klinik insgesamt seinem geH 

setzliehen Auftrag entspricht. Das vorliegende Konzept ist in 

weiten Teilen bereits umgesetzt. Es sind noch einige Dinge 

nachzuvollziehen. Hier ist der Umbau des Eingangsbereichs 

zu nennen. Um die äußere Sicherheit zu vervollständigen, ist 
NATO-Draht zwischen den beiden Zäunen vorgesehen. 

Die ge-plante Verselbständigung der Klinik wird weiterhin zu 
kürzeren Entscheidungswegen führen ~.tnd damit auch zur 
schnelleren Umsetzung von anerkannten Lücken im System. 

Ich unterstütze ausdrücklich die Forderung nach einem run

den Tisch im Raume Andernach als vertrauensbildende Maß
nahme. Vertreter der Klinik, der Polizei, der Verwaltung und 

der Politik 

(Glocke des Präsidenten) 

sollten in einem ständigen Dialog sein. 

Meine Damen und Herren, die These sollte eigentlich lauten: 

Eine erfolgreiche Therapie ist letztendlich die beste Sicher
heit für die Bevölkerung. 

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

Präsident Grimm: 

Für di~ Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abge· 

ordnete Frau Gisela Bill. 
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Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, Herr Minister Gerster! Auf die un

quaUfizierten Äußerungen der CDU möchte ich gar nicht ein

gehen, 

(Zuruf von der SPD: Schadet) 

sondern eher darauf, was ich als Schlagzeile in der .. Allgemei

nen Zeitung" gelesen habe, nämlich: im Zweifelsfall Sicher
heit wichtiger als Therapie. - Herr Gerster. ich habe diese Pa
role- ehrlich gesagt· erst einmal dem CDU-Landesvorsitzen

den zugeordnet. 

(Geimer, CDU: Was soll denn 

der Quatsch?) 

Als ich dann erkennen mußte, daß Sie, Herr Minister, als 

Mann vom Fach sich dieser populistischen Forderung derCDU 
angeschlossen haben. hat mich das- ehrli<.h gesagt- etwas er

schreckt 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU} 

zumal Sie damit Ihrem Vorgc\nger, Herrn Galle, und auch 
Herrn Ministerpräsidenten Kurt Bec.k in gewisser Weise in 

den Rücken fallen. 

(Geimer, CDU: Es gibt doch kein 

Entweder·Oder in dieser Frage!) 

Herr Deck war immerhin als Abgeordneter maßgeblich am 
rhein/alld-pfälzischen Maßregelvollzugsgesetz beteiligt. So
wohl er als auch Ex-Minister Galle haben hier immer fOr die 

Position geworben, Sicherheit durch Therapie zu gew.ährlei

sten. 

Der Maßregelvollzug intendiert auch diesen ständigen Ba
lanceakt zwischen Behandlung und Sicherung, also den Ba· 
lanceakt zwischen den Rechten der Patienten und Patientin· 

nen und dem Sicherheitsanspruch der Bevölkerung. Herr Mi
nister, wenn Sie diese Balance zugunsten der Sicherung ein
seitig aufgeben und • wie es in der Zeitung stand - einen 

eigenstJndigen Sicherheitsstrang aufbauen wollen, machen 
Sie letztlich aus einem psychiatrischen Krankenhaus ein Straf
vollzugskranke nhaus. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Eine solche Intention widerspricht allerdings den gesetzli

chen Vorgaben. Herr Minister, das müßten Sie wissen; denn 
nach§ 136 der Strafprozeßordnung :st klar definiert, daß sich 

die Behandlung von in einem psychiatrischen Krankenhaus 
untergebrachten Personen nach ärztlichen Gesichtspunkten 
richtet. Wenn sich au!> ärztlicher Sicht die Notwendigkeit ei

ner Lockerung ergibt, ist dieser stattzugeben. Sonst würde in 
die Therapie eingegriffen. 

Meine Damen und Herren, das Sicherheitsrisiko ist somit 
letztlich abhängig vom Behandlungserfolg. Deshalb ist und 

bleibt die beste Sicherheit- das haben wir schon immer ge
sagt- eine gute Therapie. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn wir uns also in diesem Hause Fragen nach der Sicher
heit stellen, dann massen wir an erster Stelle darOber spre
chen. ob die Rahmenbedingungen im Nette-Gut die notwen· 
dige Qua!iUt der Behandlung gewAhrleisten können. 

Herr Minister, nach dreij3hriger Auseinandersetzung um ein 

Sicherheitskonzept des Nette-Guts dürfte Ihnen nicht ent· 

gangen sein, daß noch wichtige Forderungen. vor allem der 
Beschäftigten, offen stehen. Dies sind insbesondere Forderun

gen nach einer Erhöhung der therapeutischen Standards und 

nach einer Verbesserung der Personalsituation. Außerdem 
haben Sie unter anderem z~gesagt. eine Institutsambulanz 
einzurichten. 

Diese Forderungen sollten zunächst einmal ernst genommen 
werden und Zusagen umgesetzt werden. anstatt auf den 

Hardliner-Kurs umzuschwenken und damit indirekt den 
Schwarzen Peter den Mitarbe'1terinnen und Mitarbeitern in 

der forensischen Psychiatrie zuzuschieben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Schnarr, die Sicherheitsfanatiker in diesem Hause, die so 

gerne die Illusion einer totalen Sicherheit n.ähren, sollten 
eines bedenken: Ein Zuviel an Sicherheit kann auch Unsicher

heit schaffen. Entwicklungen der Ausbru(hsbrutalit.ät wie 
zum Beispiel Geiselnahmen, Befreiungen mit Panzerwagen 
und ähnliches, führen Sicherheitsexperten nicht zuletzt auch 

. auf die bedrohliche, oftmals sogar Panik verursachende Wir· 
kung martialischer Außensicherungsmaßnahmen zurOck. Sol
che Maßnahmen können den Wunsch. ich muß hier raus, 

massiv verstärken. Innere Sicherheit. also Sicherheit durch Be
handlung, bei der auch therapeutische Bindungen entstehen 
und bei der die Einsicht in die Notwendigkeit des Maßregel

vollzugs gefördert wird, tut sehr viel mehr für die Sicherheit 
als NATO-Stacheldrahtzäune und dreifach verschlossene Tü· 
ren. 

Meine Damen und Herren, § 1 Abs. 2 des rheinland-pfäl
zischen Maßregelvollzugsgesetzes bes(hreibt als Ziel: ,.Der 

Maßregelvollzug soll den untergebrachten Patienten durc..h 
Behandlung und Betreuung befähigen, ein in die Gemein
schaft eingegliedertes Leben zu führen, und die Allgemein

heit vor weiteren rechtswidrigen Taten schützen. Seine Be
reitschaftzur Mitwirkung bei der Behandlung ist zu wecken 

und zu fördern." 

(Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren, die Behandlung wird in dieser 
Aufzählung als erstes genannt. Das heißt in der Konsequenz: 

• 

• 
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Die Eingliederung in die Gesellschaft ist oberstes Ziel. Der 

Schutz der Bevölkerung wird durch ein umfassendes 

Betr:_uungs- und Behandlungsangebot erreicht. Technische 
Skherheitsmaßnahmen können immer nur Hilfsmöglichkei

ten sein. Wer die Sicherheit und den Schutz der Bevölkerung 

will, muß den S~hwerpunkt auf die Behandlung legen. 

Im übrigen sollten wir uns darin einig sein, daß es in einem 

freiheitlichen Staat .nie ein Maxim.um ~n Sicherh.eit geben 

kann, sondern immer nur ein Optimum. Herr Schnarr, das 

sollten vor allem Sie sich hinter die Ohren schreiben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Bau<khage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Maßregelvollzug 

bedeutet auch Therapie. Therapie ist bei psychisch Kranken, 

die auch eine Straftat begangen haben können, sehr wichtig. 
Da muß man noch einmal unters<.heiden. Frau Bill führt aus, 

daß dies der Gesetzgeber so vorgibt. 

Um diese Leute zu therapieren, braucht man ein bestimmtes 

Klima, ein bestimmtes Verständnis und eine bestimmte ~~
zeptanz in der Gesellschaft Frau Bill und Herr Schnarr, wenn 

man dann so spricht wie Sie, findet man diese Sensibilität da

für in der Gesenschaft nicht vor. Das wäre der Sache nicht 

dienlich, meine Damen und Herren. 

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

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

Sie wollen nämlich gerade das Gegenteil davon. Sie wollen 

noch viel mehr öffnen. Bei Ihnen ist dann im Ergebnis die 
Skherheit nicht mehr so wichtig. 

lc.h will mich nic.ht mehr dazu äußern, was Herr Schnarr sagte. 
Er sagte, man nehme Ausbrüche billigend in Kauf und infor
miere unzutreffend. Ich kann Ihnen sagen: Der Sozialpoli

tische Ausschuß, in dem Sie natürlich vorsichtshalber nicht sit

zen, war immer zutreffend und richtig informiert. 

Meine Damen und Herren, der Sozialpolitische Ausschuß hat 
sich in seiner 47. Sitz1.1ng am 11. Mai in nichtöffentlicher Sit

zungaufgrund von Anträgen der CDU-Fraktion nach§ 74 der 

Geschäftsordnung des Landtags sowohl mit dem Gutachten 
zur Landesnervenklinik Andernach, insbesondere zum Nette

Gut, als auch mit einem damals ak~uellen Entweic.hen eines 

Patienten befaßt. Ich denke, die-s ist ein richtiger Weg. Wem 
es ernsthaft um die Sicherheitsinteressen der Bevölkerung, 

aber auc.h um die notvvendi9.~ Therapie der Patienten geht, 
der muß sich fragen lassen: Was sollen Presseerklärungen, 

wie sie der Abgeordnete Schnarr in den letzten Tagen abge
geben hat? 

(Dr. Schiffmann, SPD: Was sollen die?} 

Man muß weiterhin wissen, daß noch ein Gutachten des Vor

sitzenden der Polizeigewerkschaft, Hermann Lutz, aussteht, 
das man im Ergebnis mit bewerten sollte. 

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

Aber es geht Ihnen offensichtlich weder um eine sachliche 

Verbesserung der Therapiemöglic.h_keiten noc.h um eine Ver

besserung der Sicherheit. Es geht Ihnen einfach um primitive 

Stimmungsmache. 

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

Dr. Sc.hiffmann, SPD: So ist es[

Mertes, SPD: Dann fehlt ihm sein Thema!) 

Meine Damen und Herren, um keine Mißverständnisse auf

kommen zu lassen, möchte ic.h folgendes sagen: Für die 
F.D.P.-Fraktion hat das berechtigte Sicherheitsinteresse der 

Bevölkerung einen hohen Stellenwert. Die Therapie spielt für 

die F.D.P.-Fraktion eineentscheidende Rolle. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das stimmt!) 

Hier und heute möchte ic.h nicht mehr die einzelnen Maßnah

men aufführen, die bisher ergriffen worden sind, um die 

Sicherheit des Nette-Guts zu verbessern. Sicherlich gibt es 

noch Defizite, die abgestellt werden müssen. Auch möc.hte 

ich hier und heute nicht auflisten, unter welchen Sozialmi
nistern- gleic_h, welcher parteipolitischen Couleur- wie viele 

Entweichungen vorgekommen sind. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Mertes, SPD: Das ist eine schöne Zahlenreihe!) 

Wenn man sich die Statistik von Maßregelvollzugsanstalten 

in anderen Bundesländern betrachtet, so ist leicht erkennbar, 

daß es, bedingt durc.h die therapeutischen Maßnahmen, die 
notwendig sind, die letzte Sicherheit nicht geben wird, meine 
Damen und Herren. 

Wenn es zur Entweichung von psychisch kranken Rec.htsbre

chern kommt, werden im Zweifelsfall Ängste bei den Bürge
rinnen und Bürgern ausgelöst. Durch politische Polemik kön

nen diese Ängste noc.h verstärkt, möglicherweise sogar er

zeugt werden. Da muß man sich schon fragen lassen, ob nicht 

der sachlic.he Weg, den der Sozialpolitische Ausschuß einge
schlagen hat, der richtigere ist. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Es erscheint mir nicht sinnvoll, jetzt Attacken gegen den zu

ständigen Minister in der Öffentlichkeit zu führen. 



8840 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode -114. Sitzung, 30. August 1995 

Es verbleibt die Frage: Worum geht es Ihnen von der großen 
Oppositionspartei eigentlich? Geht es Ihnen um die Sache, 

oder geht es Ihnen um etwas anderes, namlich politisches Ka~ 
pltal daraus zu schlagen? D.as wird Ihnen nicht gelingen. 

(Geimer. CDU: Wir liefern doch 

nicht die Anlässe!) 

Meine Damen und Herren, das gesamte Umfeld des psychia
trischen Maßregelvollzugs ist ein schmaler Grat zwischen not
wendige-r Therapie und berechtigtem Sicherheitsbedürfnis. 

Gerade für diejenigen Menschen, die auf der Grundlage des 

§ 64 des Strafgesetzbuchs in den Maßregelvollzug eingewie
sen werden, hat natOrlkherweise die Therapie einen hohen 

Stellenwert. Die I_!I.Stallierung eines Hochsicherheitstrakts 
würde der Therapie nicht dienlidl sein. !n der .,Rhein
Zeitung'" vom 15. M~rz 1995 hat der Leiter des Nette-Guts 
ausgefUhrt, daß die Therapie auf einem höheren Standort 
Priorität habe. Recht hat er. Herr Dr. Gliemann sagt wörtlich: 
.. Sie bindet Patienten mehr als hohe Mauern und Stachel
draht. Je mehr unser Haus einem GeUngnis ähnelt, um so an
titherapeutiscner ist die Wirkung." 

Gleichwohl- das möchte ich für die F.D.P.-Fraktion noch ein
mal besonders betonen· müssen die Sicherheitsmaßnahmen 
im Rahmen de-s Gesamtkonzepts entsprechend abgestimmt 
sein und unter Umst.linden noch einmal maximiert werden. 
Wir dürfen dabei allerdings ni<ht vergessen, daß die Therapie 
natürlich die entscheidende Rolle spielen muß. 

(Glocke des Präsidenten) 

ln der Aktuellen Stunde in der April-Sitzung wurde dieses 
Thema ebenf.1lls von Ihrer Fraktion beantragt. Dies ist ein 
Dauerthema fUr Sie. Mich hat das alles nicht gewundert. Da
mals habe kh für die F.D.P.-Fraktion erklärt. daß wir im Rah
men einer Fortentwicklung der psychiatrischen Versorgung in 
Rheinland·Pfalz einen runden Tisch fordern, der sich mit den 
Problemen des psychiatrischen Maßregelvollzugs auseinan
dersetzt und der unter Einbeziehung aller Beteiligten aus Po
litik und Praxisdurchgeführt werden soll. 

Der Minister fUr Arbeit, Soziales und Gesundheit kündigt 
ähnliches in der ,.Allgemeinen Zeitung'" vom Z3. August 1995 

an. Herr Minister, wir erachten das als einen richtigen Schritt 
und meinen, daß darüber hinaus noch einmal geprQft wer
den muß, inwieweit Einzelprüfungen vor Ort im Hinblick auf 

das Sicherheitsrisiko vorgenommen werden müssen. 

Präsident Grimm: 

Herr Abgeordneter, Ihre Redezeit ist·abgelaufen. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

·Ich bin sofort fertig. 

Es ist nachvollziehbar, daß gerade SuchtabhAngige einen 
Drang nach draußen haben, weil sie ihre Suchtmittel beschaf
fen wollen. Es sollte noch einmal in der Klinik überprGft wer· 
den, nach welchen Kriterien der§§ 63 und 64 des Strafgesetz
buches entschieden wird. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Ich danke Ihnen. 

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

Präsident Grimm: 

Jetzt spricht Herr Staatsminister Florian Gerster. 

Gerster. Minister fOr Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren[ Die persönlichen 
Angriffe des Abgeordneten Schnarr sind so abwegig und ab
surd,. daß ich auf sie nicht eingehen möchte, aber gerne sa
gen will -das sollten Sie wissen -,daß ich den Beifall seiner 
Fraktion als einen Vorgang empfinde, der nicht nur für die 
Sache selbst, sondern auch für das Miteinander-Umgehen in 
diesem Hause von bleibender Bedeutung ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Zuruf des Abg. Hörner, CDU) 

ln der Nacht vom Samstag, den 19., auf Sonntag, den 20. Au
gust. sind zwei Patienten der forensischen Abteilung der Lan· 
desnervenklinik Andernach aus dem gesicherten Haus B ent
wichen. Sie brachen ein Fenster auf und gelangten so in 
einen Innenhof des Hauses B. Von dort kletterten sie auf das 

Dach des Hauses und sprangen auf der anderen Seite 
ca. vier Meter tief in ein anderes umzäuntes Gelinde. Sie 
wurden schließlich im weiteren Verlauf des Entweichens, wie 
es in der offiziellen Sprache heißt, vom Pflegepersonal gese
hen. Dieses veranlaGte eine sofortige Fahndungsmeldung. 
Zwischenzeitlich gelang es den beiden Flüchtenden. den Iu· 
ßeren Zaun des Geländes zu überwinden und zu entkommen. 

Einer der beiden Patienten brach sich beim Sprung vom Dach 
des Hauses das Schienbein. Aufgrund dieser Verletzung 
konnte er nicht weiter flUchten und wurde am Sonntagmit
tag von einem Spaziergänger in der Nähe des Nette-Guts ge~ 
sehen, der die Polizei verständigte, so daß der geflohene Pa
tient wieder gefaßt werden konnte. Der andere Patient ist 

. noch flüchtig. 

Dieser Ausbruch war für mich erneut Anlaß, das Sicherheits· 
konzeptdes Nette-Guts insgesamt prüfen zu lassen. 

Ich komme zunächst zu den gesetzlichen Grundlagen des 
Maßregelvollzugs. Wie von den Rednern der Fr_aktionen be

reits angespfoch.en. steht in Absatz 2 des § 1 als Ziel: ,.Der 
Maßregelvollzug soll den untergebrachten Patienten durch 

• 
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Behandlung und Betreuung befähig_en, ein in die Gemein~ 

schaft eingegliedertes Leben zu führen. und die Allgemein

heit vor weiteren rechtswidrigen Taten schützen." 

(Keller, E., W. CDU: Wenn er aber 

ausbüxt, geht das nicht!} 

Der Gesetzgeber hat deutlich gemacht, w~s vorhin gewisser
maßen anklagend formuliE-rt wurde: Auch das Nette-Gut ist 
eine Klinik. Nicht nur die Landesnervenklinik Andernach ins

gesamt, sondern auch das Nette-Gut als Teil des Maßregel

vollzugs ist eine Klinik.- Die Behandlung i~ lnnern dieser Kli

nik wird fast au?schließlich ärztlich, pflegerisch, also von den 

Interessen des Patienten her, bestimmt. 

Nun bekenne ich mich ohne Einschränkung, ohne daß dies 
ein Widerspruch ware, zu dem, was ich öffentlich gesagt haw 

be. Wenn es einen Zweifelsfall zwischen den Behandlungsgew 

sichtspunkten und Sicherheitsfragen gibt, wenn es zum Beiw 

spiel auch aus Sicht der Beschäftigten im Nette-Gut einen 
Zweifelsfall gibt, dann muß die Sicherheit Vorrang haben. 

Dies gilt aber wohlgemerkt nur in Zweifelsfällen. Ich habe 

nicht gesagt, es gebe einen absoluten Vorrang der Sicherheit 

vor der Behandlung der Patienten. Das wäre eine Umdrew 

hung des gesetzlichen Rahmens, den dieses Hohe Haus, der 

Landesgesetzgeber, bewußt so bestimmt hat, wie er be

stimmt ist. 

ln Zweifelsfällen muß der Vorrang der Sicherheit aber mögw 

lieh sein, zum Beispiel bei der Frage, wie man eine Außen

mauer sichert, auch wenn es gewissermaßen gefängnisähn
lich aussieht, wenn dort NATQwStacheldraht in verschiedenen 

Rollen angebracht wird und dies auch ein sehr unfreundlicher 
und für Therapeuten in Einzelfällen schwer erträglicher Anw 
blic.k von morgens bis abends ist. Wenn auf diese Weise die 

Wahrscheinlichkeit des Entweichens drastisch gesenkt wer
den kann, muß es möglich sein, diese Maßnahme zu ergrei
fen, wenn sie ohne Nachteil für die Therapie ist. Dies steht 

hinter der Aussage: Im Zweifelsfall für die Sicherheit. 

(Beifall bei der SPD) 

Diese Maßnahmen dürfen aber auch nicht so in das Innere 
eingreifen, daß der Innendruck bis zu einem Grade ·erhöht 

wird, daß er zu anderen Problemen führen kann, die ich im 

einzelnen nicht beschreiben möchte. Jeder, der sich mit dem 
Maßregelvollzug auseinandersetzt weiß, was damit gemeint 

ist. Es gibt auch Sicherheitsprobleme im Inneren einer Klinik, 
die ich nur andeuten möchte. Der Innendruck darf nicht so 
hoch werden, daß die Probleme von außen völlig [lach innen 

verlagert werden. 

Ich habe den Leiter der Gesundheitsabteilung meines Hauses, 
Herrn Ministerialdirigenten Franken- er ist kein untergeord

neter Beamter, Ministerialdirigent ist eine Ebene, die ich in 
einem Ministerium als mittlere Führungsebene· bezeichnen 

würde-, 

(Zuruf desAbg. Schnarr, CDU) 

zum Sicherheitsbeauftragten bestellt. Damit ist gemeint, daß 
es neben der Linie, die sowieso die Verantwortung für be

stimmte Maßnahmen und ihre Umsetzung hat, eine eigene 

Linie gehen muß, die die--sicherheitsaspekteganzheitlich und 

zeitlich vorübergehend als Hauptaufgabe wahrnimmt. Wenn 
zum Beispiel Referatsleiter, die primär dem Reformgedanken 

der Weiterentwicklung der psychiatrischen Versorgung ver
pflichtet sind, Sicherheit als Nebenaspekt mit behandeln müs

sen, tritt der Zielkonflikt, der im Nette-Gut und im Maßregel

vollzug praktisch täglich auftritt, auch bei diesen Beamten in 
der Aufsicht über die Klinik oder über das Landesamt auf. 

~iesen Zielkonflikt muß man vorübergehend so lösen, daß es 

einen eigenen Strang der Sicherheitsverantwortlichen gibt, 

die dann auch für die Umsetzung von Entscheidungen in be
sonderem Maße verantwortlich sind.-

Zur Zeit stellt sich die Situation so dar, daß die vorgesehenen 
Maßnahmen verwirklicht werden: Der Umbau des Pfortenge

bäudes, der Umbau des Hauses B, Einzelmaßnahmen wie die 
pneumatische Sicherung der Fenster. 

Über das bestehende Konzept hinaus, das im Fachausschuß 
beraten worden und Ihnen bekannt ist, haben die Sicher

heitsbeauftragten in dieser Woche mit den Direktorien der 

Einrichtungen, der Staatsbauverwaltung und des Landeskriw 

minalamts untersucht, was darüber hinaus an Einzelmaßnahw 

men ergriffen werden kann, um die Sicherheit nach außen zu 

erhöhen. Dazu gehört der Aufbau eines zweiten lnnenzauns, 

die Videoüberwachung der Umzäunung sowie eine Nachtbe

leuchtung und die elektronische Sicherung des lnnenzauns. 

Dies wird Zug um Zug in Angriff genommen und in den näch
sten Wochen und Monaten umgesetzt werden. ln diesen Ta

gen ist damit begonnen wOrden, den bisherigen Zaun durch 
das Anbringen von vier in unterschiedlichen Höhen montier
ten S-Drahtrollen, also das, was landläufig NATO-Draht ge

nannt wird, zu sichern. Nach Einschätzung des Land.eskrimi
nalamts wird nach Verwirklichung dieser Vorhaben die Zeit in 
den allermeisten denkbaren Fällen reichen, um das Pflege

und Sicherheitspersonal und die Polizei zu alarmieren, die die 
Flucht verhindern müssen. 

Meine Damen und Herren, es gibt noch die eine oder andere 

zusatzliehe Maßnahme, die geprüft wird. Es gibt aber auch 

noch ein Gutachten, das uns in den nächsten Tagen erreichen 

wird. Ich habe Herrn Lutz, den Vorsitzenden der Gewerk
schaft der Polizei, bereits im Mai dieses Jahres gebeten, das 
gesamte Sicherheitskonzept von außen zu überprüfen und 

Anregungen zu geben, die mit den im Lande verantwortli

chen Stellen gemeinsam umgesetzt werden. Dieses Gutach
ten wird bis Ende der Woche vorliegen. Ich bin gerne bereit, 
es im Sozialpolitischen Ausschuß des Landtags vorzustellen. 

Ich erwähne nicht zuletzt die geplanten Verbesserungen im 

therapeutischen Bereich und bestätige damit das, was von 
einigen Vorrednern gesagt worden ist, daß die Qualität der 

Therapie selbstverständlich etwas mit der Sicherheit zu tun 

hat. Es hängt alles mit allem zusammen. Deswegen sind wir 



8842 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode- 114. Sitzung, 30. August 1995 

dabei, die Arbeitstherapie auszubauen, im Haus K therapeu

tische Angebote in den Abendstunden und auch an den Wo
chenenden zu machen und dies zeitnah umzusetzen, 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Es ist leider nicht so, daß eine gute Behandlung automatisch 
die Sicherheit garantiert, aber sie ist ein Teil des Gesamtkon
zepts. Wir müssen allerdings auch sehen, daß einigen der Pa
tienten im Nette-Gut dle hohe persönliche Anforderung 

schwerUIIt, die die Behandlung dort an einen Menschen 

stellt, der es nicht gewohnt ist, sich mit einer psychi~trischen 
und mit einer bestimmten ungewohnten Methode verbunde

nen Einzelbehandlung auseinanderzusetzen. Diese Anforde
rung wird oft als so problematisch empfunden, daß sie gewis

sermaßen auch Fluc:htgedanken nährt. Deswegen müssen wir 

therapeutisches Konzept und Sicherheitskonzept immer zu
sammen in Verbindung sehen. Wir dürfen uns nicht der Illu

sion hingeben, daß eine gute Behandlung automatisch ein 

Heimatgefühl bzw. eine Zufriedenheit auslöst, die gewisser
maßen jeden Fluchtgedanken im Keim etstickt. Dies wäre 

eine Abkehr von der Wirklichkeit, wie sie leider Gottes nicht 

erlaubt ist. 

Ich bin der Leitung des Nette-Gutes - hier auch durch den 
irrtliehen Leiter, Dr. Gfiemann, vertreten - dankbar, daß sie 

mit uns sowohl die Verbesserung der therapeutischen Maß.. 

nahmen als auch die notwendigen zusatzliehen Sicherheits

maßnahmen umsetzt, damit das, was nach außen getan wer

den muß, die Verbesserung der Therapie nach innen sinnvoll 
erg3nzt. 

Ich sage aus;drücklich und auc:h wirklich zum Nachlesen und 

zum Zitieren, ich werde als verantwortlicher Minister heute 
nicht sagen, daß es eine auch nur annähernd absolute Sicher

heit geben wird und geben kann. Ich kann nicht ausschlie
ßen, daß es auch nach Ergreifen aller Maßnahmen, die wir 
eben beschrieben h.1ben und die zeitnaher umgesetzt wer

den müssen, als es für manche Maßnahmen in der Vergan

genheit galt, nicht wieder in einer gewissen Zeit eine ver
gleichbare Situation geben wird, über die wir uns dann mög

licherweise auch wieder pcirlamentarisch auseinandersetzen. 

Meine Damen und Herren und auch Herr Abgeordneter 

Sc:hnarr, um zu relativieren, was in Rheinland-Pfalz geschieht, 
wenn Sie bereit sind, solche Statistiken zur Kenntnis z-u neh
men, dann lesen Sie bitte nach, was im bayerischen Maßre

gelvollzug an Entweichungen festzustellen ist. Ich will jetzt 

nicht alle Zahlen vorlesen, weil ich in dieser halben Aktuellen 
Stunde auch nicht soviel Zeit in Anspruch nehmen will, aber 

Sie werden feststellen, gegenOber dem allgemein als sehr 
konsequent unter dem Sicherheitsgesichtspunkt eingeschätz
ten bayerischen Maßregelvollzug ist die dortige Rate der Ent

weichungen höher als in Rheinland-P!alz; das gilt auch für 
die zurOckliegenden zwei bis drei Jahre. 

Meine Damen und Herren, abschließend wäre ich dankbar, 

wenn dieselben Abgeordneten, die bei jeder Meldung der 

.. Bild-Zeitung" über einen vergleichbaren Fall bereits den 

Griffel in die Hand nehmen, um eine Mündliche Anfrage zu 

formulieren, uns in normalen Zeiten mit demselben Interesse 
am Maßregelvollzug und an den Patienten, die uns dort an

vertraut sind, begleiten würden. 

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

Präsident Grimn:'l: 

Es gibt eine weitere Wortmeldung des Herrn Abgeordneten 
Schnarr. 

Abg. Schnarr. CDU: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Erstens. wer in die· 
ser Problematik alles untätig treiben läßt und nicht sachge-

recht handelt, ist politisch sc.huldig. 

(Mertes, SPD: Aha!) 

Der Minister hat in seinen Ausführungen von Anfang bis En
de versucht, sich zu entschuldigen. 

(Frau Spurzem, SPD: Sie haben 

nicht zugehört!) 

Wie ratlos die SPD in dieser Sache ist, haben Sie daraus erken

nen können, daß sie über das Verhalten ihres Ministers ratlos 
ist. 

Zweitens, in dieser Sache selbst einen runden Tisch als Lö

sungsinstrument anzubieten, ist eine ganz schlimme Sache. 

Das. ist absolut untauglich. 

(Vereinzelt Beifall bei der COU-

Frau Schneider, SPO: Wer hat das gesagt7) 

Bei der Abw.ägung geht es darum -das richtet sich auc_h an 

Sie. Frau BHI -.daß der Staat verpflichtet ist das Grundre<ht 
des Bürgers 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

llnd der Bürgerinnen!) 

auf Schutz seines Lebens, seiner Unversehrtheit und seiner 

Gesundheit durchzusetzen. Das ist in erster Linie zu beach· 

ten. Sie verwechseln Ursachen mit Wirkungen. Das ist also die 
Sachlage in diesem Punkt. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das ist ein 
wirklich dü'mmliches Geschwatzl) 

Sicherheitsfanatiker sind wir nicht, sondern wir setzen uns 

• 
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nur dafür ein, daß diese Grundrechte gewährleistet werden. 

Das sollten Sie an sich auch tun. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Pörksen, SPD: Herr Schnarr, 
hören Sie auf!) 

Frau Bill, Sie haben im übrigen Maßnahmen genannt und 

ausgeführt, Sie seien dafür, alles wegzunehmen, was hin

skhtlich de~ Patienten beengend oder einschränkend wirken 
könnte. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das habe ich überhaupt nicht gesagt!
Mertes. SPD: Das hat sie überhaupt 

nicht gesagt! So ein Käse!) 

Wenn Sie das so in Vollendung durchführen, dann haben Sie 

alles beseitigt'. Dann ist alles frei. Das wäre ~ie Endkonse

quenz. Dann bräuc:hte man überhaupt nichts mehr. Das kann 
wohl beim besten Willen 'nicht sein. Das Anliegen ist, das Op

timum zu erreichen. Das sollte geschehen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Das muß getan werden. Der Ministerpräsident sollte sich dar

um kümmern. 

(Beifall bei der CDU

Mertes, SPD: Ach! -

Dr. Schiffmann, SPO: Ein erschütterndes 
Zeugnis der Ignoranz!) 

Präsident Grimm: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit ist dieser 

Teil der Aktuellen Stunde b~endet. 

Ich rufedas zweite Thema der AKTUELLEN STUNDE auf: 

"Haltung der Landesregierung zur 
lohnkür~ung im Krankheitsfalle'" 
auf Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 12/7100· 

Für die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 

Günter Rösch. 

Abg. Rösch, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit Erlaubnis des 

Präsidenten will ich diese Aktuelle Stunde mit einem Zitat be
ginnen. ,.Um das Blaumachen einzuschränken, sollten die 
Entgeltüberweisungen in der ersten Fehlwoche um 20% und 

in der zweiten Fehlwoche um 10% beschränkt werden." So 

sagte Julius Louven, CDU-Sozialexperte. 

Meine Damen IJnd Herren, da sträuben sich einem die Haare. 

Dieser Mann ist- mit Verlaub- weder sozial noch Experte; 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

denn diese Marionette von Herrn Schäuble will in Wirklich

keit nur eines: den weiteren Abbau unseres Sozialstaats. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPO} 

Meine Damen und Herren, wer künftig krank ist, soll weniger 
Lohn bekommen. Sokhe Pläne sind falsch, unsozial, sogar zy

nisch. Vor zwei Jahren haben diese Herrschaften in Bonn 
schon einmal versucht, sogenannte Karenztage einzufUhren. 

Sie sind damals Gott sei Dank kläglich gesc.heitert. Dies wird 

auch jetzt das Ergebnis sein. ~einen Optimismus will ich lh· 

nen gern begründen. Natürlich sind Blaumacher mehr als ein 

Ärgernis. Niemand akzeptiert den Mißbrauch. Aber in 

Deutschland schreibt sich kein Arbeitnehmer selbst krank. 

(Beifall bei der SPD) 

Er muß seine Krankheit vom Arzt attestiert bekommen. Wer 

aber unterstellt, es gabe Gefalligkeitsgutachten oder Gefäl
ligkeitsatteste, der sollte wissen, daß das strafbar ist. Er sollte 

im Gbrigen sein Verhältnis zu den Ärzten überprüfen. 

(Heiterkeit bei der SPD ~ 

Böhr, CDU: ln welcher Richtung?) 

Meine Damen und Herren, glauben Sie, daß unsere Unter

nehmen diese unausgegorene Politik wollen? Ich sage Ihnen, 
die Mehrheit der Unternehmer will vor allem eines: Ruhe in 

den Betrieben.- Glauben Sie, daß unsere Gewerkschaften zu

sehen, wie diese sozialpolitische Errungenschaft scheibchen

weise demontiert wird? Da soll in bestehende Tarifvertrage 

eingegriffen werden. Ich sage Ihnen, dieses Vorhaben ist eine 

Kriegserklärung an die Gewerkschaften. Streiks waren unab~ 
wendbar. Das weiß auch Bundeskarizler Kohl. Ob er deswe
gen die Notb'remse zieht? 

Glauben Sie, daß wir Sozialdemokraten diese schamlose Aus
beutung hinnehmen? Lohnkürzungen im Krankheitsfall wer

fen uns in die 50er Jahre zurück. Deswegen Werden wir die
sen Weg unter keinen Umständen mitgehen. 

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

Meine Damen und Herren von der CDU, wir haben Verbünde

te, zum Beispiel die CDU-Sozialausschüsse, ein bißc.hen 
schwach auf der Brust, aber immerhin. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch einen weite
ren Aspekt beleuchten. Ist Ihnen bekannt, daß Arbeitnehmer, 
die trotz Krankheit arbeiten, weil sie keine Geldeinbußen 
hinnehmen können oder wollen oder schlicht und einfach 
Angst vor Kündigungen haben, ihre Krankheiten dann ver

schleppen? 
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Die Folge ware: Längere Krankheiten. höhere Kosten für die 

Kassen und höhere Kosten für die Arbeitgeber. 

(Beifall bei der SPD) 

Ist Ihnen entgangen, daß der durchschnittliche Krankheits

stand in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken ist? Ich 
zitiere die. Wirtschaftswoche• vom 24. August 1995, Danach 

lag der prozentuale Krankenstand 19.90 bei 6,8 %, 1991 

ebenfalls bei 6,8 %, 1992 bei 6,5 %, 1993 bei 5,6% und 1994 

ebenfalls bei 5,6 %. 

Meine Damen und Herren von der CDU, das wissen auch Sie. 

Welches sind Ihre wirklichen Gründe? Ich will es Ihnen sagen. 
Konservative und Wirtschaftsliberale in Bonn wollen schlicht 

und einfach weiteren Sozialabbau betreiben. 

(Zuruf desAbg. HOrn er, CDU

Unruhe im Hause} 

Meine Damen und Herren, nicht der Umbau des Sozialstaa

tes, Ober den man reden könnte, sondern der Abbau ist die 

Devise. 
(Glocke des Prasidenten) 

Die Kranken sollen für die Kranken zahlen: Sozialpolitika Ia 

Schäuble.- Dazu sagen wirohne Wenn und Aber nein. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Nachdem die Kritik an den Vorschlägen bundesweit zu
nimmt, findet flugs ein neues Argument Nahrung: dfe Lohn

nebenkosten. 

Meine Damen und Herren, ist es nicht merkwürdig, CDU und 

F.D.P. in Bonn jammern unentwegt über die zu hohen Lohn
nebenkosten. Sie sind aber seit 1991 allein verantwortlichl 

daß die Lohnnebenkosten ins Unerträgliche steigen. 

(Widerspruch von der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Herr Kollege Rösch, Sie haben Ihre Redezeit bei weitem über
schritten. 

Abg. R6sch, SPD: 

-Herr Pr~sident, ich komme zum letzten Satz. 

Mei-ne Damen und Herren, wir Sozialdemokraten denken 
nicht daran, die lohnfortzahhmg im Krankheitsfall zur Dispo

sition zu stellen. Der innere Friede ist ein wichtiges Gut, hof

fentlich auch für Sie. Dieser darf nicht zum Spielball für un

verantwortliche Bonner Jongleure werden. 

(Beifall derSPD) 

Präsident Grimm: 

Herr Abgeordneter Bisehel hat das Wort. 

Abg. Bischel, CDU: 

Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren! Wenn 

ich Lehrer wäre- ich bin aber keiner-, würde ich zu der Rede 
des Herrn Kollegen Rösch sagen: Thema verfehlt; denn die 

Aktuelle Stunde, die von der SPD beantragt wurde, hat zum 
Thema .,Haltung der Landesregierung zur Lohnkürzung im 
Krankheitsfalle'". Hierzu haben wir von ihm kein einziges 
Wort gehört. 

(Beifall der CDU

Zurufe von der SPD) 

·Deswegen hat er doc.h das Thema verfehlt. Das ist dodl klar. 

Das müssen Sie doch gemerkt haben. 

Meine Damen und Herren, wir sind sehr gespannt, wie die 

Haltung der Landesregierung_zu diesem wichtigen Thema ist. 

ln den letzten Tagen konnten wir vernehmen, wie die einzel
neO Auffassungen waren, die des Herrn Ministerpr~sidenten 

in seiner Eigensc.haft als Landesvorsitzender der SPD oder die 

des Herrn MinistersBrüderlein seiner Eigenschaft als Landes· 

vorsitzender der F.D.P. Ich darf an die Diskussion, die wir im 
Zusammenhang mit der Pflegeversicherung vor nicht allzu

langer Zeit in diesem Plenum geführt haben, erinnern. Da
mals hat sich die SPD- auch ihre Minister- kategorisch gegen 
Karenztage ausgesprochen. 

Herr Kollege Bauckhage, der stellvertretende Vorsitzende 
der F.D.P. hat am 28. Mai 1993 etwa in dieser Form ausge-

führt, er wäre bereit, die Kompensation der Kosten auf der 

Basis der Einführung von Karenztagen zu akzeptieren, auch 
wenn er die Chancen einer sokhen Lösung als dauerhafte 

rechtliche Regelung skeptisch beurteile. 

Meine Damen und Herren, wir sind gespannt, wie sich die 

Landesregierung zu diesem Komplex äußert. zu mal· ich sage 
dies noch einmal- wir in diesen Tagen die widersprachliehen 

Auffassungen der beiden Spitzenleute dieser Landesregie
rung vernommen haben. Aber einmal davon abgesehen, wir 

führen eine Phantomdebatte, die von den Sozialdemokraten 
wieder entfacht wurde, genauso wie wir es in den letzten 

Plenarsitzungen wiederholt erlebt haben, als Dinge hoc.hge
zogen wurden, die überhaupt keinen realen Hintergrund 
hatten. 

(Widerspruch von der SPD} 

Es gibt keinen Plan·der Bundesregierung und keinen Plan der 
Bonner Koalition zur Lohnkürzung im KrankheitsfalL 

Meine Damen und Herren, im Aug(>nblick wird nur Ober Spe

kulationen spekuliert. Diese Frage ist für uns längst ausdisku· 

tiert, Unser Landesvorsitzender · um dies auc.h einmal zu sa-

• 
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gen - hat die gemachten Vorschläge bereits öffentlich als 

dummes Zeug bewertet. 

DieSPD-Fraktion hätte sich durchaus noch ein paar Karenzta
ge leisten können, um genauer zu überlegen, was an dieser 
Thematik dran ist und ob es sinnvoll ist, dieses Thema zu 

einer Aktuellen Stunde im Landtag zu machen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Es gibt immer wieder Stimmen, es gibt immer wieder Äuße

rungen, Beiträge, Forderungen und Vorschläge zur Frage der 

Entgeltfortzahlung im KrankheitsfalL Dies gibt es seit Jahren 

von verschiedener Seite. Eine Chronologie dieser Überlegun

gen aufzuzählen, würde den Rahmen einer Aktuellen Stunde 

sprengen. 

Meine Damen und Herren, der eigentliche Hintergrund ist die 

Frage nach der Kürzung der Lohnnebenkosten. lJYir alle sind 

heute in einer Situation, in der wir sagen, die Lohnnebenko
sten mOssen gesenkt werden. Dies wird auch von den Ge
werkschaften ausgesprochen bestätigt. Es geht darum, auch 

die Bekämpfung von Leistungsmißbrauch anzusprechen. Dar

übermuß nachgedacht werden. 

Wir, die CDU-Fraktion, sind bereit, uns voll in diese Diskussion 

einzubringen. Wir wollen unsere Vorschläge in Zusammenar
beit mit allen zuständigen Stellen machen, auch in Zusam
menarbeit mit den Gewerkschaften. Aber dieses Thema- dies 

sage ich noch einmal -steht im Augenblick überhaupt nicht 

an. Die Problematik der gemachten Vorschläge ist bekannt. 

(Rösch, SPD: Herr Schäuble sagt 
etwas anderes!) 

-Herr Schäuble sagt gar nichts anderes. 

Im Augenblick gibt es keinen Plan der Bundesregierung. Es 

gibt auch keinen aktuellen Anlaß, dieses Thema im Landtag 
zu diskutieren. 

Obwohl die zuständigen Mitglieder der Bundesregierung 

und maßgebliche Politiker der Koalition in Bonn klargestellt 
haben, daß es keine derartigen Pläne und Absichten gibt, 

glaubt die SPD heute wieder einmal, einen Popanz aufbauen 

zu können. 

Meine Damen und Herren, ich habe das Zeichen des Herrn 

Präsidenten gehört. Aber ich will zum Abschluß noch eines 
sagen. Ich will das aufgreifen, was Herr Minister Gerster gera

de in der Debatte vorher gesagt hat. Er hatnämlich gesagt, es 
wäre insbesondere den Sozialdemokraten zu empfehlen, daß 
sie die Intensität, die sie benutzen, um eine Aktuelle Stunde 

zu beantragen, dafür nutzen würden, ihren Griffel zu spit
zen, damit sie mit gleicher Intensität vernünftige und sach
liche Beitr.1ge zur Problemlösung machen würden, 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lohnstückkosten 
berücksichtigen gleichermaßen Produktivität und Lohnko

sten. 1993 war Deutschland bei den Lohnstückkosten eindeu
tiger Spitzenreiter. 

Meine Damen und Herren, aus unserer Sicht ist es wegen des 
Wettbewerbs mit anderen Industrienationen richtig, darüber 

nachzudenken, wie insbesondere die Lohnzusatzkosten im 

Griff gehalten werden können, zumindest muß es mOglkh 

sein, daß diese nicht mehr steigen. 

Herr Rösch, ich muß Ihnen sagen, rkhtig und seriös haben Sie 
nicht diskutiert. Wir könnten untersuchen, wodurch Lohnzu

satzkosten nachher noch gestiegen sind. Das wollen wir jetzt 
nicht tun. Das wOrde die Debatte sprengen. 

1957 setzte die \G Metall nach einem langen Streik durch, 
daß erkrankte Mitarbeiter Lohnfortzahlung erhielten. 

1968!1969 wurde allen Arbeitern eine sechswöchige Lohn

fortzahlung durch das Lohnfortzahlungsgesetz zugesichert. 

Heute sind Lohnfortzahlungen in der Wirtschaft zu fast 80% 

tarifvertraglich geregelt. 

Meine Damen und Herren, nach Artikel9 Abs. 3 des Grundge
setzes kann der Staat das Recht zur normativen Regelung der 
Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen den Tarifpartnern 

überlassen. Kernbereich der Tarifautonomie ist, daß Rege
lungsbefugnisse, die durch die Tarifparteien wahrgenommen 

werden, gegen gesetzliche Eingriffe geschützt bleiben, 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Tarifpartner sollen nach der Rechtsprechung des Bundes
verfassungsgerichts insbesondere Löhne und sonstige mate~ 

rielle Arbeitsbedingungen in einem von der staatlkhen 

Rechtssetzung freigelassenen Raum in eigener Verantwor~ 
tung und im wesentlichen ohne Staatseinflüsse durch unab

dingbare Gesamtvereinbarun.gen ordnen dürfen. 

Vor diesem Hintergrund erachten wir eine Kürzung der Ent

geltfortzahlung im Krankheitsfall für rechtlich äußerst pro
blematisch, wenn nicht unmöglich. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die F .D.P.-Fraktion im Landtag vertritt die gleiche Auffassung 

wie unser Bundesvorsitzender Dr. Gerhardt und Wirtschafts
minister Rexrodt. Eine Lohnkürzung im Krankheitsfall ist eine 
Dimension, die wir nkhtwollen. 

(Beifall der F.O.P.) 
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Man kann streiten, wenn Sie meinen, es wären Riesengegen

sitze zwischen dem Wirtschaftsminister hier, dem Bundes
vorsitzenden Dr. Gerhardt und dem Herrn Ministerpräsiden
ten. Ich sehe dies nicht. Man kann darüber streiten, ob ab 
dem ersten Krankheitstag ein Attest verlangt werden soll 
oder nicht. Das gehört übrigens zum Umbau des Sozialstaats 
und nicht zum Abbau. Darüber kann man streiten, aber Ge
gensätze sehe ich nicht. 

Gleichwohl ist im Hinblick auf die WettbewerbsUhigkeit 
wichtig- dies darf nicht verboten werden-, darüber nachzu
denken, wie die Lohnzusatzkosten gekürzt werden können, 

und zwar im Interesse von Arbeitsplätzen, im Interesse der 

Wettbewerbsfähigkeit und im Interesse der Investitionen. Dl
rektinvestitionen nach und aus Deutschland schlossen 1993 

mit einem Minus von 20 Mirliarden DM ab. Daß dies und an
deres, auch die Statistik und der Beginn der Arbeitsunfähig
keit- montags 33,7%, d_ienstags 19,8 % -.Anlaß zum Nach
denken und Handeln geben muß, steht außer Frage. 

An anderer Stelle, nämlich bei der Regierungserklärung zur 
Arbeitsmarktpolitik, Wird noch einmal Gelegenheit sein, über 
die Gesamtproblematik zu reden. Die F.D.P.-Fraktion in 
Rheinland-Pfalz jedenfalls lehnt aus rechtlichen Gründen, 
aber auch wegen des sozialen Konsenses -das ist auch eine 
wichtige Angelegenheit - eine Lohnkürzung im Krankheits
fall ab. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir, noch einmal 
darauf hinzuweisen: Als das Lohnfortzahlungsgesetz 
1968/1969 beraten, verabschiedet und besc;hl9ssen wurde. 
wollte die F.D.P. nicht die arbeitsrechtliche Lösung- es war 
auch eine Erfindung von der CDU -, sondern die versiche-
rungsrechtliche Lösung. Auch darüber sollte man heute iin 
Rahmen des Umbaus des Sozialstaats angesk.hts der hohen 
Lohnzusatzkosten und der Wettbewerbsfähigkeit noch ein
mal nachdenken. Auch das wäre ein rechtlich einwandfreier, 
praktikabler und richtiger Weg. 

Ich danke Ihnen. 

Prbident Grimm: 

(Beifall der F .D.P. und des 
Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Auf der Zuschauertribüne begrüße i<.h Mitglieder des F.D.P.
Kreisverbandes Alzey·Worms. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, mit dem Vorhaben, im Krank
heitsfall Lohnkürzungen in Höhe von 20 % für die ersten 
14 Tage vorzunehmen, setzt die Bundesregierung ihren Kurs 
des Sozialabbaus konsequent fort. 

(Unruhe bei der COU ~ 
Bische!, CDU: Totaler Quatsch. 
was Sie erzählen! Können Sie 

keine Zeitung lesen?) 

Sie setzt damit weiterhin den sozialen Frieden aufs Spiel. Ta
rifvereinbarungen werden einfach links liegengelassen. Be
sonders dumme Vorschläge der F.D.P. begleiten das ganze 
Trauerspiel. Zum Beispiel hatte Herr Brüderle diesen netten 
Vorschlag unterbreitet, ein Attest bereits am ersten Krank
heitstag zu bringen. Ich kann nur sagen: Meine Herren von 
der F.D.P., Ihr Mißtrauen gegen die arbeitende Bevölkerung 
muß wirklich grenzenlos sein. Dabei sind Sie es doch immer, 
die nach weniger Bürokratie schreien und nach Kostensen
kung im Gesundheitswesen. Natürlich soll das immer nur zu 
Lasten der Arbeitnehmerinnen gehen. Den Ärzten wollen Sie 
durchaus gerne eine weitere Verdienstquelle gönnen. 

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

Meine Damen und Herren von der SPD, Ihre Worte gegen 

dieses Donner Vorhaben waren sehr engagiert. Ich wünsche 
mir nur, daß Sie auch dabei bleiben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

kh wünsche mir, daß Sie dabei bleiben und sich nicht wie 
beim Solidarpakt oder bei der pflegeversicherung von der 

CDU und der F.D.P. doch irgendwann mit ins Boot ziehen las-
sen. Damit haben Sie nämlich in den vorgenannten FAllen der 
Zukunft des Sozialstaats einen Bärendienst erwiesen. Die 
Bonner Regierung und die Hardliner bei den Arbeitgebern 
- denken Sie nur an Herrn Murmanns Auftritt nach Verab
schiedung der Pflegeversicherung - haben triumphiert und 

sehen durch die Unzuverlassigkeit von Sozialdemokraten den 
Weg frei für weitere einseitige Belastungen von Arbeitneh
merinnen bzw. zu weiteren konsequenten Maßnahmen zur 
Umvertellung von unten nach oben. 

Herr Rösch, meine Damen und Herren von der SPD, ich hoffe, 
es bleibt nicht nur bei starken Worten, sondern es folgen 
auch entsprechende Taten. Ich denke, Sie sind den Beweis 

schuldig, weil Sie das bei den letzten sozialpolitischen Diskus
sionen auf Bundesebene ni<:ht zuverlässig verfolgt und damit 
diesen Einbruch zugelassen haben. 

Nun noch ein Wort zu Johannes Gerster, weil Herr Bisehel 
darüber so empört ist, daß wir überhaupt eine Debatte füh
ren, als sei dies völlig aus der Luft gegriffen. Ich habe es auch 
gelesen. Er hat der 20%igen Lohnkürzung wörtlich eine voll-
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mundige Absage erteilt. Wenn es hart auf hart geht, hoffe 
ich, daß er sich nicht nur auf .die Prozentzahl bezieht, sondern 
auf die Lohnkürzung im Krankheitsfalle insgesamt. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Für die Landesregierung spricht Staatsminister Florian 

Gerster. 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Vorschlag, das 

sogenannte Blaumachen durch Lohnkürzung zu bekämpfen, 

ist nicht neu. Wir kennen ihn zum Beispiel von der Debatte 
über die Karenztagsregelung, die im Gespräch war, um die 

Belastung der Pflegeversicherung für die Arbeitgeberseite zu 

reduzieren. Jetzt kommt er in der Sommerpause in veränder

ter Form, und zwar ganz offensichtlich mit der offiziellen 

Rüc.kendeckung des Fraktion~vorsitzenden der Union. 

(Zuruf von der SPD: So ist das!) 

Da ist mein Respekt vor Herrn Schäuble durchaus groß genug, 

zu sagen, daß es mehr als eine Phantomdebatte ist, wenn 

nicht nur Herr Louven, sondern auch der Fraktionsvorsitzen
de der Union solche Auffassungen vertritt. Sicherlich ist mit 

einem solchen Vorstoß auch der Versuch verbunden, zu te

sten, wie die Reaktion ist, und um festzustellen, Wie weit man 

gehen kann, damit man das nächste Mal einen noch besser 

austarierten Vorschlag machen und auch durchsetzen kann. 

(Zuruf von der F.D P.) 

Meine Damen und Herren, es wäre fern jeder Lebensrealität, 

wenn wir sagen wOrden, daß es ein "Biaumachen" über

haupt nicht gibt. Wenn an einem Montag, Freitag oder 

BrOckentag plötzlich einen Tag lang eine Krankheit auftritt, 
so ist die Vermutung nicht absolut von der Hand zu weisen, 

daß es im Einzelfall ein solches Phänomen geben kann. Wir 

müssen uns sehr genau überlegen, ob wir aufgrund dieser 
Realität, die jeder aus seinem Schülerdasein und anderen ver

gleichbaren Situationen kennt, gewissermaßen einen Instru

mentenkatalog entwickeln, der Nebenfolgen hat, die von er

heblicher Bedeutung si~d und den sozialen Frieden, auch den 

innerbetrieblic~en, in erheblichem Maße beeinträchtigen 

können. 

Ich sage das als jemand, der sich viele Jahre beruflich mit der 

Personalsituation in der Wirtschaft auseinandergesetzt hat. 

Die Arbeitszufriedenheit und die Quote der Fehltage eines 

Unternehmens und einer Abteilung hängen eng miteinander 

zusammen. Arbeitszufriedenheit wird ganz wesentlich durch 

die Arbeitsbedingungen gestaltet. Es ist also auch gewisser

maßen eine Bringschuld der Arbeitgeber. Hier besteht einen

ger Zusammenhang, den man nicht leugnen darf. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die Landesregiefung hat Eingriffe in die Entgeltfortzahlung 

im Krankheitsfall bereits im Zusammenhang mit der Pflege

versicherung zu verhindern gewußt. Dies bleibt die Grund· 

haltungder Landesregierung. Hier gibt es keinen Korrektur

bedarf. Ein wesentlicher Gesichtspunkt ist auch die ordnungs

politische Frage, ob der GesetzgebN in dieser Weise in Tarif

verträge eingreifen darf. 

(Zustimmung von der F.D.P. 

und Zuruf: Sehr richtig!) 

Aus guten Gründen haben wir einen großen Respekt vor der 

Tarifautonomie. 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei der F.D_P.) 

Wir sollten dies nicht ohne Not tun. 

H~rr Kollege Bische!, nun zum Thema Lohnneben kosten. Wer 

sich im Zusamme~hang mit der hohen Arbeitslosigkeit Sor

gen macht - auch kh tue das -, der muß sich auch mit dem 

Bundesfinanzminister auseinandersetzen, der dieser Tage 

einen Finanzplan für die Jahre 1995 bis 1999 vorlegt, in dem 

der Bundeszuschuß der Bundesanstalt für Arbeit auf Null re

duziert wird. Dies hat zwangsläufig eine Erhöhung der Lohn· 

neben kosten und damit der Beiträge sowie eine Verschär

fung dieses Mißstands zur Folge, den wir gemeinsam bekla

ge-n. 

Kürzungen der Entgeltfortzahlungen führen dazu, daß 

Krankheiten eher versc.hleppt werden und damit mittelfristig 

noc~ stärker negativ zu Buche schlagen. Dies führt Obrigens 

auch zu Fehlzeiten, die über eine kurze Fehlzeit hinausgehen 

können. 

Wir müssen auch sehen, daß wir damit Menschen treffen, die 

unter erhöhtem Gesundheitsrisiko arbeiten, etwa die Berufe, 

die im Freien ausgeübt werden, die mit hoher körperlicher 

Belastung verbunden sind, mit Schichtarbeit, mit chemischen 

und mechanischen Belastungen, Geräuschbelastungen und 

ähnlichem mehr. Diese Berufe hilben nachweisbar eine höhe

re Krankheitsquote und zum BE:lispiel auch im Alter eine hö

here Frühverrentung und anderes mehr. Diese Arbeitnehme

rinnen und Arbeitnehmer, die bereits für uns alle gewisser

maßen "malochen", dürfen nicht zusätzlich durch ein erhöh

tes Risiko bestraft werden, welches dann durchaus materiell 

zu Buche schlägt. 

Es ist bereits genannt worden, daß die Krankenquote - die 

Fehltage in der gesetzlichen Versicherung- auf unter 5 % im 

Jahr 1994 zurückgegangen ist. Das ist meiner Meinung nach 
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eine Zahl, die man durchaus hinnehmen kann. Wenn wir da 

und dort etwas tun können, zum Beispiel auch durch die Ge
staltung der Arbeitsbedingungen, um die Fehltage weiter zu 
senken, ist das erfreulich. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch einen für 

mich ganz wesentlichen Gesichtspunkt ergänzend hinzufü

gen: Wenn es theoretisch gelänge, ein Instrument zu finden, 
das tatsächlich nur den Mißbrauch bestraft, aber nicht Krank

heit, auc.h wenn sie kurzfristig auftritt, mit einem Risiko ver

sieht. könnte man über ein solches Instrument reden. Man 
könnte darüber aber nur reden, wenn die BeschAftigten, zum 
Beispiel im öffentlichen Dienst. in dem dfe Quote nicht am 
geringsten ist. um es sehr zurückhaltend zu sagen, gleichbe-

handelt würden, das heißt Beamte, Angestellte und Arbeiter. 
Es kann nicht angehen, daß das, was erstreikt worden ist, 

nämlich die Gleichbehandlung der Arbeiter mit den Ange~ 
steilten oder gar mit den Beamten, nun auf kaltem Wege 

wieder rückgängig gemacht wird. Das würde auch den sozia

len Frieden innerhalb der Arbeitnehmerschaft unerträglich 

belasten. 

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

Meine Damen und Herren, deshalb abschließend: Es kann 

nicht das richtige Instrument sein, durch Lohnkürzungen im 

Krankheitsfalle Risiken mit der Folge geringerer Fehlzeiten 

den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aufzubürden. 
Wir sind gehalten, dort, wo es Mißbrauch gibt, darüber zu 
sprechen, wie man ihn beseitigen kann. Insgesamt ist der 
Mißbrauch sehr viel geringer, als er in der öffentlichen Debat

te erscheint. Bei den Arbeitsplätzen, die mit -einem Arbeits

platzrisiko und mit erschwerten Arbeitsbedingungen verbun
den sind, ist die Neigung zum Krankfeiern im üblk.hen Sinne 

mit Sicherheit am geringsten. 

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

Prlsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage noch einmal das 

Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prclsident, meine Damen und Herren[ Ich habe mich nur 
noch einmal deshalb gemeldet, weil es schon ein Stück Unver
schämtheit ist. das man nicht einfach so stehenla~en k~nn, 

wenn jemand solche Ausdrücke wie ._dummes Zeug'" verwen
det und so unqualifiziert redet, wie Sfe es getan haben, Frau 
Bill. Andere Leute für dumm zu qualifizieren, nur weil sie an~ 

derer Meinung sind, halte ich auch im Umgang miteinander 
für unerträg1i<.h. 

Was ist denn dabei. wenn- wie Herr Minister Gerster richtig 

sagte M man versucht, den Mißbrauch zu beleuchten und zu 
sagen, daß es unter anderem eine Möglichkeit w~re, 

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

ab dem ersten Tag ein Attest voczulegen? Mehr ist das nicht 
gewesen. Es kann bei dieser schwierigen Frage schließlich 

nicht das Denken verboten sein. Man muß auch wissen M das 

muß man einmal in aller Form sagen-, daß im Hinblick auf die 
Zahlen- montags und dienstags, mittwochs noch einmal ab

fallend und freitags wieder ansteigend~ durchaus Mißbrauch 

geschehen kann. Dann kann man nicht wie Sie sagen, das sei 
aUes dummes Zeug. Ich sage noch einmal, daß wir dazu ste

hen, daß die Tarifvereinbarungen eingehalten werden. 

Wenn man darOber nachdenkt M das ist das Problem 1957 

und 1969 gewesen-, Angestellte und Arbeiter gleichzusetzen 
-das war die Intention dieser Sache M• dann darf man auch 

noch einmal über die versicherungsrechtliche Lösung nach~ 

denken. Dann stehen schließlich auch alle in der Verantwor
tung. Nur das dazu. Wenn man so unqualifiziert daherredet 

und gar nicht .weiß, wovon man redet. und nur Vorwürfe 

nach links, rechts und in die Mitte macht. die keine Substanz 

haben, dann sollte man wenigstens das Wort Dummheit nicht 

gebrauchen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Präsident Grimm~ 

Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Die Aktuelle Stunde 
istdamit für heute beendet. 

Ich rufe nun Punkt 4der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Abkommen über den Beitritt der 
Under Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zum 

Abkommen über die Errichtung einer 
Schule für Verfassungsschutz 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksac.he 12/6922-

Erste Beratung 

Wi~ haben vereinbart, daß wir keine Aussprache durc.hfüh~ 
ren. 

Ich unterbreite Ihnen den Vorschlag, den Gesetzentwurf der 
Landesregierung an den Innenausschuß-federführend ·und 

an den Rechtsausschuß-mitberatend-zu überweisen. Ich se
he keinen Widerspruch. Dann ist so beschlossen. 

• 

• 
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Wir kommen zu Punkt 5 der Tagesordnung: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes 
zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Druc-ksache 12/6954-

Erste Beratung 

Zur Begründung des- Gesetzentwurfs der Landesregierung er

teile ich Herrn Innenminister Walter Zuber das Wort. 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenf Mit 

dem Ihnen vorliegenden Gesetzentwurf schlägt die Landesre
gierung dem Landtag eine Änderung des Landesgesetzes zur 
Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vor. Das zu än

dernde Gesetz gehört nicht zu den Rechtsmaterien, die in der 
Tagesdiskussion stehen. 

(Vizepräsident Bojak übernimmt 

den Vorsitz) 

Es regelt im wesentlichen das Verfahren vor den Kreis- und 
Stadtrechtsausschüssen, wenn eine Bürgerio oder ein Bürger 
mit einer Verwaltungsentscheidung nicht einverstanden ist 

und deshalb dagegen Wide-rsprucn eingelegt hat. 

Ziel des Gesetzentwurfs ist es, dieses Verfahren zu vereinfa
chen, klare Zuständigkeiten festzulegen und fehlende Ko
stenregelungen zu treffen. 

Im einzelnen: 

Zukünftig soll es den am Widerspruchsverfahren Beteiligten, 
regelmäßig also dem Bürger und der Verwaltung, möglich 
sein, Vergleiche auch zur Aufnahme in die über die Sitzung 

des Rechtsausschusses zu fertigende Niederschrift zu schlie-
ßen. Weiterhin wird ausdrücklich festgelegt, daß die Bezirks
regierung über den Widerspruch entscheidet, wenn sich die
ser gegen bestimmte Entscheidungen der Kreisverwaltungen 
richtet, die diese als höhere Verwaltungsbehörde nach dem 
Baugesetzbuch getroffen hat. 

Letztlkh wird es eine Kostenregelung für die Fälle geben, in 

denen sich ein Widerspruchsverfahren auf andere Weise als 
durch Widersprudubescheid, zum Beispiel durch Zurücknah
me eines Antrags, erledigt hat. Die vorgesehenen Änderun
gen sind das Ergebnis von Erörterungen, die das Ministerium 

des lnnern und für Sport mit Vertretern der Bezirksregierun
gen sowie der Stadt- und Kreisrechtsausschüsse geführt hat. 
Den Gesprächen vorausgegangen war eine Umfrage bei den 
Bezirksregierungen sowie den Vorsitzenden der Rechtsaus
schüsse. ln dieser Umfrage hatten wir um Vorschläge zur Ver
einfachung und Beschleunigung des Widerspruchsverfahrens 
gebeten. Der Vorschlag, den Rechtsausschüssen die Möglich
keit zu geben, das von der Gemeinde verweigerte Einverneh-

men zu bestimmten Bauvorhaben zu ersetzen, ist bereits im 
Rahmen der kürzlich erfolgten Änder~ng der Landesbauord
nung umgesetzt worden. 

Meine Damen und Herren, vorder Sommerpause hat der Bür
gerbeauftragte des Landes in der Presse und gegenüber dem 
Ministerprasidenten die Dauer der Widerspruchsverfahren 
vor den Rechtsausschüssen kritisiert. Ich habe den Bürgerbe
auftragten be~ früheren Beanstandungen gebeten, mir kon
krete Fälle zu nennen, in denen nach seiner Auffassung das 
Widerspruchsverfahren zu lange dauere. Soweit solche Fälle 
mitgeteilt wurden, stellte sich häufig heraus, daß die Verfah
rensdauer auf Umstände zurückzuführen war, die nicht durch 
Verfahrensregelungen oder durch die betroffenen Ausschös
se begründet waren. 

Gleichwohl habe ich die Kritik des Herrn Bürgerbeauftragten 
zum Anlaß genommen, bei allen Recktsausschüssen - bezo
gen auf den t. Juli 1995- die Anzahl und die Dauer der an· 
hängigen Widersprüche sowie die GrUnde for eine etwaige 
unverhältnismäßig lange Verfahrensdauer zu erfragen. Soll
ten nach dem Ergebnis der Umfrage gesetzliche Änderungen 
angezeigt und möglich sein, so könnten diese gegebenenfalls 
noch in das laufende Gesetzgebungsverfahren einfließen.lch 
gehe dabei davon aus, daß das Institut der Rechtsausschüsse, 

die eine rund 4Sjährige Tradition in unserem Land haben, als 
solches nicht in Frage gestellt wird. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Meine Damen und Herren, wir beginnen mit der Aussprache. 
Im Ältestenrat haben wir eine Redezeit von fUnf Minuten ab

gesprochen. 

Ich erteile Herrn Kolleg~n Schönberg das Wort. 

Abg. Schönberg, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 
LandesausfÖhrungsgesetz solL wie der Herr Innenminister 
dies vorgetragen hat, in einer Reihe von Punkten geändert 
werden. Die drei wichtigsten, die alle das verwaltungsge-
richtliche Vorverfahren betreffen, sind: 

1. Es soll der Abschluß eines Vergleichs im Vorverfahren er~ 
möglicht werden. 

2. Es soll die Behörde bestimmt werden, die den Wider
spruchsbescheid erläßt, wenn gegen Entscheidungen der 
Kreisverwaltung, die diese im Rahmen der ihr übertrage
nen Aufgaben der höheren Verwaltungsbehörde nach. 
dem Baugesetzbuch getroffen hat, Widerspruch eingelegt 
wird. 



8850 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode- 114. Sitzung, 30. August 1995 

3. Es soll eine Rechtsgrundlage für eine Kostenentscheidung 
im Vorverfahren geschaffen werden, wenn der erhobene 

Widerspruch sich ohne eine Entscheidung in der Sache 

selbst erledigt. 

Alle Vorsc.hläge kommen aus der Praxis für die Praxis. tch hal
te sie für gut. Ich habe aber trotzdem grundsätzliche Beden
ken. Jn der Sache selbst würde ich sofort sagen, das ist ein Ge
setz, dem man zustimmen sollte, damit die Praxis abrollen 
kann. Das schließt auch nicht aus, daß wir im Endergebnis zu 

dieser Zustimmung kommen. Ich möchte einiges problemati
sieren. 

Die Frage allein ist, ob wir zustandig sind, dieses Gesetz zu er
lassen, oder ob es der Bundesgesetzgeber machen muß. Dies 
gilt für alle drei Punkte.lch habe einmal im Kommentar nach· 
gesehen, wo man sich darOber unterhält. wie weit man ge
hen darf. Es sind Prozeßvoraussetzungen, die geregelt wer
den mOssen, es sind Sachurteilsvoraussetzungen, die geregelt 

werden mOssen. Dann schreibt der leitkommentar: Die Bun
deskompetenz erfaßt somit im Ergebnis auch dieses Wider
spruchsverfahren. 

Ich will aber auch noch gleichzeitig einige andere kleine 
Punkte, über die wir im Ausschuß reden können, vortragen. 
Vielleicht kann man auch· das ist vielleicht auch die Absicht
ein Gentleman's Agreement treffen. Ich habe bei meinen 
Nachforschungen darOber die Erkenntnis gewonnen, daß 
zwisc.hen Bund 'und Ländern dieses Problem umstritt~n ist, 
daß der Bund das eine oder andere toleriert, weil es bei den 
LAndern durchaus vernünftig geregelt sein kann. Dies wäre 
eine vernOnftige Regelung, die vorgeschlagen ist. Lassen Sie 
mich trotzdem zwei, drei Punkte nennen. 

Bei der Frage des Vergleichs stellt sich die Frage, ob dieser 

nicht ohnehin, ohne daß man das Gesetz andern muß, ge
schlossen werden kann. Die Zivilprozeßordnung regelt den 
Vergleich Oberhaupt nicht. Sie geht davon aus, daß er ge
schlossen werden kann, trifft nur die Regelung, daß es ein 
vollstreckbarer Titel ist und welche Auswirkungen er hat. 
Selbst in§ T 18 Abs. 1 flr. 3, in der die Prozeßkostenhafe gere
gelt ist, erkennt man, wenn man diese Bestimmung genau 
liest, daß nur die Dokumentation geregelt ist, nicht aber, daß 
der Vergleich im verwaltungsgerichtlichen Vorverfahren, 
ebenfalls vergleichbaren Vorverfahren, in dem es machmal 
Uberhaupt nicht zu irgendeinem Prozeßentscheid kommt als 
selbstverst.indlich angesehen wird und nurseine Dokumenta· 
tion zu Protokoll der Geschäftsstelle verlangt wird. 

Dann haben die kommunalen Spitzenverbände, besonders 
der Stadtetag, gesagt, die Übertragungsvorschriften nach 
den §§ 159 bis 165 der Zivilprozeßordnung mögen Ubernom
men werden, Tonträger und ähnliches. Das ist doch im Grun
de genommen in der Bezugnahme des § 169 der Verwal· 
tungs:gerichtsordnung, die fQr anwendbar erklärt ist worin 
diese Bestimmungen der Zivifprozeßordnung fUranwendbar 

erklärt sind, bereits enthalten. Bei etwas extensiver Ausle
gung könnte man das daraus entnehmen. 

Darüber hinaus ist, weil wir dafür nach der Erkenntnis, die 
hier herrscht, wirklich nicht zustAndig sind, nicht geregelt. 
daß dieser Vergleich ein Vollstreckungstitel ist. Dies müßte
doch geschaffen werden.ln der Verwaltungsgerichtsordnung 
steht nur, daß der gerichtliche Vergleich ein Vollstred<ungsti
tel ist. wAhrend § 794 Abs. t der Zivilprozeßordnung regelt, 
daß auch der, der im Vorverfahren geschlossen wird, der 
Oberhaupt ohne jegliches Verfahren einfach zu Protokoll des 
Zivilgerichts erklärt wird, ein Vollstreckungstitel ist. Hier w.tre 
im Grunde genommen etwas Unvollendetes geschaffen. Wir 
sorTten darüber nachdenken, dies vorbehaltlich der Frage, ob 
wir Oberhaupt zusUndig sind. 

Gegen den Vorschlag, die Rechtsunsicherheit bezüglich der 
Zust.\ndigkeit. ob Kreisrec.htsausschuß, Stadtrechtsausschuß 
oder Bezirksregierung. bei den Zuständigkeiten im Rahmen 
der Bauleitplanung bei den Kreisen dadurch zu erledigen, 
daß man sagt, das entscheidet nun die Bezirksregierung, 
sperre ich mich innerlich gar nicht, nur§ 12 und§ 73 der Ver
waltungsgerichtsordnung, die insoweitdas Verfahren regeln, 
sind Verfahrensregeln, die nach der konkurrierenden ausge
übten Gesetzgebung des Bundes über Artikel74, woher diese 
Kommentierung stammt - Maunz·Düring -, damit geregelt 
sind. Es stellt sich die Frage: Können LAnder etwas anderes 
tun? Man sollte darOber einmal nachdenken. 

Bleibtschließlich noch die Frage der Kostenregelung, für Wi

derspruchsverfahren und Abhilfeverfa~ren geregelt, Verfah
rensvorschrift, fUr das andere nicht geregelt. Die gleiche Fra· 
ge: Ist es zulässig, kann man es als allgemeine Vorschriften 
der Verwaltungsgerichtsordnung bereits ersehen? 

(Gioc.ke des Pr.lsidenten) 

Vielleicht könnte man es daraus ersehen. Aber kh habe mir 
einmal die MUhe gemacht das Gesetz von den Ursprimgen 
an in der ursprOnglic.hen Fassung zu vergleichen. Die gesam· 
ten Kostenvorschriften, die bis heute darin enthalten sind, 
waren im Ursprung bereits enthalten; es sind Verfahrensvor
schriften. Verfahrensvorschriften fallen in die ZusUndigkeit 
des Bundes. Ich bin mit b.ereit, dazu einen Weg zu finden, daß 
das Gesetz trotzdem Gesetz werden kann, weil ich - mit mir 
die CDU·fraktion · das fUr vernünftig halte. Wir wollen im 
Ausschuß · der Oberweisung stimmen wir selbstverständlich 
zu · versuchen, einen Weg dahin zu finden, der uns auch 

rechtlich bestehenläßt. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepr~sident Bojak~ 

Das Wort hat Herr Kollege Redmer. 

• 

• 
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Abg. Redmer, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Ausführungen 

des Kollegen Schönberg zu dem vorliegenden Geset;entwurf 
der Landesregierung waren wohltuend sachlich und nach
denkenswert. Wir werden uns im zuständigen Ausschuß kei

neswegs der genaueren Debatte darüber verschließen. Wir 
haben selbst auch ein Interesse daran, daß die einzelnen 

Punkte noch einmal genau überprüft werden. 

ln der Sache sind wir ganz offenkundig einer Meinung. Wir 

begrüßen allesamt, daß Regelungen gesucht werden, die das 
Vertrauen der Bürgerinnen und BUrger in unser kommunales 

Verwaltungshandeln deutlich verbessern können. Wenn ich 
beispielsweise den Punkt ,.Kostenregelungen" nehme, dann 
ist es in der Tat eine ganz unbefriedigende Regelung, daß je
mand vor dem Stadt- oder Kreisrechtsausschuß landet, und 
wenn dann der Grund für sei_nen Widerspru<:h weggefallen 
ist, sitzt er mOgli<:herweise auf seinen Kosten, wenn er schon 
einen Re<:hts.anwalt beauftragt hat. Er bekomr'nt gesagt: ln 
der Sache hast du eigentlich erreicht, was du willst, aber die 
Kosten bezahlst du bitte schön selbst. 

(Schönberg, CDU; Zivilrechtlich einklagen, 
das istdereinzige Weg!) 

-Klar, das sind aber alles Dinge, die wir unseren Bürgerinnen 
und Bürgern- denke ich- nicht zumuten können. Insofern ist 
das eine ganz sinnvolle Regelung, die in das Gesetz aufge
nommen werden soll, von der ich auch überzeugt bin, daß sie 
vom Landesgesetzgeber getroffen werden kann. 

Was den Vergleich betrifft, ist es natürlich so, daß man heute 
schon ohne gesetzliche Regelung Vergleiche schließen könn
te, aber so, wie es hier angelegt ist, geht es weiter als bis zum 

normalen Vergleich, der außergerichtlich zwischen den strei

tenden Parteien geschlossen wird. Es geht hin bis zum Erset· 
zen des fehlenden Einvernehmens bei kommunalem Han

deln. Wer das einmal vor solchen Rechtsausschüssen mitbe
kommen hat, wenn beispielsweise ein Bürger gegen eine ver
sagte Baugenehmigung den Kreisre<:htsausschuß anruft und 

dort gesagt bekommt: ln der Sache hast du vollkommen 
recht, du müßtest eigentlich deine Bauge_nehmigung bekom
men, aus sachtremden Erwagungen hat der Bürgermeister 
oder der Gemeinderat sie dir nicht gegeben, das Einverneh
men nicht hergestellt, geh bitte S'-hön zum Verwaltungsge
richt, dort bekommst du re<:ht -, dann greift er sich an den 
Kopf. Er kann das gar nicht na<:hvollziehen, warum ihm ge
sagt wird; Du hast recht, aber du bekommst hier dein Recht 
nicht, du muß erst zum Gericht gehen, dort bekommst du 
recht. Das sind Fälle, die ich selbst in der Praxis schon erlebt 
habe. Dies ist dem Laien wirklich nich.t vermittelbar. Von da
her sollten wir ein hohes Interesse daran haben, diese Dinge 
im Gesetz direkt ;zu regeln, damit dieses fehlende Einverneh
men künftig ersetzt werden kann. 

Was die Zuständigkeitsänderung bei der Bauleitentscheidung 
anbetrifft, so sind wir dabei auf recht sicherem Boden, wie icll 

meine, wenn wir das hier regeln; denn ich kann auch heute 

schon aus den entsprechenden Bundesgesetzen herauslesen, 
daß eigentlich die Bezirksregierung zuständig ist und nicht 
die Städte und die Kreise. Da haben wir als Landesgesetzge
ber über viele Jahre hinweg schon bei der Bundesgesetzge
bung dazwischengefunkt und machen das eigentlich nur 
rückgängig, schaffen aber damit aus meiner Skht eine ganze 
Menge an Rechtssicherheit für die betroffenen Bürgerinnen 
und Bürger, so daß auch das zu begrüßen sein wird. Wie ein
gangs bereits erwähnt: Wir verschließen uns keineswegs 

einer zusätzlichen Überprüfung, inwieweit das mit dem Bun
desgesetz in Einklang zu bringen ist. 

Was die Vergleichsmöglichkeiten anbetrifft, so haben wir be
reits den ersten Schritt getan; der Herr Minister hat darauf 
hingewiesen. Es ist nur konsequent, wenn wir den zweiten 
Schritt in dem zuständigen Verwaltungsgesetz gehen. 

Die SPD begrüßt ausdrü<:klich die Offenheit, die der Minister 
vorhin in bezug auf weitere denkbare Anderungen signali
siert hat. Wir müssen das Kind nicht mit dem Bade ausschüt
ten, sondern sollten genau hins<:hauen, welche Hinderungs
grOnde es in der Praxis für zügige Verfahren vor den Rec.hts
ausschüssen geben kann. Wenn uns in diesem Zusammen
hang Punkte genannt werden können, die wir noch in das 
jetzige Gesetzgebungsverfahren mit einbauen können, dann 
sollten wir die Offenheit an den Tag legen, das noch mit auf
zunehmen; denn aus meiner Sicht handelt es sich hierbei um 
einen Gesetzentwurf, der viel mehr Auswirkungen auf das 
Verhalten unserer Verwaltungen und auch auf das Verhalten 
der Bürger hat, die mit Verwaltungen zu tun haben, als das 
mancher glaubt. Es ist zwar eher unspektakulär, diese Ände
rungen jetzt vorzunehmen, aber in der Praxis und im Alltag 
wird sich sehr schnell erweisen, daß wir damit viel mehr ge
tan haben als mit mancher aufsehenerregenden Änderungs

forderung. 

Danke. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Henke. 

AbQ. Henke, BÜNDNIS 90IDIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich denke, wir sind 
uns darüber einig, daß dieses Gesetz durchaus sinnvoll ist. Ich 
denke, wir sind uns darüber einig, daß es dazu führen sollte, 

Verfahren zu beschleunigen, wenn dies möglich ist. Die Wi· 
derspruchsverfahren können nicht mehr abgeschafft werden. 
Damit stehen wir im Gegensatz zu Bayern . wir begrüßen, 
daß die Landesregierung das auch so sieht-, wo die Verwal
tungsreform eine Abschaffung genau dieser Widerspruchs-



8852 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahl.periode -114. Sitzung, 30. August 1995 

verfahren einführen will. um die Behörden zu entlasten. Das 
wird die Gerichte um so mehr belasten. Diesen weg sind Sie 
nicht gegangen; dem stimmen wir ausdrOddich zu. 

Wir sind allerdings der Meinung, daß möglicherweise noch 
die HerbeifOhrung eines solchen Vergleichs durch bestimmte 
Methoden, zum Beispiel der Mediation, bei diesen Wider

spruchsverfahren von vornherein mit angelegt werden sollte. 
Das Ziel sollte also sein, daß die Behörde und die Bürgerinnen 
und Bürger, die Widerspruch einlegen, sich einigen. Das ist 

das eigentlkhe Ziel. Immer mehr Bürgerinnen und Bürger 
nehmen ihre Rechte wahr, die wir immer schon gehabt ha
ben. Aus diesem Grt.fnd sollte der Rechtskonflikt vorgericht
lich auf diese Weise gelöst werden. Wir gehen einmal davon 
aus, daß das dahintersteckt. Das ist auch die Ebene, die wir 
haben wollen. Die Gerichte sind ohnehin genug belastet. 
Deshalb sollte man das Instrument des Vergleichs oder des 
Vergleichsuchens- so allgemein gesprochen- starker ausbau

en. 

Ich meine, eine Vereinfachung und Beschleunigung von 
Planungs- und Genehmigungsverfahren nutzt uns wenig, 

wenn nachher ein langwieriges verwaltungsgerichtliches Ver
fahren folgt. Wir sind immer der Meinung gewesen, daß es 
besser wAre, die Bürgerbeteiligung bei bestimmten Planfest
stellungen usw. viel früher oder sUrker zu verankern, damit 
es nicht hinterher - vom Widerspruch angefangen - wieder 
vor die Gerichte geht. Das erscheint uns in diesem Fall ein 
richtiger Schritt. 

Oie Kostenerstattung ist in Ordnung. Ansonsten können wir 
im Ausschuß darüber reden, wie wir vielteicht den Vergleich 
als die Normalform der Klärung von Widerspruchsverfahren 

noch verst:irken können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident.. meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Durch den Gesetzentwurf der Landesregierung sollen neben 
einer Reihe von redaktionellen Änderungen auch Änderun
gen im Gesetz zur AuSführung de"rVerwaltüi1-gsgerichtsoid~ 
nung vorgenommen werden, welche das Widerspruchsver
fahren praktikabler machen. Das ist zu begrüßen. Zwar soll 
das Land Bayern dem Vernehmen nach vor kurzem das Wi
derspruchsverfahren insgesamt abgeschafft haben. Ob das 
jedoch sac.hgerecht ist. ob es insbesondere richtig ist, die Fülle 
der verwaltungsrechtlichen Streitigkeiten völlig ungefiltert 
den Verwaltungsgerichten zuzuschieben, und ob dies einer 

sachgerechten Verwaltungsvereinfachung dient, das ist doch 
sehrdie Frage. 

(Ministerpr.1sident Beck: Das ist wohl wa hrl) 

Nicht selten hat sich eine verwaltungsrechtliche Streitigkeit 
durch ein sorgfältig durchgeführtes Widerspruchsverfahren 
schon erledigt, ohne daß die Verwaltungsgerichte damit be· 
faßt werden mußten. 

(Baucknage, F.D.P.: So ist das I) 

Hinzu kommt, daß der Verwaltungsakt im Widerspruchsver
fahren nicht nur auf seine Rechtmäßigkeit sondern auch auf 
seine Zweckmäßigkeit zu überprüfen ist {§ 68 der Verwal
tungsgerichtsordnung), während im verwaltungsgerichtli
chen Verfahren allein eine Rechtskontrolle stattfindet. Auch 
wenn die Verwaltungsgerichte bei Ermessensakten der Ver
waltung diese auf Ermessensfehler kontrollieren, handelt es 
sich um eine Rechtsentscheidung. Die Ersetzung einer Ermes
sensents.cheidung der Verwaltung durch eine eigene Ermes
sensentscheidung des Gerichts ist den Verwaltungsgerichten 

versagt. 

Die Überprafungskompetenz der Wider.;pruchsbehörde 
reicht also weiter als diejenige der Verwaltungs-gerichte. Das 
Widerspruchsverfahren hat sich nach meiner Meinung be~ 
währt. Es sollte daher grunds.,tzlich beibehalten werden. 
Freilich sind Optimierungen denkbar; der Gesetzentwurf der 
Landesregierung macht hierzu VorschlAge. Der wichtigste 

scheint mir der vorgeschlagene neue Absatz 3 des § 16 zu 
sein, wodurch die Beendigung des Widerspruchsverfahrens 
durch Vergleich formal erleichtert werden soll. Das erscheint 
als ausgesprochen sachgerecht. Ein guter Vergleich übt im 

Regelfall, weil er beiden Beteiligten gerecht werden kann, 
eine befriedend@re Wirkung aus als eine noch ~o gut begrOn· 
dete streitige Entscheidung. Eine einverstAndliehe Einigung 
nicht an überzogenen formalen Hürden scheitern zu lassen, 
ist daher wünschenswert. Dem trägt der vorgeschlagene 
neue Absatz 3 des§ 16 des Ausführungsgesetzes zur Verwal
tungsgerichtsordnung Rec.hnung, ohne daß die Rechtssicher
heit Not leidet. 

Nummer 3 Buchst. b des Gesetzentwurfs klärt eine Zust.indig
keitsfrage, die in bezug auf bestimmte Fälle nach dem Bau

gesetzbuch(§§ 6, 11 und 13) aufgetreten ist. 

Nummer 8 des Gesetzentwurfs schafft durch Anfügung eines 
neuen Satze-s an§ 19 Abs. 1 des Ausführungsgesetzes zur Ver
waltungsgerichtsordnungeine Rechtsgrundlage fUr eine Ko
.stenentscheidung in FAllen, in denen sic.h das Verfahren auf 

andere Weise als durch Entscheidung in der Sache erledigt. 
Die Orientierung am bisherigen Sac.hstand entsprechend 
§ 161 Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung für das verwal· 
tungsgerichtliche Verfahren ist sac.hgere<.ht. Sie hilft insbe
sondere jenen Widerspruchsführern, die ohne die Erledigung 
des Verfahrens in der Sache voraussichtlich obsiegt und des
halb ihre Kosten erstattet erhalten hätten, 

• 
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Die vorgeschlagenen Änderungen erscheinen nach alldem 

sachgerecht. Einer Überwei~ung des Gesetzentwurfs zur wei
teren Beratung an die Ausschüsse stimmt die F.D.P.

Landtagsfraktion zu. 

Zu den Argumenten des Herrn Kollegen Schönberg möchte 

ich noch folgendes sagen: Es gibt in d~r Verwaltungsgerichts
ordnung landesrechtliche Ermächtigungen. Es war so, daß die 

Verwaltungsgerichtsordnung von 1960 eine unterschiedliche 

Lage der Regelungen des Vorverfahrens vorfand, Herr Kolle-

. ge Schönberg, und zwar im wesentlichen nach süddeutschen 

und norddeutschen Bundesländern getrennt. Die R~chtsaus

sc.hüsse gab es im norddeutschen Bereich nicht. Deswegen 
gibt es nach wie vor in der Verwaltungsgerichtsordnung Re-· 

gelungen zugunsten einer landesrechtliehen Kompetenz, 

weil man diese Struktur nicht zerstören wollte. Sie h<Hte sich 
im sOddeutschen Raum bewährt. Wie weit diese landespoliti

sche Kompetenz reicht, darüber können wir im Rechtsaus

schuß durchaus reden. 

Zur Frage der Kostenentscheidung nach Erledigung der 
Hauptsache ist folgendes zu sagen: Die Rechtsprechung hat

te sich ursprünglich damit geholfen,§ 161 Abs. 2 der Verwal

tungsgerichtsordnung auf das Verwaltungsvorverfahren ana
log anzuwenden. Das ist ihr aber obergerichtlich verboten 

worden. Deswegen benötigt man eine landesrec.htliche Rege

Jung, wobei die Frage aufgetauc.h~ war, ob man sie im Lan

desgebührengeset~ oder im Ausführungsgesetz regeln kann. 

Es scheint mir sicher zu sein, daß es eine landesrechtliche Ge

setzgebungskompetenz vom Grundsatz her gibt. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Mir ist signalisiert 
worden, daß der Gesetzentwurf der Landesregierung feder

führend an den Rechtsausschuß überwiesen werden soll. 

(Pörksen, SPO: Stimmt!) 

Es wird zugestimmt. Dann wird so verfahren. 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Anpassung von Personal-, Sach- und 

Verfahrensstandards an die konkreten örtlichen 
Verhältnisse (Standardanpassungsgesetz- SAG) 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

~Drucksache 1217025-

Erste Beratung 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von zehn Minuten ver
einbart. 

Zur Begründung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU er
teile ich Herrn Abgeordneten Bisehel das Wort. 

Abg. Bischel, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

CDU-Fraktion ist der Auffassung, daß wir gerade auf dem Ge· 

biet der Verwaltungsvereinfachung die größten Anstrengun
gen unternehmen müssen, um wirkliche Erfolge zu erZielen. 
Unter dem Gesichtspunkt, daß wir uns dieser großen Thema

tik in der Vergangenheit schon mehrfach angenommen ha
ben, wollen wir heute diesen Gesetzentwurf zur Beratung im 
Landtag einbringen . 

Nach unserem E.xperimentierklauselgesetz, unserem Verwen
dungsnachweisegesetz und unserem Projektmanagergesetz 
wollen wir nun ein Standardanpassungsgesetz zur Diskussion 

stellen, weil wir der Auffassung sind, daß es in der heutigen 
Zeit darum geht, auch dem wichtigen Sektor der vorgegebe· 

nen Standards größte Aufmerksamkeit zu schenken. Es gibt 
viele Beispiele im tagliehen Leben- diese sind Ihnen alle be

kannt-, daß Vorhaben ar1 den strengen vorgegebenen Stan

dards scheitern. Diese Standards sind zum Teil in Gesetzen 
vorgeschrieben, aber auch in untergesetzlichen Vorschriften 

wie Rechtsverordnungen oderVerwaltungsvorschriften. 

Wir sind der Auffassung, daß es in der heutigen Zeit auch 

dann möglich sein muß, eine Maßnahme im kommunalen Be
reich zu realisieren, wenn es darum geht, vernünftige Dinge 

durchzuziehen, wenn die vorgegebenen Standards nicht ex

akt genau so, wie sie vorgeschrieben sind, eingehalten w.er

den. Deshalb schlagen wir Ihnen dieses Gesetz vor. Wenn Sie 

sich die Begründung des Gesetzes ansehen, können Sie genau 

das nachlesen, was ich nun in allgemeiner Form gesagt habe. 

Es geht auch darum, daß wir die Kommunen nicht bis ins letz

te hinein gängeln, wenn sie ihre Vorhaben realisieren wollen. 
Andererseits geht es aber auc.h darum, den zuständigen Mit

arbeiterinnen und Mitarbeitern im öffentlichen Dienst, die 
für Genehmigungen zuständig sind, eine klare Rechtsgrund
lage an die Ha!"ld zu geben, damitsie gegebenenfalls von vor
gegebenen Standards auch einmal im Interesse der Sache ab

weichen können. 

Nun ist es in der Regel so, daß im Falle eines Falles die betraf· 
fenen Mitarbeiter verantwortlich gemacht werden, Haufge
hängtwerdenn, wenn die Rechtsvorschriften einmal. obwohl 

es sinnvoll wäre, nicht bis ins Detail beachtet werden. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Von Personal-, Sach· und Verwaltungsstandards für kommu
nale Einrichtungen in Rechtsvorschriften und Verwaltungs

vorschriften des Landes kann im Einzelfall abgewichen wer
den, wenn das gewQnschte Ziel nicht anders erreicht werden 
kann. Deswegen schlagen wir vor, daß solche Ausnahmerege

lungen aufgrundeines neuen Gesetzes möglich sind, welches 
wir verabschieden sollten. Wir stellen uns vor, daß dieses Ge· 
setz einmal beschlossen wird und man eine gewisse Erfah

rung mit den Möglichkeiten sammelt, die sich daraus eröff
nen, und wir dann, wenn sich das in der Praxis bewährt hat 
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-etwa in zwei Jahren-, weitergehen und an die Veränderung 

von gesetzHchen Standards herangehen. Wir wollen nun nur 

eine Möglichkeit zur Veränderung untergesetzlicher Stan
dards. 

Wenn wir uns in aller Ruhe und Sachlichkeit mit dieser The

matik beschäftigen, können wirsicherlich dazu kommen, daß 

dieses Gesetz Reatität wird. ln der Öffentlichkeit haben wir 
schon Stellungnahmen gehört. man sei der Auffassung, das 
alles sei nicht notwendig, man habe es schon. Das kann schon 

deshalb nicht sein, weil die Landesregierung eine Modernisie
rungskommission !n Rheinland-pfa[z eingerichtet hat und 

sich eine Unterkommission gerade mit der Frage der Stan
dards im Detail beschäftigt. 

(Dieckvoß. F .D .P.: Eben!) 

Also hat man auch wohl dort das Problem in seiner G_,nze er· 
kannt und versucht, nach Möglichkeiten Ausschau zu halten, 

wie man zu Verbesserungen kommen kann. 

Es ist insgesamt eine gute Sache, die im Interesse der Komm~

nen und der Antragsteller, im Interesse der Bürger liegt. Ich 
kann nur empfehlen, diese Gesetzesvorlage sehr objektiv und 

sachgerecht in den Aussch Cissen zu beraten. damit wir zu 

einer positiven Entscheidung kommen. 

(Beifall der CDU) 

Vizepr:isident Bojak: 

Nun hat die Kollegin Frau Linnerth das W9rt. 

Abg. Frau Unnerth, SPO; 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wer würde Ihrem 

Stoßseufzer über ,.das Problem der Standards" nicht zustim
men? Aber die Klage über die Einschränkung von Handlungs

spiefr.äumen und das angemessene Reagieren auf nicht mehr 
zeitgemäße Regelungen und Regulierungen sind zwei Paar 
Schuhe. Herr Bische!. 

Meine Damen und Herren von der CDU, mit Ihrem Gesetzent~ 
wurfhaben Sie leider dem Anliegen, Lösungen des Problems 
zu finden, nicht gedient. Ihr Gesetzenwurf ist wieder einmal 
ein populistischer Sc.hnellsc.huß. 

(Tölkes, SPD: Dassind doch Sprache!· 
Zuruf des Abg. Bische!, CDU) 

-Herr Bische!, wie Sie es eben vorgetragen haben, handelt es 
sich dabei offenbar um ein ,.Probe-gesetz'". das wir beschlie
ßen sollen. Es kann nicht Aufgabe des Parlaments sein, so et
was zu verabschieden. 

(Zurufe von der CDU) 

Aber das kennen wir inzwischen von Ihnen. Sie selbst haben 

das E.xperimentierklauselgesetz erwähnt. Sie haben nicht er
w.ähnt, daß inzwischen ein Gutachten des Wissenschaftlichen 
Dienstes vorliegt, das diesen Gesetzentwurf von Ihnen als 
nicht verfassungsgem:iß erläutert. 

(Bische!, CDU: Das stimmt nicht. es muß 
nur ergänzt werden, gnädige Frau() 

·Wir befinden uns noch in der Beratung; wir werden das auf
ne-hmen. Auf jede-n Fall ist festgestellt, daß Sie auch in diesem 
Ges.etzentwurf das Bestimmtheitsgebot, das verfassungsge
mäß vorgeschrieben ist, verletzt haben. 

(Zuruf des Abg. Bische I. CDU) 

~Hören Sie erst einmal zu, im Ausschuß können wir dann dar
über reden. 

(Bischel, CDU: Wenn Sie reden, 

höreich immer zu!) 

Die gleiche Einschätzung des Wissensc.haftlichen Dienstes er~ 
warten wir für diesen heute vorliegenden Gesetzentwurf Ih
rer Fraktion. Die SPD~Fraktion hat bereits den Wissensc.haft
lichen Dienst beauftragt, hierzu Stellung zu nehmen. 

Wir erwarten auch hier, daß die Zulässigkeit genereller Öff

nungsklauseln in der Gesetzgebung verneint werden wird. 
WirmUssen uns an Bundesverfassungsgeric.htsvorgaben hal
ten, die Sie so gern beschwören und so gern unterstreichen. 

(Bruch, SPD: Sehr richtig!} 

Dort ist vorgegeben und geklärt, daß wir für Gesetze Nor~ 

menklarheit brauchen und in keinem Fall in irgendeinerWei· 
se Rechtsstaatlichkeit verletzten dürfen. Diese Gefahr sehen 
und erkennen wir in Ihrem Gesetzentwurf. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.
Bruch, SPD: Sehr richtig!) 

Meine Damen und Herren, so einfach, wie Sie es sich machen 
und gemacht haben, ist es nicht. Ich weiß nkht, wem Sie da 
ein X für ein U vormachen wollen, aber die Sache ist so ein· 

fach nicht zu lösen, wie Sie es in Ihrem Gesetzentwurf unter
stellen. Die Regierung und die sie tragenden Fraktionen ha
ben sich dem Anliegen der Vereinfachung und der Verwa/
tungsmodernisierung von Anfang an in seriöser Weise g~ 
steHt. Ich will nur noch einmal als Beispiel den Entwurf eines 
E.xperimentierklauselgesetzes aufgreifen. Inzwischen hat das 
Ministerium einen seriösen Gesetzentwurf zur Änderung 
kommunalrechtlicher Vorschriften erarbeitet. Dieser ermög~ 
licht es, daß die wirtschaftliche Betatigungdurch die Kommu
nen ln modernerer Weise geUtigt und daß sie dann in ange
messener Weise abgewickelt werden kann. 

• 
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Wir haben eine Reihe von Beispielen zu nennen und aufzu

führen, bei denen wir diesem Anliegen, Standards zu redu

zieren und Verwaltung zu_ modernisieren, Rechnung getra· 

gen haben. Ich will nur ganz wenige Beispiele nennen. Ein 

wichtiges Beispiel ist die Pauschalierung der Zuschüsse für 
den Bau von neuen Kindergartengruppen. Mit großem Erfolg 

haben wir hier Verwaltungsvereinfachung praktiziert. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Wir haben im Landesbeamtengesetz vielfach Regelungen ge

funden, die das Verwaltungshandeln vereinfacht haben. Wir 

haben im Kommunalrecht - ich habe eben ein Beispiel ge

nannt- inzwischen viele Regelungen, die der Verwaltung hel

fen, moderner und effektiver zu arbeiten. Wir haben mit gro

ßem Erfolg die Landesbauordnung Qeändert, eine Maßnah

me zur Vereinfachung von Verfahren . 

Auf die neuesten Entscheidungen des Kabinetts verweisend: 
Wir haben das Meldegesetz verändert und das Meldeverfah
ren so geregelt, daß man beim Umzug im Land Rheinland

Pfalzsich nur noch anmelden und nicht mehr abmelden muß. 

(Bische!. CDU: Das war aber 
eine Leistung!) 

- Genau das ist der Punkt. So mühsam und so arbeitsintensiv 

ist die ganze Geschichte. 

(Tölkes, CDU: Wo denn? ln der 
Fraktion bei Euch?) 

- Es ist doch selbstverständlich, daß das in Zusammenarbeit 

zwischen den Fraktionen und der Regierung passiert. 

Ich darf noch ein Beispiel nennen. Von der SGK, der Sozialde
mokratischen Gemeinschaft für Kommun~lpolitik, gab es ein 
Papier zur Reduzierung von kommunalen Standards. Auch da 
sind einige Dinge bereits aufgegriffen und umgesetzt, insbe

sondere in den Umweltregelungen. 

Ich sagte eben, es ist ein ganz mühsames Geschäft, diese Ver
änderungen herbeizuführen. So einfach, wie Sie es den Leu
ten weismachen wollen, geht es nicht. 

Man muß auch noch erwähnen, daß Si_e bundesgesetz_liche 
Regelungen und bundesgesetzliche Vorgaben, die ebenfalls 

in den untergesetzlichen Regelungen ihren Niederschlag fin
den, völlig außer a<ht lassen. Sie sagen es in der Begründung 
selbst, daß ein Einbeziehen • ich zitiere - "dieser bundesge
setzliehen Regelung nicht möglich ist". Dies ist aber notwen

dig, wenn wirwirklich zu Problemlösungen kommen wollen. 

(Bische I. CDU: Wenn man 
weiterge-hen will!) 

Übrigens e-mpfehle ich die Begründung zu Ihrem Gesetzent
wurf den Liebhabern unkonventioneller Schreibstile. Man 

hat manchmal den Eindruck, daß da jemand mitgeschrieben 
hat, der auch sonst recht unkonventionelle Äußerungen in 

~er Offentliehkelt tätigt. 

(Bische!, CDU: Wersoll dassein?) 

Meine- sehr geehrten Damen und Herren, abschließend will 

ich für dieses Hohe Haus vielleicht etwas provokativ zusam
menfassen und feststellen: Ein schlankes Gesetz, wie Sie es 

vorgelegt hab-e-n, bedeutet noch lange nicht eine schlanke 
Verwaltung. 

(Bische-!, CDU:.kh habe nicht von schlank 

gesprochenr Ich rede in der Regel 
nichtvon schlank!) 

Vielen Dank. 

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

Vizeprlsiden~ Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege SeibeL 

Abg. Seibel, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Bische!, Sie haben sicher recht, wenn Sie die Ge

setzesinitiativen Ihrer Fraktion aus den letzten Monaten auf
zählen. Allerdings hätte-n wir es sehr begrüßt, we-nn Sie dann 

auch etwas über die Qualität dieser Gesetzentwürfe und ins

besondere über die handwerkliche Qualität dieser Gesetze-nt· 
würfe hier geäußert hätten. Wir haben sie in der Tat hier be

raten bzw. die Ausschußberatungen stehen noch bevor. 

Es ist auch schon das Gutachten des Wissenschaftlichen Dien· 

stes angesprochen worden. Ich würde aus Ihrer Sicht befürch
ten, daß der von Ihnen heute in die erste Beratung einge
brachte Gesetzentwurf zur Anpassung von Personal-, Sach

und Verfahrensstandards wohl dieselbe Qualifikation sowohl 

durch uns als wohl auch durch den Wissenschaftlichen Dienst, 
aber insbe-sondere- darauf kommt es Ihnen letztlichan-auch 

bei der Bevölkerung erfahren wird. Ihr Gesetzentwurf- das 
ist unsere erste grundlegende Feststellung - ist aus unserer 
Sicht und aus unserer Bewertung eindeutig verfassungswid

rig. 

(StaatsministerZuber: Sehr richtig!) 

Er ist deswegen verfassungswidrig, weil er in hohem Maß ge-~ 
gendas Gleichheitsgebot und gegen das Gleic.hbehandlungs

ge-bot verstoßen würde, wenn er denn Recht würde, wovon 

wir allerdings nicht ausgehen. Auch das will ich gleich hinzu
fügen. 

(Staatsminister Zuber: Richtig!) 
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Er würde zum zweiten insbesondere auch deswegen gegen 
die Verfassung verstoßen, weil wir als Parlament und die Poli

tik insgeamt in Rhelnland-Pfalz die Verfassungsaufgabe ha

ben, gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Teilen unseres 
Landes herzustellen. Genau das Gegenteil würden ·sie errei
chen, wenn Ihr Gesetzentwurf Realität würde. 

Ich komme zu einer weiteren wesentlichen Feststellung. Sie 

drücken sich sowohl mit Ihrem Gesetzentwurf als auch be
zeichnenderweise mit Ihrem Redebeitrag um die konkrete 
Diskussion zu diesem Thema Abbau von Standards und dar

um, in welchen Bereichen wir Bürokratie abbauen können. 

Das hat Ihre Rede genau wie Ihr Gesetzentwurf deutlich ge

macht. Sie schreiben in der Darstellung des Problems und Re-

gelungsbedürfnisses deswegen auch davon- ich zitiere-: .,Es 
muß deshalb eine abstrakt-generelle :.md schnell umsetzbare 
Regelung gefunden werden, um das Problem der Standards 

anzupacken." 

Herr Kollege Bischel, sehr viel spannender ware natOdich die 
Diskussion hier und auch in Zukunft über Ihren Gesetzent
wurf geworden, wenn Sie dann auch den Mutg~habt hätten, 
hier einmal St'andards aufzuzeigen, die Sie in Zukunft so nicht 
mehr aufrechterhalten wollen. 

(Mertes, SPD: Doch nicht vor der Wahl!) 

in dieser Diskussion- das wissen Sie auch- verschwindet dann 
nämlich sehr schnell der Populismus. 

Wir alle wissen -um einmal einen Bereich, der auch bei den 
kommunalen Gebietskörperschaften wegen der Kosten. die 
dort entstehen, heftig diskutiert wird, zu nennen -, daß die 
Eltern zum Beispiel großen Wert auf eine hohe QualiUt der 
Kinderbetreuung legen. Jetzt frage ich Sie: Wollen Sie zum 
Beispiel genau an diesen Standards Veranderungen vorneh
men? Wollen Sie den einzelnen kommunalen Gebietskörper
schaften die Möglichkeit eröffnen, beispielsweise die Grup
pengröße je nach Gutdünken und nach Belieben und nach 
örtlicher Einsicht oder Nichteinsicht dann dort jeweils festzu
legen? Wollen Sie das? 

(Mertes, SPD: KeineAntworten 
von Herrn Bische!!) 

Dazu hätten wir von Ihnen gern einmal konkrete Äußerun
gen. 

(Bische!. CDU: Wir sagen Ihnen 
das alles im Ausschuß!) 

Wollen Sie die Möglichkeit eröffnen, zum Beispiel - das be
trifft jetzt den Bereich der Personalstandards - im Hinblick 
auf die Betreuung von Kindergartengruppen auch unqualifi
ziertes Personal einzusetzen, das heißt also Personal, das für 
diesen Bereich Kinderbetreuung keine entsprechende Quali
fikation und Ausbildung hat? Wollen Sie dies? Wollen Sie in 
diesem Zusammenhang dann zum Beispiel auch die entspre
chenden Entlohnungsstrukturen verändern? 

Das. wären Fragen gewesen, zu denen wir gern konkrete Aus
künfte von Ihnen gehört hätten. Hiervor flüchten Sie - wie 
schon gesagt - mit dieser Formulierung: Wir wollen eine 
abstrakt-generelle- nämlich keine konkrete- und schnell um· 
setzbare Regelung. -Ich bezweifle im übrigen, ob Ihr Gesetz
entwurf zu schnell umsetzbaren Regelungen führen würde; 
denn Sie sagen an einer Stelle in der Begründung die Wahr
heit. Dort steht nämlich, jeder Standard läßt sich fachlich gut 
begründen. 

Deswegen wissen Sie genausogut wie wir und auch draußen 
die Betroffenen, daß immer dann, wenn es um den Abbau 
von Bürokratie und um den Abbau von Standards geht, eine 
langwierige Diskussion entsteht. Diese ist aus unserer 'Sk.ht 

auch zu führen; denn Sie selbst haben in den vergangeneo 
Jahrzehnten in diesem Land in Regierungsverantwortung vie
le Standards, Verwaltungsvorschriften und Richtlinien ent
wickelt. Jetzt müssen Sie sich konkret und fairerweise hinstel
len und sagen, dies war alles der pure Blödsinn. dies wollen 
wir alles abräumen, wir brauchen keine Richtlinien und Ver
waltungsvorschriften mehr. 

Herr Kollege Bische!, auch das tun Sie· übrigens zu Recht- in 
dieser Art und Weise nicht. Deswegen trieft Ihr Gesetzent· 
wurfvor Populismus. Wenn man hinter das, was Sie vorgetra
gen haben, sieht. dann stellt man fest, wie schwierig die Ma· 
terie ist. Wir wollen gar nicht widersprechen bzw. uns der 
einhelligen Auffassung anschließen, daß es in unserem Staat 
und in unserem Land sicher in einigen Bereichen zuviel Büro
kratie gibt. Aber das ist etwas anderes, als wenn man die 
Standards, die in vielen Bereichen gemeinsam gefunden und 
festgesetzt worden sind, generell abräumen will. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Sehr richtig J) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sehen einen 
weiteren gravierenden Problembereich. Der Abbau von Stan

dards geht aus unserer Sicht jedenfalls immer- dies erleben 
wir konkret in der aktuellen Diskussion auf Bundes-, Landes
und kommunaler Ebene· in erster Unie zu Lasten von sozia
len und ökologischen Standards. Auch hier hätten wir es be~ 
grQ.ßt. wenn die CDU-Fraktion der Ehrlichkeit, der Fairneß 

und auch der Transparenz in der politischen Diskussion hal
ber offen und deutlich gesagt hä.tte, ob es ihr denn genau 
darum geht, was wir befürchten und was wir erkennen kön
nen. Herr Kollege Bische!, aber auch hierzu enthält lh r Rede
beitrag keine einzige konkrete Äußerung. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke, ich habe 
in meinem Redebeitrag deutlich gemacht. wie die Fraktion 
diesen Gesetzentwurf bewertet, n.\mlich als relativ klAgli
ehen Versuch der CDU-Fraktion - wenn man dies handwerk

lich bewertet ·, in diesem Parlament möglichst schnell ein 
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Thema besetzen z:u können. Das ist Ihryen zwar gelungen, 

aber ich glaube nicht zu Ihrem Vorteil. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Abgeordneter Dieckvoß hat das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

kündige an, daß i<.h mich zu diesem Gesetzentwurf kurz fas

sen werde. 

Unter .,Problem und Regelungsbedürfnis" schreibt der Ge
setzentwurf der CDU-Fraktion: "in der öffentlichen Diskus

sion um eine Verwaltungsmoderni~ierung und Deregulierung 

spielen Personal-, Sach- und Verwaltungsst~ndards eine be
sondere Rolle." Diesem Befund ist grundsätzlieh beizupflich
ten. So haben die kommunalen Spitzenverbände einen um
fänglichen Katalog von ihrer Meinung nach überprüfungsbe
dürftigen Standards erarbeitet und an die Landesregierung 

h era ngetr agen. 

Die von Herrn Kollegen Bisehel zu Recht in diesem Zusam

menhang erwähnte und vom Ministerpräsidenten berufene 

Verwaltungsmodernisierungskommission ~efaßt sich mit die

sem Therria. Sie hat sich für die Einrichtung einer Arbeits
gruppe ,.Reduzierung kommunaler Standards" ausgespro

chen, in der unter Federführung des Ministeriums des lnnern 

und für Sport die kommunalen Spitzenverbände ständig ver
treten sein sollen. Die Arbeitsgruppe soll ermitteln, wo kon

krete,· konsensfähige und rasch umsetzbare Maßnahmen 

zum Abbau von Standards ergriffen werden können, Herr 
Kollege Seibel. 

Darüber hinaus- auch dieser Aspekt ist wichtig -soll die Ar
beitsgruppe Verfahrensregelungen für die Verhinderung 

neuer, belastender Standards entwickeln. Erste Ergebnisse, so 
heißt es in einer für den Beirat der Verwaltungsmodernisie
rungskommission bestimmten Niederschrift, liegen bereits 

vor. 

Ob freilich die Regulierung der Deregulierung durch Gesetz 

sinnvoll ist. wie die CDU .dies meint, istdoch sehr die Frage, 

(Beifall der F.D.P. und 

bei derSPD) 

Angesichts des eben geschilderten Standes der Arbeiten an 

der Überprüfung von Standards könnt'e das von der CDU ge- ~ 
plante Gesetz eher störend und dem beabsichtigten Erfolg 
abträglich wirken. 

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

Es e~h:bt sich die weitere Frage, warum, wenn es denn schon 

ein Gesetz geben soll, sich dieses Gesetz ausschließlkh auf 

Einrichtungen von Kommunen beschränken soll. wie das die 

CDU in Artikel1 § 1 Abs. 1 ihres Gesetzentwurfs vorschlägt. 

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

Bei Einrichtungen freier oder freigemeinnütziger Träger, so
gar bei Einrichtungen des Landes selbst können ähnliche Pro
bleme mit Standards auftreten wie bei kommunalen Einrich
tungen. 

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

Die Begrenzung des Anwendungsbereichs auf den kommu

nalen Sektor erscheint daher nicht logisch, sondern eher will

kürlich. Unter diesem Aspekt gewinnen die Bedenken, die 

Herr Kollege Seibel unter verfassungsrechtlichen Aspekten 

erwähnt hat, durchaus an Gewicht. 

Die dem Gesetzentwurf beigegebene Begründung hilft dem 
interessierten Leser auch nicht weiter, wenn es heißt, der An
wendungsberekh des Gesetzes beschränkt sich zunächst auf 

kommunale Einrichtungen. 

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

Die Antwort auf die Frage ,.warum .. , die bleibt die Begrün

dung leider schuldig. 

Alles in allem scheint der Entwurf der CDU-Fraktion für ein 

Gesetz zur Regulierung der Deregulierung jedenfalls auf den 

ersten Blick kein hilfreicher Beitrag im Rahmen der Debatte 
um die Standards zu sein. 

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

Die Bemühungen der kommunalen Spitzenverbände und der 
Landesregierung versprechen auf diesem eingeschlagenen 

Weg mehr Erfolg. 

Die F.D.P.~Fraktion steht daher dem vorgelegten Gesetzent

wurf der CDU-Fraktion miterheblicher Skepsis gegenüber. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Ich darf als Gäste in unserem Hause Mitglieder des CDU
Gemeindeverbandes Guntersblum begrüßen. Herzlich will

kommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Staatsminister Zuber das Wort. 
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Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

außerordentliche Vielzahl von Gesetzen, Verordnungen, Ver

waltungsvorschriften, Ausführungsrichtlinien, Zuwendungs

bestimmungen, wie auch immer die betreffenden Regelungs
werke heißen mögen, die in Jahrzehnten mit zumeist viel 

Sachverstand entwickelt worden sind, also diese Vielzahl von 
Normen insgesamt, hat zu einer Situation geführt, die dem 

unvoreingenommenen Betrachter als Übermaß erscheint. ln 

der Summierung führen die Normen und Präzisierung~n, die 

bei isolierter Betrachtung fast immer begründbar sind, zu 

einer zu weitgehenden Einschränkung der Verwaltung, die 
einer effektiven Dienstleistung für Bürgerinnen und Bürger 

abträglich ist. 

Der erste und wichtigste Schritt ist die Modernisierung der 

Verwaltung in unserem Land insgesamt. Um uns den künfti
gen Aufgaben stellen zu können, brauchen wir eine Struktur

reform der Offentliehen Verwaltung, verbunden mit einem 

Abbau der Regelungsdic.hte. 

Herr Ministerpr~sident Beck hat in seiner Regierungserklä-. 
rung vom 27. Oktober 1994 auf der Grundlage der Koalitions
vereinbarung der Verwaltungsmodernisierung einen beson

deren SteHenwert eingeräumt. Die gesamte Verwaltung muß 

dahin gehend überprüft werden, ob Entlastungsmöglichkei
ten bestehen, ob Aufgaben noch den politischen Prioritäten 

entsprechen, ob sie nicht mit anderen Organisationsstruktu

ren effizienter erledigt werden können, ob nicht Dritte die 
Aufgabe ebensogut wahrnehmen können. 

Ziele dieser Überprüfung sind die Erhöhung der Steuerungs
Uhigkeit des Staates- weniger, dafür aber das Richtige und 

Grunds.Uzlic.he, das ist in diesem Bereich mehr-, ferner die Si

cherung der finanziellen Handlungsfähigkeit. die SU.rkung 
der kommunalen Selbstverwaltung und transparentes und 

bürgerfreundliches Verwaltungshandeln. Modernisierung 

der Verwaltung bedeutet aber auch, komplizierte Ent

scheidungs- und Genehmigungsverfahren dort zu vereinfa
chen, wo die Adressaten staatlicher Regelungen - Kommu

nen, Wirtschaft, Bürgerinnen und Bürger - selbst größere 
Verantwortung und Entscheidungskompetenz wahrnehmen 
können und wollen. 

Staatliche Vorgaben müssen wirklich konsequent daraufhin 
Oberprüft werden, ob sie tatsächlich im einzelnen notwendig 

sind, um die politischen Ziele zu erreichen. Damit sind vor al
lem- auch neben der Aufgabenkritik- die sogenannten kom
munalen Standards gemeint. 

(Vereinzelt Beif_,ll bei der SPD) 

Die Modernisierung der Verwaltung in Rheinland·Pfalz istein 
permanenter Prozeß, der aus einer Vielzahl einzelner Schritte 
besteht. Herr Ministerpräsident Bec.k hat hierfür eigens die 
Verwaltungsmodernisierungskommission Rheinland-Pfalz 

eingesetzt. Sie hat sich als Koordinierungs- und Bündelungs-

stelle der Verwaltungsmodernisierung zu verstehen, Initiati

ven zu ergreifen und in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen 

Ressort konkrete Verwaltungsmodernisierungsmaßnahmen 
zu formulieren. 

Trotz der KQrze der Zeit ist bereits eine ganze Reihe von Vor
schlägen unterbreitet worden. Sie befmden sich teilweise 
schon in der Phase der Umsetzung. 

(Beifall bei der SPD) 

Durch die Verwaltungsmodernisierungskommission ist in 
meinem Hause die Arbeitsgruppe .. Reduzierung kommunaler 

Standards'" eingerichtet worden, der zwei Aufgaben gestellt 
sind, und zwar zum einen, zu ermitteln, wo konkret konsens

fähige und rasch umsetzbare Maßnahmen zum Abbau von 

Standards ergriffen werden können, und zum anderen, Ver

fahrensregeln zur Verhinderung neuer belastender Stan
dards zu entwickeln. Die Arbeitsgruppe ist zur Zeit dabei, alle 

Vorschriften des Landes auf ll'erzichtbare kommunale Stan
dardvorgaben zu überprüfen. Hierbei werden auch alle Mög

lichkeiten der Vereinfachung von Fördervorschriften unter

sucht. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

Die bisher in der kurzen Zeit erzielten Ergebnisse sind erfreu

lich. !eh kann darüber detailliert im Ausschuß berichten. 

in diesem wahrlich nicht einfachen Prozeß, der von allen ein 

Umdenken und von vielen einen weiten Blick über den eige
nen Tellerrand hinaus erfordert. will uns die CDU-Fraktion 

- sie hat es schon getan - mit ihrem Gesetzentwurf ,.be

glücken". 

(Mohr, COU: Wir wollen Ihnen helfen!) 

Herr Abgeordneter Mohr, wie der Presse zu entnehmen 

war, hat die CDU selbst rechtliche Bedenken, 

(Beifall desAbg. Dieckvoß. F.D.P.) 

indem sie verlauten ließ, den Gesetzentwurf dem Justizmi
nister zu einer rechtsförmlichen Prüfung vorzulegen.lch den
ke, das ist ein ungewöhnlicher Schritt. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Wie auch immer, ratsam w~re es gewesen, den Gesetzent
wurf vor der Einbringung den eigenen Justitiaren vorzule

gen. 

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

Viefleicht hätte dies schon zu einer anderen Erkenntnis ge
führt. 

(Bische I, CDU: Dem Innenminister 

zur Abzeichnung vorzulegen!) 

• 

• 
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Herr Abgeordneter Bis_chel, solch weitgehende Klauseln, mit 

denen ohne nähere Differenzierung von Standards Dispens 
erteilt werden soll, sind mit dem verfassungsrechtlichen Be~ 

stimmtheitsgebot und damit mit unserem Rechtsstaatssystem 
nicht vereinbar. Hierüber werden wir im Innenausschuß und 

im Rechtsauss<.huß ausführlkh reden mUssen. 

(Zu rufdes Abg. Bische!, CDU) 

Aber dies sind nicht die einzi-gen Probleme, die mein Kollege 

Caesar und ich mit dem Gesetzentwurf haben. Es ist schon 

darauf hingewiesen worden, daß er leider auch in handwerk
licher Hinsicht mißlungen ist. Einige Beispiele ~ind hier schon 

. genannt worden; weitere Beispiele werden wir Ihnen bei den 

Ausschußberatungen pr:ise-ntieren. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, verfassungsrecht· 

lieh zweifelhafte und nur vom öffentlichen Effekt lebende 

I Stheinlösungen bringen uns nicht weiter. Die Landesregie
rung Wird ihren Weg der Verwaltungsmodernisierung und 

des Abbaus der Regelungsdichte konsequent weitergehen, 

auch wenn dies mit viel Arbeit und Kraft verbunden ist. Nur 

dies kann auf Dauer Erfolg bringen und überzeugen. Nur dies 

wird dann auch breite Zustimmung finden. 

• 

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

Lassen Sie mich diese abschließende Bemerkung machen: 

Hätten Sie diesen Gesetzentwurf nicht eingebracht, wäre 

dies ein wichtiger Abbau hinsichtlich der Regelu'ngsdichte ge
wesen. 

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

Heiterkeit bei der SPD) 

Im übrigen fällt mir das Lied von Reinhard May ein: Antrag 

auf Erteilung eines Antragsformulars. 

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

Mertes, SPD: Ja 0 

Vizepräsident Bojak: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 
Ausspra<.he in erster Beratung. 

Vorgeschlagen ist, den Gesetzentwurf an den Innenausschuß 
-federführend - und an den Rechtsausschuß- mitberatend

zu überweisen. Es erhebt sich kein Widerspruch. Dann ist die 
Überweisung beschlossen. 

Ich rufe Punkt 24 der Tagesordnung auf: 

Mehr Arbeitsplätze durch Patente 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der CDU 
auf Antrag der Fraktion der CDU gemäß§ 92 Abs. 2 GOLT 

-Drucksachen 12/6867/703217093-

Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Dr. Gölter das Wort. 

Ich gehe davon aus, daß wir eine Redezeit von zehn Minuten 

zu Gru.nde legen, nachdem der Altestenrat keine Redezeit 
festgelegt hat. 

Abg. Dr. G51ter, CDU: 

Mir wurde gesagt, es seien zehn Minuten. Ich werde diese 

nicht überschreiten. Es ist keine Kritik, aber vielleicht sind Ihre 

Unterlagen nichtganz vollständig. 

(Mertes, SPD: Der erste Tag des 
neuen Landtagdirektors I) 

Herr Präsident, meine Damen und Herren[ Der Versuch, es 
kurz anzusprechen und das Thema in den wirtsc.haftspoliti· 

sehen Hintergrund einzubinden: 

Wir brauchen 

1. eine Tarifpolitik, die Einkommenssteigerungen nicht von 

der Entwicklung der Produktivität abkoppelt, 

2. eine Steuerpolitik, die die Belastung def Unternehmen 
und der Arbeitnehmer in Grenzen hält, 

3. eine Sozialpolitik, deren Gesamtbelastung sich in zumut· 
baren Grenzen bewegt und die den Abstand zwischen 

Lohnerwerb und Lohnersatzleistung skhert, 

4. eine Ordnungspolitik, die die gewerbliche Tätigkeit nicht 

durch nicht mehr zu erfüllende Vorschriften behindert, 

5. eine Technologie- und lnnovationspolitik, die neue Ent

wicklungen aufgreift und zukunftsorientierte Arbeitsplät· 

ze schafft . 

Meine Damen und Herren, in diesen Rahmen gehört das The

ma. 

Lassen sie mich einige wenige Bemerkungen zu Rheinland
pfalz machen. Ich denke, man kann aus Sicht der CDU

Fraktion sagen, daß die Technologiezentren insgesamt ein Er

folg sind. Ihre Zahl sollte vergrößert werden. Wir überlegen 
uns mit Blick auf die Haushaltsberatungen, ob wir nicht wie 
Bayern ein Förderprogramm für Technologiezentren in kom· 

munaler Tragerschaft verstärkt auflegen. Bayern stellt dafür 
in diesem Jahr 20 Millionen DM zur Verfügung, und die EU 
fördert es mit 10 Millionen DM. Wir werden bei den Haus~ 

haltsberatungendarauf zurückkommen. 

Die Technologietransferstellen an den Universitäten und 

Fachhochschulen arbeiten insgesamt nicht so effektiv, wie es 

zu wünschen wäre. Dabei räume ich klar ein, daß allein die fiw 
nanziellen Erlöse der Technologietransferstellen noch nichts 

über deren Effektivität sagen, zumal diese Technologietrans

ferstellen personell unterbesetzt sind. 
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Die Grandung der Innovationsmarketinggesellschaft bei der 
tnvertitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz im Juni 1995 

wird von der CDU-Fraktion nach wie vor sehr kritisch gese
hen, Herr Staatssekretär Eggers. Es wäre richtig gewesen. ich 
weiß, daß nicht nur wir in der CDU das so sehen, sondern daß 
das auch von anderen in anderen Fraktionen so gesehen 
wird-, an der Universitat Kaiserslautern eine gut ausgestatte
te Vermarktungsagentur einzurichten. 

Meine Damen und Herren, wir wissen, die Investitions- und 

Strukturbank ist das Lieblingskind des Wirtsc.haftsministers. 
Wir warnen aber davor· so wie es die Landesregierung zu
nehmend tut-, in der Investitions- und Strukturbank das All· 
heilmittel für alle anstehenden Fragen zu sehen. Beispiels
weise sind wir der Auffassung. daß die Verlagerung der Mit
telstandsförderung von den Bezirksregierungen auf die 
Investitions- und Strukturbank bisher keineswegs zu Verbes
serungen geführt hat. Herr Bauckhage, im Gegenteil. es dau-_ 
ertzurZeit langer, wie mir immer wieder gesagt wird. 

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

Gut, es kann alles nur noch besser werden. 

Ich komme nun zur Antwort auf die Große Anfrage: Meine 
Damen und Herren, daß die Landesregierung an vielen Stel
len einrc\umen muß. daß ihr keine Zahlen und Unterlagen 
vorliegen, ist noch nicht einmal das Schlimmste. Wir wissen. 
Datenberge helfen in vielen F.,Jien allein auch nicht weiter. 
Schlimm ist allerdings, daß sich der Tenor dieser Antwort 
• wie kh meine- in eine Reihe von fatalen Fehleinschätzun
gen der Landesregierung einreiht. Meine Damen und Herren. 
die AuGerungen der Landesregierung zur Wirtschaftspolitik 
sind zunehmend von einer gefährlichen Selbstüberschätzung 

und Überheblichkeit gezeichnet. 

Meine Damen und Herren. es ist beispielsweise fatal. wenn 
sich die Landesregierung ununterbrochen die außerordent

lich positive Entwicklung der chemischen Industrie positiv 
zugute schreibt- allerdings nicht auf dem Sektor der Arbeits· 
pieUze-und wie ein Tabernakel als Ausweis der eigenen Lei· 
stungsf.lhigkeit vor sich herträgt. wie es jetzt wieder vor dem 
Hintergrund der durchaus von uns begrüßten und positiv zu 

sehenden Produktivitatsentwicklu~g in Rheinland-pfalz pro 
Arbeitnehmer geschehen ist. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum zweiten Punkt: 
Die Patentanmeldungen in Rheinland-Pfalz unterscheiden 
sich im Schnitt nicht- das wissen wir auch; damit es kein Miß

verst.\ndnis gibt. sage ich das auc.h ganz offen ·von den Pa
tentanmeldungen in der Bundesrepublik als Ganzes. Die Si
tuation wird in Rheinland-Pfalzallerdings dadurch kritischer, 
wenn man zur Kenntnis nimmt. daß 50 % der Patentanmel
dungen im ganzen Land seit vielen Jahren auf ein einziges 
Unternehmen. auf die BASF, entfallen. Dann wird das Bild ein 
bißchen anders. Die Parallelität paßt sehr gut zu der Beurtei
lung der Produktivitätsentwicklung in Rheinland-Pfalz. Herr 

Kollege Schwarz, ich bin der Meinung, Sie wissen das auch 
und sehen das im Grunde genauso wie ich. 

Der dritte Punkt: Die Landesregierung· eine Große Anfrage 
zielt schließlich nicht nur auf das Land· mUßte zu einer kriti
schen Bewertung der Entwicklung in Deutsc.hland und in 
Rheinland-Pfalz kommen. Sie sagt selbst, daß die Entwick· 
lung der Patenterstanmeldungen von 1987 bis 1994 in Japan 
eine Steigerung von rund 1 400 % aufweist. ln den USA ist 
eine Steigerung von knapp 50% und bei uns in Deutschland 
aber nur eine Steigerung von knapp 20% zu verzeichnen. 

Meine Damen und Herren, wir müssen uns immer vor Augen 
halten. daß vor 30 Jahren die Patentanmeldungen in 
Deutschland und in Japan sich wie 66 zu 100 verhalten haben. 
Unsere Zahl betrug 66, während sich die der Japan er auf 100 
belief. Das waren die Relationen vor 30 Jahren. Jetzt haben 
wir eine Relation von noch nicht einmal 9 % zu 100 %. Da 
geht die Schere auseinander. lc.h kann noch verstehen, daß 
die Landesregierung dauernd sagt. wir sind die Besten und 
sind die Schönsten. aber sie darf es nicht selbst glauben. Das 
ist ganz. ganz wichtig. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Meine Sorge ist, daß sie zunehmend das glaubt, was sie den 
Leuten erzählt. Das ist schließlich die fatale Konsequenz für 
Rheinland-Pfalz. 

(Heiterkeit und vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Herr BrOderie und der Herr Ministerpr~sident glauben wirk
lkh. daß die Entwicklung bei uns so ist. daß man auch bei die

sem Thema so beruhigende Antworten geben kann, wie das 
geschieht. Alle Kollegen aus d@on Regierungsfraktionen oder 
aus den anderen Fraktionen, die mir das nicht glauben, sollen 
einmal die Antwort auf die Große Anfrage lesen. Das ist wirk
lich ein ganz kritisches Thema. kh sage ausdrOcklich nicht nur 
mit Blick auf Rheinland-pfa[z, sondern mit Blick auf Deutsch
land: Wir 5ind in diesem Bereich wie der Schnitt der Bundes~ 
republik Deutschland. Aber so zu tun, als ob man mit dem 
., BenseiH durch die Gegend gehen und rufen kann, es ist alles 

gut. und wir verstreuen nur das Weihwasser zu unseren eige
nen Ehren, das ist eine fatale Feh/entwicklung. 

Damit ich innerhalb der zehn Minuten bleibe. kurz noch zu 
dem. was zu tun ist: 

1. Wir brauchen bezüglich der Patentförderung im land und 
im Bund ein gründliches Umdenken. Es klingt banal, aber es 
ist unverzichtbar: Wir müssen in der Bundesrepublik Deutsch
land und damit auch in Rheinland-Pfalzwenigstens einenge
wissen, etwas größeren Anteil der Milliarden, die insgesamt 
für die Wirtschaftsförderung aufgewendet werden, in die 
Förderung junger und kreativer Erfinder stecken. 

t 

• 
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Meine Damen und Herren, ich sage in allem Freimut: Wenn 

die Deutsche Bank 10 % dessen, was sie erfolglos in Herrn 
Schneider finanziert hat, in den letzten zehn Jahren in die ln

novationsförderung junger Erfin~er investiert hätte, hätte sie 
skh wirklich ein großes Verdienst in Deutschland erworben. 

ln diesem FallmUssen wir umdenken. 

(Beifall des Hauses
Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

- Herr Kollege Schwarz ist ganz begeistert. Es ist sehr schön, 

wenn wir uns auch in diesem Hause einmal verstehen und 

nicht nur außerhalb. 

2. Meine Damen und Herren, dieses notwendige Umdenken 

gilt fO.r die Wirtschaft und für die Hochschulen gleicherma

ßen. Ich sage Ihnen ganz offen, daß .mi~ das auch nicht be

wußt gewesen war. Mir ist erst in den letzten zwei bis drei 

Jahren im Zusammenhang mit der Wirtschaftspolitik bewußt 

geworden, daß in den deutschen Hochschulen- nicht nur in 
Rheinland-Pfalz, sondern überall - das Denken, was könnte 

patentiert Werden, so weit entfernt ist wie die Entfernung 

zwischen Mainz und dem Mond. Es kommt auf die Veröffent
lichung an, aber den Gedanken, daraus etwas zu machen, hat 

niemand. Das ist meiner Meinung nach ein Teil von dieser fal

schen Einstellung, die sich in Deutschland breitgemacht hat. 

3. Wir brauchen einen Patentfonds für Erfindungen sowohl in 

der Wirtschaft als auch an den Hochschulen, und zwar in 

Rheinland-Pfalz. Ich hoffe, daß unsere Fraktion das bean

tragt. Vielleicht ist das ein Punkt, bei dem wir uns bei den 
Haushaltsberatungen einigen können. Die langfristige Finan
zierung dieses Patentfonds könnte zumindest in Teilen da

durch gesichert werden, daß dem Fonds Anteile der Einnah
men aus der Verwertung geschützter ~rfindungen und durch 

Rheinland-Pfalz geförderter Erfindungen zufließen. Ich bin 
der Meinung, daß sich dies rechtlich vereinbaren läßt. 

(Glocke des Präsidenten) 

- Ich brauche noch ein ganz klein wenig Zeit. He~r Präsident, 

ich habe mich so lange mit dem Herrn Kollegen Schwarz aus

einandergesetzt. 

4. Wir brauchen eine Institution • das kann die Investitions

und Strukturbank, die der Herr Wirtschaftsminister mit allem 

belegt und alles für w1,mderbar hält, nicht leisten -, die die 

umfangreiche und offensive Beratungs-- und Verwaltungshil
fe auf dem langen und mühsamen Weg des Erfindungsschut

zes sichert. 

5. Die Landesregierung sollte sich auf Bundesebene dafür 
aussprechen, daß bei der weiteren Diskussion über das Steu

errecht für Einkünfte aus der Verwerturig geschützter Erfin
dungen Steuervergünstigungen dann gewährt werden, 

wenn die SteuervergOnstigung der weiteren Verwertung des 
Produkts oder Arbeitsplätzen zugute kommt, also~nicht der 

Fall der Entnahme, sondern des weiteren Verwertens der ge· 
förderten Erfindung. 

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

Meine Damen und Herren, Rheinland-Pfalzmuß-das gehört 
auch dazu- schnellstens an das bundesweite INSTI-Netz ange

schlossen werden -die Fachleute wissen, was damit gemeint 
ist-, um vorhandenes Wissen nutzbar zu machen und schnel
ler umzusetzen. 

(Frau Grützmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sagen Sie es mir auch einmal!) 

Schlußbemerkung: Die Probleme, die mit der Patentförde· 

rung ·zusammenhängen, werden von uns ganz realistisch ge

sehen. Dennoch bleibt die Antwort auf die Große Anfrage 
enttäuschend. Meine Damen und Herren, ich warne noch ein~ 
mal davor, daß die Landesregierung eine große Gefahr nicht 

sieht, nämlich die der Selbstüberheblichkeit und der nicht an

gebrachten Unbescheidenheit. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Es spricht nun Herr Kollege Schwarz. 

Abg. Schwarz. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Dem, was Herr Dr. Gölter im Zusammenhang mit der notwen

digen Innovation und dem Klima im Zusammenhang mit der 
Verwertung von Patenten gesagt hat, kann man ohne weite

res zustimmen. Das ist in Ordnung. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU • 

Böhr, CDU: Das können Sie häufiger sagen!} 

Das fällt mir nk:ht schwer. Das fällt mir immer nur dann 

schwer, wenn Herr Dr. Gölter meint, er müßte auf Populismus 
machen. 

(Böhr, CDU: Ist Ihnen das völlig fremd?
Dr. Gölter, CDU: Da gibt es Schlimmere!} 

Ich möchte es auf den Punkt bringen: Im Grunde genommen 

geht die Gleichung, mehr Patente gleich mel'lr Arbeitsplätze, 
nicht auf. Die Möglichkeit, seine Idee, seine Erfinung paten

tiert zu bekommen, ist Viel. viel größer, als daß ein Patent 
verwertet, umgesetzt und wirtschaftlich genutzt werden 
kann. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

Dies bedeutet, daß die Anzahl der Patente im Grunde ge-
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nommen viel höher ist als das, was wir daraus an Nutzen zie
hen könnten und was realisiert werden könnte. 

(Zuruf des Abg. Dr. GöTter, CDU) 

Herr Gölter, wichtig ist in diesem Zusammenhang- da stimme 

ich Ihnen ausdrOcklkh zu -,daß die wirtschaftliche Verwert
barkeit der Patente dann, wenn man sie erkennt, intensiv ge

fördert werden muß. Dann ist aber zunc1chst einmal ein ge

wisses Klima erforderlich. Dann muß das Land, dann muß 

eine Gesell.5c.haft,. dann muß eine Wirtschaft, dann muß die 
Industrie bereit sein, zu sagen, wir wollen uns darum küm· 

mern, welche neuen Ideen, welche neuen Erfindungen, wel· 

ehe neuen Patente vorhanden sind. Dann kann man sich auf 

den Weg machen und erkunden, ob sie umzusetzen sind. 

Meine Erfahrungen im Zusammenhang mit Patenten in 

Deutschland sind eigentlich sehr schlecht Wenn Sie das Be

harrungsvermOgen derjenigen, die Patente nutzen sollen, die 

sich auf den Weg machen sollen mit einem neuen Produkt, 
die weg sollen von eingefahrenen Systemen oder weg soffen 

von eingefahrenen Verfahren oder aber bewährte Werkstof

fe zurückstecken, dann ist deren BeharrungsvermOgen sehr 

groß. Es bedarf einer jahre-, mitunter einer jahrzehntelangen 
Oberzeugu"ngsarbeit, um dies dann zu bewerkstelligen, daß 

es vorw-'rts geht. Mitunter gehen die Erfinder mit ihrer Erfin

dung, mit ihren Patenten ganz einfach ins Ausland. Es gibt 
viele Tausende von kleinen Beispielen. An eines mOchte ich 

erinnern: Das Fax-Gerät. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, deswegen müßten wir da

für sorgen, daß dem Erfinder während des Weges zu seiner 
Patentierung ein grOßerer Schutz gewährt wird. Viele Erfin

der scheuen ganz einfach den Weg zum Patentamt. weil sie 

auf der Strecke dazu es sich entweder aus finanziellen Grün
den nicht leisten können, sich einen Partner suchen müssen, 
urid in die Gefahr kommen, daß dieser Partner ihnen das 

Ding ganz einfach abluchst oder sie auf die Seite drückt. Wir 
brauchen in dieser Phase einen Schutz für den Erfinder. Wenn 
das Patent einmal angemeldet ist, können wir davon ausge

hen, daß die Sicherheit und der Schutz sowohl international 
als auch national ausreichend sind. 

Herr Dr. Gölter, bei Ihrem Vorschlag, zu versuchen, jungen Er

findern und denjenigen, die mit Patenten eine Möglichkeit 

schaffen, den Standort attraktiv zu machen, die mit dazu bei

tragen, daß Arbeitsplätze entstehen, brauchen wir zunächst 
einmal ein Klima. Was dieses Klima betrifft. so bin ich anderer 
Meinung als Sie, Herr Dr. Gölter, wenn Sie sagen, die Landes

regierung findet sich schön, sie findet sich als die beste. Die 
Landesregierung kann zumindest aufweisen, daß sie sich auf 

den Weg gemacht hat, U':ß ~en Erfindern, aber auch denjeni

gen. die Patente in Anspruch nehmen wollen. den Weg etwas 
zu erleichtern. Sie wissen, es gibt an der Universität Kaisers~ 
Iautern zwei Möglichkeiten, sich zu informieren, auch diese 

Information entsprechend umzusetzen. Ich meine einmal PIZ 

und einmal KIT, also das Patentinformationszentrum und 

zum anderen die Kontaktstelle für Information und Techno
logie. 

Damit ist zunächst einmal die Möglichkeit geschaffen wor

den, durch Datenrecherchen festzustellen, was vorhanden ist. 

Dazu kommt jetzt die von Ihnen so ein bißchen negativ be
zeichnete lnnovationsmarketinggesellschaft. Diese Gesell
schaft ist nach meinem Empfinden bei einer Bank richtig an
gesiedelt; 

{Beifall bei der F.D.P.) 

denn wenn wir umsetzen wollen~ Sie haben das eben selbst 
gesagt-, ist Finanzhilfe erforderlic.h. 

(Zuruf des Abg. Dr. Gölter, CDU) 

Wir haben eine Bank, wir brauchen keinen Fonds. Wir könn· 

ten mit dieser Bank, wenn es darum geht, eine Erfindung, ein 

Patent umzusetzen, die erforderlichen finanziellen Ressour· 

c.en bereitstellen. Das ist auch die Idee der Investitions- und 

Strukturbank. dies nicht nur bei Patenten, sondern dies auch 
generell bei der regionalen Strukturpolitik zu tun. Wer also 

mithelfen will. daß wir das, was Sie so fortschrittlich im Zu

sammenhang mit der Innovation formuliert haben, errei

chen, der muß diesen Gesellschaften die Möglichkeit geben, 
zu beweisen. daß sie in der Lage sind, das zu tun. Die Kombi

nation zur Bank· ich wiederhole das· ist eine ganz hervorra· 

gende Chance, die genutzt werden muß. 

(Dr. Gölter, CDU: Mich wundert nur, 
daß das niemand in Deutschland 

macht!} 

- Rheinland-Pfalzmacht viele Dinge anders; deshalb sind wir 

auch so schön und so gut. 

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

Es kommt nicht darauf an. auf einen fahrenden Zug aufzu
springen, es kommt auch nicht darauf an, alte Gleise neu an
zustreichen und darauf zu fahren, sondern es kommt darauf 

an, festzustellen, was für dieses Land wichtig und richtig ist. 
Dies, was wir getan haben, ist richtig und wichtig. 

Ich bedanke mich bei Ihnen. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Kollegen Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ein paar kurze Be· 

merkungen zu meinen Herren Vorrednern. Herr Dr.Gö[ter, 

• 

• 
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Sie haben bei Ihrer Aufzählung der allgemeinen gesellschaft~ 

Iichen Rahmenbedingungen M meine ich M noch einen wichti

gen Punkt vergessen. Neben Tarif-, Steuer-, Sozial- und Ord

nungspolitik muß in der Tat dafür geworben werden, daß ein 

gewisses Milieu entsteht, in dem sich auch solche Innovatio

nen, die mit Patenten verbunden sind, entwickeln können. 

(Bauckhage, F.D.P.: Wer sagt das?} 

Es muß ein gesellschaftliches Klima und ein Milieu geschaffen 

werden, daß sich nicht nur Erben und Kapitalanhäufen mehr 

lohnen, als innovativ tätig zu werden. Das geht dann von der 

Kritik her in die ganze Bandbreite. Sie sprachen den Konflikt 

Deutsche Bank/Sc:h_neidJ!'r an. Es hänQt möglicherweise auch 

damit zusammen, daß manchmal in den Banken größere SiR 

cherheitsfanatiker zu finden sind als in den JustizvollzugsanR 

stalten, was den Umgang mit dem Kapital anbelangt. lnsoR 

fern teile ich in dem Punkt auch Ihre Kritik, daß die ganze ln

novationsentwicklung und Weitertreibung in diesem Land si

cherlich bei den Banken, bei der Investitions- und Struktur

bank nicht richtig angesiedelt ist. Das ist ein viel zu starres SyR 

stem. Die Skherheitsbedenken in den Banken sind einfach 

aus gewachsenen Strukturen heraus viel größer und deshalb 

auch unnUtz für diese Sa{:he. Scherzhaft wird mittlerweile 

schon darüber geredet, die ISB als Abkürzung für internatio

nale Sammelsuriumbank zu bezeichnen. 

(Mertes, SPD: Jetzt gehen Sie zu 
weit, Herr Rieth!} 

Das ist sicherlich ein Ergebnis der Versuche, auf zu vielen 

Hochzeiten von dieser Bank aus tanzen zu wollen, ohne daß 

letztendlich eine zielgerichtete Strategie für eine Begren

zung von Aufgaben zur Verfügung steht. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

~ Kommen wir aber zurück zu den Patenten. Ich hatte gesagt, 

daß nicht nur die Patente für sich isoliert betrachtet werden 

dOrfen, sondern c{aß vernetzte Systeme gebraucht werden, 

um die Patente auch zur Wirkung zu bringen. Dabei ist auch 

nicht die Anzahl der Patente entscheidend, sondern die QuaR 

lität. 

Es geht aus der Antwort hervor, daß etwa 50% der PatentanR 

meldungen alleine bei der BASF angemeldet wurden. Das 
heißt, von Einzelpersonen, kleinen Betrieben, Hochschulen 

usw. erfolgen relativ wenige Patentanmeldungen. Wir sind 

der Meinung, daß dieses Reservoir weiter angesprochen wer

den muß, zum Belspiel durch Erfinderbörsen, Wettbewerbe, 

Prämien.Jngen und Ausschreibungen. 

(Schwarz. SPD: Alles WorthUtsen I} 

R Herr Schwarz, das ist keine Worthülse. 

Markant ist auch -das steht übrigens auch in der Antwort-, 

daß· die Länder Hessen und Bayern das Forschungs- und Ent-

wicklungspotential vom Gesamtaufkommen ca. 4,5% in die

se Bereiche investieren und damit, aus anderen Studien geht 
das hervor,---

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

-Das hängt mit dem Milieu zusammen, Herr Kollege Schwarz. 

Das meine ich auch damit. 

(Schwarz, SPD: Dieses Umfeld schaffen 

wir jetzt erst!) 

R Ja, aber nicht nur durch fromme Sprüche. Dabei müssen 

schon einige vernetzte Dinge zusammenhängend betrachtet 

werden. Ich hatte sctJon einmal erwähnt, daß in Hessen der 

Anteil an zukunftsweisenden und produktiven Arbeitsplät

zen im bundesweiten Vergleich am höc:hsten ist, und das im 

rotRgrün-regierten Hessen. Das möchte kh nur einmal am 

Rande sagen. Das heißt, daß RheinlandRPfalz auf diesem Ge

biet noch einen großen Nachholbedarf hat. Wir sind geR 

spannt darauf, wie diese wohlmeinenden Aussagen in der 

Großen Anfrage in die Praxis umgesetzt werden. 

Zu der Bewertung der Technologiezentren vielleicht noch eiR 

ne Anmerkung. So ganz positiv sehe ich das nicht. Das ist aus 

unserer Sicht eine singuläre Maßnahme der alten und auc.h 

der neuen Landesregierung, die noch nicht dazu geführt hat, 

daß ein vernetztes Marketing, ein Transfer von Hochschulen 

in die Gesellschaft und umgekehrt, stattfinden kann. Dafür 

stehen die Strukturen n_och nicht. Das kann man auch nicht 

mit einer kleinen Marketinggesellschaft machen. Hieran muß 

man wirklich systematisch gehen. Ich erwähne nur das BeiR 

spiel Energieagentur als konkrete Maßnahme. Sie ist selbst 

im Koalitionsvertrag vereinbart, aber bis heute nicht auf den 

Weg gebracht worden. 

(Schwarz, SPD: Das ist sie!) 

R Nein, aber auf welchem. 

(Schwarz, SPD: Auf einem guten!) 

-Das haben Sie noch nicht durchblicken lassen, obwohl wirk

lich vollkommen klar ist, daß die Innovationspotentiale im 

Energiebereich in einer anderen Energiesparpolitik immens 

sind, und dies auch für Rheinland-Pfalz. We':'n selbst diese 
konkreten Instrume-nte nicht entwickelt werden, dann blei

ben auch die anderen Ansatze mehr oder weniger leeres GeR 

schwätz, wie ich meine. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Volkswirtschaftlich interessant werden die Patente- wie ge

sagt -, wenn sie auch verwertet werden, das heißt dann, 

wenn Kapital, Firmen und Markteinführungsstrategien vor

handen sind. Das bedeutet, es muß auch mehr als nur eine 

Tüftlerunterstützun_g, wie es in dem Presseartike-l von Ihnen, 
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Herr Dr. Göfter, zu lesen war, gefordert werden, weil es nicht 
mehr um die einzelnen Personen, sondern um komplette Sy

steme geht. 

Wir begrüßen an der Stelle- das will ich gar nicht verhehlen· 
dieses Patentinformationszentrum an der Universitat in Kai
serslautern. Das ist ein erster Schritt. Es hat auch vom 
Fraunhofer-lnstitut 1995 gute Noten erhalten. Die Technolo
gieberatungsstelle und die Fachinformationsstelle sind seit 
1991 auch als Kontaktstelle und als erster Schritt schon ein
mal im Rahmen einer besseren Kommunikation zusammen
gefaSt. Das laßtsich sicherlich verbessern und ausbauen. 

Wir sind der Meinung, daß man durch eine vernünftige, gera
de im Bereich der ökologischen Entwicklung ausgerichtete 
Forschungsentwicklung und PatentUtigkeit in Verbindung 
mit den anderen Dingen, die ich g~nannt habe, auch in 
Rheinfancl-Pfalz einen Weg finden kann, Uß'! neue Arbeits
plAtze zu schaffen. Dafur spricht si-cherlich das, was in Birken
feld mit der Fachhoc.hschule geplant ist. Aber wie gesagt, die 
Vernetzung ist für uns bis heute nicht erkennbar. 

Es muß auth mehr Risikokapital für diejenigen be~eitgestellt 
werden, die dann einen solchen Schritt wagen und sich mit 
Patenten in Rheinland-Pfalzbewegen und sagen, einverstan
den, wir wollen es hier versuchen. Es gibt Gelegenheiten, die 
demn:lchst anstehen, sei es die Konversion um den Flugplatz 
Pferdsfeld. Hier wird sich auch zeigen, ob die Landesregie
rung bereit ist, ein solches Netzwerk zu unterstOtzen, oder ob 
die Idee von der Konversion um pferdsfeldden Partikularin· 
teressen der umliegenden Gemeinden und Kirchtumspoliti
ker vor Ortgeopfert wird. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und des Abg. Dr. Gölter, CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr PrAsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Während die CDU-Fraktion sich krampfhaft bemUht, Defizite 
und Versaumnisse 

(Dr. Gölter, CDU: Was heißt ,.krampfhaft"? 
Schreibtdoch einmal ein anderes 

Wort als krampfhaft!) 

der Landesregierung im Bereich Patente~ Forschung und In
novationen aufzuzeigen, rtellt das Institut der Deutschen 
Wirtschaft gerade in einer neuesten Umfrage fest. Herr 
Dr. Gölter, daß Rheinland-Pfalz bundesweit im produzieren-

den Gewerbe mit Uber 100 000 DM die höc.hste Sruttowert· 
schöpfungpro Erwerbstätigen erreicht. 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD ~ 
Mertes. SPD: Jetzt geht er weg[) 

Jetzt laufen Sie weg. Das kann er nicht hören. Ich mOchte die· 
se Kennzahl jetzt nicht überbewerten, sondern nur eines fest
halten: Produktive Arbeitsplätze entstehen nur in einem 
innovations-und technologiefreundlichen Umfeld.· Darüber 
sind wir Uns hoffentlich einig. 

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

Auf diesem Gebiet hat die Landesregierung schon eine Men
ge auf den Weg gebracht, und dies. wie sich jetzt zeigt; mit 
Erfolg. Eine ausgepragte Innovationsfähigkeit und ·freu
digkeit ist für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zugcr 
gebenerweise unertaßlich, Herr Dr. Gölter, nicht zuletzt des· 
halb, weil Kosten- und Preisvorteile fast gAnzlieh ausfallen. 
Daher gilt es, die praxisnahe Forschung und Entwicklung, 
Produkt- und Verfahrensinnovation, Markterschließung, 
technologische Existenzgründungen und speziell die erfolg
reiche Vermarktung von Innovationen und deren Schutz zu 
ermöglichen. 

Entscheidend far Ionovationen ist, daß der Staat ein innovaR 
tionsfreundliches Klima und entsprechende Rahmenbedin
gungen schafft,· 

(Beifall bei der f.D.P.) 

damit der Erfinder und Forscher wieder mehr Anreiz und Mut 

zur KreativitAt bekommt und Unternehmen diese Ideen in 
Produkte umsetzen. Hier hat es in Deutschland in den letzten 
Jahren- da gebe ich Ihnen recht, Herr Dr. Göfter- erhebliche 

Fehlentwicklungen gegeben, dies mit der Folge, daß sich 
enorme Schwächen gerade auf den entscheidenden Gebieten 
der Zukunftstechnologien auftun. Ein Schwachpunkt ist si 3 

eherlieh im Bereich der Patententwicklung und im Umgang 
mit Patenten zu finden. 

(Unruhe im Hause) 

Herr Präsident. könnte man vielleicht fUr ein bißchen Ruhe 
sorgen? 

(Gioc.ke des Präsidenten) 

Vizepr.1sident Bojak: 

Herr Kollege Heinz, ich wollte gerade zur Glocke greifen. 

Meine Damen und Herren, kh darf Sie wirklich bitten, dem 
Redner zuzuhören. 

• 

• 
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Abg. Heinz, F.D.P.: 

Ich möchte zwar anerkennen, daß die rheinland-pfälzische 

_CDU-Fraktion sich dieses_ Themas angenommen hat, aller

dings ist die Qualität eine andere Sache. So erhalt man fast 
den Eindruck.-Sie wollten am liebsten bestimmen, was, wann, 

wie und wo erfunden und erforscht werden soll. 

(Beifall beider F.D.P.) 

Eine solche Industriepolitik lehnen wir, die Fraktion der 

Freien Demokraten, klar und deutlich ab. 

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

Ich habe aber auch schon ein Problem mit dem Titelihrer An

frage ,.Mehr Arbeitsplätze durch PatenteN. Damit unterstel

len Sie nicht nur einen direkten Zusammenhang, den es so 

überhaupt nicht gibt. Natürlkh ist Innovationspolitik auch 

Arbeitsmarktpolitik, aber um tatsikhlieh mehr Arbeitsplätze 

zu schaffen, müssen leider in Deutschland mehr Dinge geänA 

dert werden als die Zahl der Patentanmeldungen. Sie unter

stellen damit .iuch der Landesregierung Versäumnisse in die

sem so wichtigen Bereich, was so nicht stehenbleiben kann, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

und dies zum einen, weil sich die Landesregierung im Rah

men ihrer Möglichkeiten der Patente und der Innovationen 

in den letzten Jahren intensiv angenommmen hat. Ich möch

te nur kurz einige wenige nennen, und zwar den Ausbau des 

Patentinformationszentrums an der Universitat Kaiserslau

tern, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

dessen Arbeit bundesweit A_nerkennung und Beachtung ge

funden hat. Ich nenne die einzelbetriebliche Technologieför

derung des Landes, die auch Patentaufwendungen mit ein
schließt. Ich nenne auch die Tochter der von Ihnen kritisierten 

Investitions- und Strukturbank, nämlich die im Juni gegrün

dete lnnovationsmarketinggesellschaft, die eben genau die 

Verwertung von Patenten unterstützt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Zum anderen fst die Landesregierung für die maßgeblichen 

Dinge gar nicht zuständig. Dies betrifft zum Beispiel die lan

gen Verfahrenszeiten für Patentanmeldungen oder beispiels

weise die Kosten der Patentverfahren. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es bestehen Durchschnittskosten von 23 000 bis 25 000 DM bis 

zum Ende der Pat~ntschutzdauer, von der schon ein Viertel 

für das Verfahren vergeudet wurde. Das sind die Probleme, 

die viele fast davor abschrecken, ihre Erfindungen überhaupt 

noch patentieren zu lassen. Aber diese Probleme muß der 

Bundesforschungsminister lösen. Sie können nicht von 

Rheinland-Pfalzaus gelöst werden. 

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

Er muß sie durch eine personelle und bessere Aufstockung 

des Bundespatentamts lösen. 

Statt effiziente Anreize für Forschung und Entwicklung zu 

geben, haben wir mittlerweile noch eine beachtliche Zahl in

.novationshemmender Regelungen gerade auf dem wachs

tumsrtarken High-Tech-Markt, die abgebaut werden müssen, 

Ganz konkret meine ich die sensiblen Bereiche wie die Gen

oder die Biotechnik, die die Deutschen aufgrund restriktiver 

Gesetzgebung schon fast verschlafen haben. Ein weiterer Be

reich ist die staatliche Regulierung der Telekommunikation. 

Auch setzen hohe Steuern sowie hohe Löhne und Lohnne~ 

benkosten den Unternehmen enge finanzielle Grenzen, die 

oft zu Lasten der Forschung und der Entwicklung gehen. Ein 

konkreter und sinnvoller Beitrag zur Verbesserung der steu

erlichen Rahmenbedingungen wäre daher, zum Beispiel For

schungsaufwendungen steuerlich zu begünstigen oder auch 

eine Steuerentlastung bei der Verwertung der Patente einzu

führen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, das Handlungsfeld ist groß, um in 

Deutschland das Innovationsklima herzustellen, das dringend 

gebraucht wird, um den Anschluß an die Zukunftstechnola

gien und -markte zu schaffen. Rheinland-?falz hat in den 

letzten Jahren eine Forschungsinfrastruktur aufgebaut. die 

hoffen Jaßt. Ich denke dabei insbesondere an das erfolgreich 

arbeitende Institut für Mikrotechnik oder an die Stiftung für 

Innovation. 

Mit Blick auf die Haushaltsberatungen wird sich meine Frak~ 

tion, die Freien Demokraten, dafür einsetzen, daß diese für 

den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz notwendige Tech

nologiepolitik weitergeführt werden kann. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Als Gäste auf der Zuschauertribüne darf ich Mitglieder der 

Freien Wählergruppe aus dem Rhein-Lahn-Kreis begrüßen. 

(Beifall im Hause) 

Für die Landesregierung spricht nun Herr Staatssekretar 

Eggers 
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Eggers, Staatssekret3r: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herrent Ich 

glaube, die Debatte hat gezeigt, daß wir im Grundverständ
nis der Rolle von Wissenschaft und Forschung Obereinstim· 

men. Wissenschaft und Forsdlung sind entscheidende Moto
ren für die wirtschaftliche Entwicklung. Dies gilt für die Zu

kunft noch stärker als für Vergangenheit und Gegenwart. 

Es ist deshalb unzweifelhaft notwendig und richtig, diesem 
für die Wettbewerbsfahigkeit unserer Wirtschaft zentralen 
Themenfeld besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Herr 

Dr. Gölter, dabei sind wir uns darüber einig, daß eine Regie-

rung, auch eine rheinland-pUlzische Landesregierung, nicht 

alles kann. Ihr Hinweis auf die große Anzahl von Patentan
meldungen eines großen rheinland-pfälzischen Unterneh
mens dokumentiert dies in besonderer Weise. Dies kann man 
entsprechend ebenfaUs für alle anderen Bundesländer sagen. 

Das heißt, die Industriestruktur spielt eine erhebliche Rolle 
für Forschung und Innovation, fOr Erfindungen und Patente 
und natOdich auch für die Forschungs- und Wissenschafts
landschaft der einzelnen Bundesländer. Wir wissen, unter 
welchen Bedingungen in Rheinland-Pfalznach dem Zweiten 
Weltkrieg begonnen wurde und wie wenig Institute von den 
großen nationalen Forschungseinrichtungen sich im Lande 
befinden. Dies sind bestimmte strukturelle Defizite, an denen 

gearbeitet wird und an denen· wie ich denke- auch mit Er

folg gearbeitet wird. 

Die Statistik des Deutschen Patentamts weist aus, daß 
Deutscl11and bei den Neuanmeldungen im internationalen 
Vergleich auf dem dritten Platz hinter Japan und den Verei· 
nigten Staaten liegt, Richtig ist, daß der Rückstand gegen
Ober den USA • und im besonderen gegenOber Japan - be
achtlich ist. )/or allem Japan - darauf' ist hingewiesen wor
derr- liegt bei den Erstanmeldungen in einem starken Auf
w.1rtstrend. ln den Jahren von 1963 bis 1993 verzeichnete das 

Land einen Zuwachs von mehr als 500 %. während in 
Deutschland und auch in den USA in diesem Zeltraum weitge
hend eine Stagnation zu verzeichnen war. 

Für Deutschland sind die Nachteile aus der Statistik ablesbar. 
So machte im Jahr 1963 die Zahl der deutschen Anmeldungen 
noch 65% der japanischen aus, 1993 waren es etwas mehr als 
10 %. Vor allem in den sogenannten Zukunftstechnologien, 
wie der Mikroelektronik, der Biotechnologie oder der Laser~ 

technik, haben diese Länder bei den Patentanmeldungen 
einen bedeutenden Vorsprung. Tm Trend nimmt die Zahl der 
deutschen Patentanmeldungen aber erfreulicherweise wie
der zu. 1994 waren es -wie zuletzt im Jahr 1965 -weit über 
36 000 Anmeldungen. Zum VPrglekh merke ich an, daß es 
1990 knapp über 30 OOOwaren. 

ln diesem für Deutschland insgesamt positiven Trend liegt 
auch Rheinland-Pfalzmit 1 765 Anmeldungen im Jahr 1994. 
Das sind 47 Patentanmeldungen pro 100 000 Einwohner. lm 
Vergleich der Bundesl.,nder liegen wir damit zusammen mit 

Nordrhein-Westfalen auf dem fQnften Platz. Auch bei dieser 
rein statistischen Betrachtung stehen die Dinge deshalb so 
schlecht nicht. Damit soll aber der grundsAtzliehe Handlungs
bedarf keineswegs geleugnet werden. 

Deutschland und auch Rheinland~Pfalz leiden aber nach un· 
serer Einschätzung nicht in erster Linie unter einem Mangel 
an schöpferischer Erfindungskraft oder fehlenden For
schu n gsergeb nissen. 

(Schwarz, SPD: Tun sie auch nicht!) 

Wir haben nicht in erster Linie einen Mangel an ErkenntnisH 
sen. Es besteht vor allem ein Mangel an anderer Stelle. Wir 
können unsere Forschungsleistungen häufig nicht so sc:hneU 
in konkrete Produkte umsetzen, wie es die Wettbewerber 
-allen voran die Japaner oder die Amerikaner- tun, 

(Beifall der SPD · 

Schwarz. SPD: So ist es! Das is.t der Punkt I) 

Um es vereinfacht zu sagen: Wir brauchen zu lange, um Inno
vationen in Produkte umzusetzen und am Markt durchzuset
zen. Da liegen nach meiner Einschätzung die ganz wesentli
chen Defizite. Hierfür gibt es auch Gründe. Sie reichen vom 
Mangel an Risikokapital und zu langen Genehmigungsver
fahren bis hin zu einer beispielsweise im Vergleich zu Japan 

wesentlich geringeren staatlichen Förderung. 

Ich weise dabei auch auf die Frage der unterschiedlichen Ge
staltung der Steuervergünstigungen und Abschreibungsmög
lichkeiten hin. Hier müssen meines Erachtens die vorrangigen 
Ansatzpunkte für Maßnahmen liegen. 

(Beifall der F.D.P. und des 

Abg. Schwarz, SPD) 

Nur die Patententwicklung im Auge zu haben, wäre zu kurz 
geblickt. ich weiß, daß dies bei Ihnen nicht der Fall ist. Damit 
allein kann die Position des Forschungs- und Entwicklungs

standorts Rheinland-Pfalz nicht e ntsc.heidend gest:lrkt wer· 
den. Wenn wir unsere Technologiekompetenz und unsere ln
novationsf3higkeit verbessern wollen, müssen wir einen 

innovations- und forschungsfreundlichen Ordnungsrahmen 
schaffen. 

Staatliche Förderung, branchenUbergreifende Kooperatio
nen. schneller Transfer von Wissen aus den Forschungsein
richtungen in die Unternehmen dürfen keine bloßen Schlag

worte sein. Wir müssen immer wieder in praktischen Maß
nahmen diese Forden.mgen in die Tat umsetzen, 

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

Dazu bedarf es einer koordinierten Politik zwischen Bund 

und Ländern, wenn das Optimum erreicht werden soll. Die 
Landesregierung hat mit ihrer Technologiepolitik die tec.hno-

• 

• 
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logische Entwicklung in Rheinland-Pfalz nachhaltig beein

flußt und gestützt. 

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

Ich weise vor atlem auf folgende Punkte hin: Die Technolo

giepolitik des Landes setzt _irn Schwerpunkt dort an, wo es 

gilt, die größenbedingten Nachteile der mittelständischen 
Unternehmen gegenüber Großunternehmen durch ein breit

gefächertes Förderinstrumentarium zu kompensieren, das 

heißt, nicht für die Großunternehmen, sondern für die klei

nen und mittleren Unternehmen wollen wir mit den Pro

grammen etwas tun. 

(Beifall der F.D.P.) 

Dazu gehört eine vorbildlkhe Forschungsinfrastruktur, die 
auch in den letzten Jahren in Rheinland-Pfalzauf-und ausge

baut worden ist. Wir fördern weiterhin den WisSE;onstransfer 

zwischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen mit der 
Wirtschaft des Landes. Hierzu zählen fachspezifische Trans

fereinri~htungen sowie das Netz derTechnologiezentren, das 

in der Tat - dieser Auffassung stimme ich ausdrücklich zu -
dichter geknOpft werden muß. Wir haben die Technologie

zentren mit dem unmittelbaren En'gagement des Landes in 
den Oberzentren. Wir müssen schrittweise dazu übergehen, 
in regionaler Trägerschaft weitere Technologie- und Grün

dungszentren dort zu schaffen, wo die Voraussetzungen da

fül vorhanden sind. 

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

Wir bieten vor allem mittelständischen Unternehmen finan

zielle Hilfe bei der Umsetzung einzelbetrieblicher 

Forschungs- und Entwicklungsprojekte durch eine breite Pa

lette spezifischer Förderprogramme. Rheinland-Pfalzhat bei

spielsweise • man sollte das auch in diesem Zusammenhang 
erwähnen ·allein mit der Förderung von einzelbetrieblichen 
Produktentwicklungen und des Einsatzes neuer Technolo
g.ien mit einem Aufwand von über 180 Millionen DM in den 
zurückliegenden Jahr~n die Umsetzung von rund 920 Projek
ten ermöglicht. Hierdurch konnten etwa 1 000 hochqualifi

zierte Arbeitsplätze geschaffen und weitere 2 000 längerfri
stig gesichert werden. Das sind meines Er achtens Beiträge der 

Landesregierung, die wichtig waren und wichtig bleiben. 

Wenn ein pfiffiger junger Kopf 

(Schwarz, SPD; Es gibt auch alte!} 

mit einer blendenden Idee seine Vorstellungen als Gründer 

nicht umsetzen kann, ist auch die Politik gefordert, insbeson
dere dann, wenn die großen Banken nicht imstande sind, ih
ren Beitrag zu leisten. 

(Beifall d.er F D.P.) 

Dieser Erfinder oder Gründer darf nicht scheitern, nur weil es 

vielleicht gerade keinen geeigneten Marktberater gibt oder 

niemand den Mut aufbringt, das notwendige Kapital für die 

erforderlichen Investitionen bereitzustellen. Insbesondere 
Neugründer haben oft spezifische Handicaps, um ihre Ideen 
in konkrete Innovationen umzusetzen. Verschiedene Studien 

belegen, daß die wichtigsten Innovationshemmnisse in unge
nügenden Beratungsmögl_ichkeiten zu technischen Fragen 

und zu Marktstrate9ien zu sehen sind. Das wollen wir auch 
mit dem weiteren Ausbau des Instrumentariums der Techno
logieförderpolitik ändern. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Junge innovative Unternehmen benötigen Partner, die für 

den nötigen Rückenwind und den erforderlichen Rückhalt 
sorgen. Nicht zuletzt deshalb hat die Investitions- und Struk

turbank im September 1994 ein Aktionsprogramm gestartet, 
das die Innovationsförderung des Landes sinnvoll ergänzt. 

ln diesem Zusammenhang möchte ich wirklich mit der Parole 

aufräumen, seit es die Investitions- und Strukturbank gibt, 

würden die Anträge und deren Bearbeitung wesentlich län
gere Zeit beanspruchen, Herr Dr. Gölter. Dies ist falsch. Es ist 

uns durch systematische und konzentrierte Arbeit gelungen, 

die Bearbeitung der Anträge entscheidend zu verkürzen. Wi'r 

werden sie noch weiter verkürzen. Dies war eine wesentliche 
Zielsetzung bei der Gründung der Investitions- und Struktur

bank. Wir haben sie jetzt schon erreicht, wir werden gegen 

Ende dieses Jahres noch besser sein. 

Ich will damit nicht leugnen, daß es in der Verlagerungsphase 

der Zuständigkeiten .von den Bezirksregierungen zur 

Investitions- und Strukturbank auch Probleme gegeben hat. 
Dies waren aber nicht spe~iell Probleme der Investitions- und 
Strukturbank allein. Es waren Kooperationsprobleme. Es war 

auch ein gewisser Bestand von Anträgen, der bei den Bezirks
regierungen lag. Es ist heute eindeutig so, daß im Saldo die 

Anträge schneller und effizienter bearbeitet werden. 

Ich teile sogar die Sorge, die zum Ausdruck kommt, wenn ge-
sagt wird, die Investitions- und Strukturbank dürfe nicht zu
viel machen. Die Investitions- und Strukturbank ist in der Tat 
kein Allheilmittel, wie Sie ~s gesagt haben oder wie Sie es 

dem Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau unterstellt haben. Wir sehen darin kein Allheilmit

tel. Wir sehen darin ein Instrument, um die Wirtschaftsförde

rung effizienter zu gestalte~. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir sehen darin ein Instrument, um auch die Technologie-po· 

litik und die Forschungs- und Entwicklungspolitik- das ist ein 
wichtiges Instrument, das mit Finanzierungsmöglichkeiten 

eng im Zusammenhang steht- weiterzuentwickeln. 

Wir haben den richtigen Ansatz gefunden. Es ist - auch für 
mich- zu früh, um über die im Juni 1995, also kurz vor den 

Sommerferien, gegründete lnnovationsmarketinggesell
schaft, die sogenannte I MG, drei Monate spSter schon ein Ur· 
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teil zu fällen. Sie beginnt gerade mit ihrer Arbeit. Sie hat die 
richtige Zielsetzung. Sie hat alle Chancen, erfolgreich zu sein. 

Wir haben lange überlegt, ob es r~chtiger ist. uns für den 

Standort Kaiserslautern zu entscheiden. Für Kaiserslautern 

haben viele Argumente gesprochen. Die erfolgte Weichen

stellung wird sich aber insgesamt positiv für alle Hochschulen 

im Lande und für die Forscher und Entwickler aller Hochschu

len im Lande auswirken. Auf jeden Fall ist das die Ambition. 

Ich hoffe, daß in einem Jahr vielleicht schon eine bessere Ein

s-chätzung möglich ist, als dies derzeit der Fall ist. 

Die Te<.hnologiezentren bieten jungen Unternehmen und 

Gründern für eine begrenzte Zeit die Möglichkeit, Räumlich

keiten, Ausstattung und ein zentrales Management gemein-'" 

s.am zu nutzen. Technologiezentren sollen darüber hinaus 

eine Initialzündung fUr weitere private und öffentlkhe Akti

viUten in der jeweiligen Region geben. Daß dies funktio

niert, zeigt- wie ich finde w_ in besonderer Weise das Beispiel 

Kaiserslautern, aber nicht nur Kaiserslautern. Auch dem 

Aspekt der Schutzrechte ist bei der Ansiedlung des Patentin

formationszentrums Rechnung getragen worden. Diese Ein

richtung hat eine ganz wichtige Rolle für den Service der hei

mischen Wirtschaft. Darauf ist zu Recht hingewiesen worden. 

Daß dieser Service gut ist, belegt eine Studie des Fraunhofer

lnstituts fOr Systemtechnik und lnnovationsforschung, die 

dieses Zentrum zu den leistungsfJhigsten in Deutschland 

z~hlt. 

Es ist für die Wirtschaft weiterhin vorteilhaft, daß die Ver

mittlungsstelle für Fachinformationen an der Universität 

Kaiserslautern den Zugriff auf eine Vielzahl von Datenban

ken ermöglicht. Unternehmen aus ganz Rheinland-Pfalz kön

nen sich in Kaiserslautern schnell übe_r den Stand der Technik 

informieren. Da mit der Anmeldung von gewerblichen 

Schutzrechten oft erhebliche Aufwendungen entstehen, kön

nen Patentaufwendungen vom Wirtschaftsministerium mit 

bis zu 20 000 DM pro-törcferfall in die einzelbetriebliche Tech

nologieförderung einbezogen werden. Dies geschieht auch. 

Zudem werden im Rahmen des Technologieberatungspro

gramms des Wirtschaftsministeriums Patentrecherchen mit 

bis zu 500 DM bezuschußt. Auch da gibt es eine durchaus in

teressante Zahl von Nutzern. 

Die Technologieförderung bezieht sich im übrigen nicht al

lein auf technische Neuerungen im industriellen Bereich, an 

dfe man vielfach in erster Linie denkt, auch das Handwerk 

und das Kleingewerbe können die Fördermaßnahmen in An

spruch nehmen. Es ist uns ein besondere-s Anliegen, das Inter· 

esse dort far die Nutzung der besteheneo Programme zu un

terstUtzen und anzuregen. Unternehmen - vor allem mittel

st.:lndische- scheitern nicht selten auf der Suche nach Geldge

bern, wenn sie vor einer kapitalintensiven und riskanten Inve
stition stehen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: So ist es!) 

Diese Einschätzung und diese Erfahrung sind die Grundlage 

für die Grandung der Wagnisfinanzierungsgesellschaft für 

Technologieförderung Rheinland-Pfalz, die die Aufgabe hat. 

in solchen Situationen in die Bresche zu springen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

Sie hat in Anlehnung an das Innovations- und Technologie

einführungsprogramm die Aufgabe, innovativen Unterneh

men zu gOnstigen Bedingungen Risikokapital zur Verfügung 

zu stellen. ln diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, 

daß das L.and zur besseren Finanzierung von Investitionen die 

Kapitalbasis der mittelständischen Beteiligungsgesellschaft 
(MBG) aufgestockt hat. 

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

Damit wurde auch die MBG in die Lage versetzt, in versUrk

tem Maß innovativen kleinen und mittleren Unternehmen Ei

genkapital zur Verfügung zu stellen. 

Meine Damen und Herren, zur Abrundung sollte ich zu dem, 

was gesagt worden ist. auch aus aktuellem Anlaß darauf hin· 

weisen, daß die Landesregierung vor wenigen Wochen be

schlossen hat, gemeinsam mit Hessen ein VerbindungsbOre 

der Europäischen Union für Forsc.hung und Technologie zu 

grOnden, daß darüber hinaus ein weiteres Verbindungsbüro 

beim Euro-Info-Center in Trie-r gemeinsam mit Luxemburg 

und dem Saarland errichtet werden wird. 

Ziel dieser länderübergreifenden Einrichtungen ist es, (>ine 

stärkere Beteiligung der mittelständischen Wirtschaft an den 

Forschungs· und Entwicklungsprogrammen in Europa zu er

reichen. Ich meine unverändert, daß gerade wir in Rheinland

Pfalzdarauf angewiesen sind, wegen unserer spezifischen ln· 

dustriestruktur solche Förderprogramme nid1t nur beim 

Bund, sondern auch bei der Europäischen Gemeinschaft in

tensiver zu nutzen. 

Konkret beschlossen ist darüber hinaus das erste Techno

logie- und Erfinderforum - INNOVA Rheinland-Pfalz -, das 

vom 25. bis 27. Januar 1996 in Pirmasens stattfinden wird. Es 

handelt sich hierbei um eine Fachausstellung mit begleiten· 

den Kongressen und Symposien. Ziel der lNNOVA ist es, neue 

technologische Entwicklungen als wichtigen weltwirtsc.haftli· 

chen Wettbewerbsfaktor herauszustellen. Hier haben Erfin

der ebenso wie bereits etablierte Unternehmen die Möglich

keit. ihre Neuheiten dem Publikum vorzustellen. ln diese Ver· 

anstaltung wird ein Zukunftswettbewerb integriert, der die 

Kreativität junger Menschen anregen soll, skh mit der Gestal

tung der Zukunft auseinanderzusetzen. 

Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen. 

(Bruch, SPD: Bravol-

Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Endlich!) 

Die Landesregierung hat· das habe ich mit den dargestellten 

Einzelmaß nahmen, wie ich denke, deutlich gemacht- erstens 

eine forschungs-und erfindungsfreundliche Struktur zur För-

• 
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derung der Innovationsbereitschaft und der Unterstützung 
bei der Anmeldung gewer.blic~erSchutzrechte. geschaffen. 

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

Sie bietet zweitens für Existenzgrander eine fülle konkreter 
Hilfen an, damit naturwissenschaftlic.he und technische Spit
zenleistungen rascher in Produkte und Verfahren umgesetzt 

werden können. 

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

Um vorhandenes Wissen noch schneller in der Breite nutzbar 
zu machen, ist drittens efn Netz von Transfereinrkhtungen 
und Technologiezentren geschaffen worden. Die Patent- und 
Technologiepolitik der Landesregierung hat weiterhin wich
tige Aufgaben vor sich. Sie ist flber ihSgesamt erfolgreich. 
Diese Politik wirdtrotzsicherlich auch in den nächsten Jahren 
schwieriger haushaltspolitischer Rahmenbedingungen fort
geführt. Der Landesregierung auf diesem Gebiet Versäumnis
se nachzuweisen, wird- glaube ich- nicht ganz einfach sein. 

(Heiterkeit im Hause} 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit ist die Aus
sprache über die Große Anfrage erledigt. 

Ich darf absprachegemäß noch Punkt 7 der Tagesordnung 
aufrufen: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Heilberufsgesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 1217097-

Erste Beratung 

Darf ich bei der Landesregierung anfragen, ob der Wunsch 
auf Erläuterung des Gesetzes gewOnscht wird?- Das ist offen
sichtlich nicht der Fall. Dann gehen wir gleich in die Ausspra
che. Es ist eine Redezeit von fünf Minuten vorgesehen. Darf 
ich fragen, wer sich für die CDU-Fraktion als Redner bereitfin
det?- Herr Kroh, bitte schön. 

Herr Kroh, Sie dürfen sich noch einmal setzen. Der Minister 
möchte den Gesetzentwurf doch begründen. 

Gerster, Minister für Arbeit.. Soziales und Gesundheit: 

Ich bitte um Nachsicht. Die anwesenden Mitglieder der Lan
desregierung haben nicht mit dieser ungeheuren Schnellig
keit des Parlaments gerechnet. Aber ich mache es auch 

knapp. Herr Abgeordneter Kroh, ich habe auch ausdrUcklieh 
vorgeschlagen, daß wir den nächsten Punkt, der uns alle auch 
noch bindet, ohne Aussprache, wenn Sie einverstanden sind, 
bewältigen. Ich glaube, das ist auch so abgestimmt. Dann 
sind die Sozialpolitiker heute am Ende dieser Tagesordnung 
nicht mehr zwingend gefordert. 

Lassen Sie mich zu diesem Gesetzentwurf sagen, wir wissen, 
daß wir dem Parlament durch die Vorlage von fünf gesund
heitspolitischen Gesetzentwürfen zur Zeit einiges zumuten. 
Ich darf mich a~ dieser Stelle bedanken, daß der Fachaus
schuß, der Sozialpolitische Ausschuß, bereit ist, die Beratun
gen so vorzunehmen, daß wir die Fristen einhalten können 
und der Inhalt der Gesetze nicht darunter leidet. 

Mit dem Entwurf zur Änderung des Heilberufsgesetzes- das 
ist die Rechtsgrundlage für die Kammern der Ärzte, ZahnArz
te, Apotheker und Tierärzte - kommt die Landesregierung 
auch einer Aufforderung des Landtags vom 29. März 1995 

nach. Der Entwurf führt zu einer NeUstrukturierung des Wei
terbildungsrechts der Heilberufe und auch zu einer Verbesse
r~ng der Teilzeitweiterbildung. Es werden die rechtlichen 
Voraussetzungen für die Obernahme der Musterweiterbil
dungsordnung für die Ärzteschaft in Rheinland-Pfalz ge

schaffen. Dies ist etwas, worauf die Landesärztekammer be
reits seit geraumer Zeit drängt. Dies ermöglicht auch den Er
werb neuer Fac.harztqualifikationen, die den veränderten Be
darf zur Differenzierung innerhalb der Ärzteschaft wider
spiegeln. 

Eine Vielzahl von Anpassungendes Heilberufsgesetzes an die 
Entwicklung seit 1978 ist vorgesehen. Unter anderem soll die 
Bestim~ung fO:r die Errichtung einer Ethikkommission aufge
nommen werden. Schlichtungsausschüsse sollen gesetzlich 
verankert werden, die an die guten Erfahrungen mit der Ar· 
beit der Gutachter- und Schlichtungsstelle bei der Landesärz
tekammer anknü~fen. 

Wir haben von tiefgreifenden ÄnderuOgen des Wahlverfah
rens zu den Kammern nach Beratung mit den Betroffenen 
und mit den Vorständen und anderen Beteiligten abgesehen, 
und zwar haben wir uns von dem Prinzip le-iten lassen, daß 
der Landesgesetzgeber und die Landesregierung eigentlich 
nur dort ein wirkliches Gestaltungsinteresse haben sollen, 
wenn Außenwirkungen damit verbunden sind. Wenn aber 
die innere Ordnung der Kammern im wesentlichen das eige

ne Interesse der verfaßten Ärzteschaft widerspiegelt, muß 
die Landesregierung nicht zwingend eingreifen. 

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

Eine Ausnahme gibt es. Wir haben Maßnahmen zur stärkeren 
Repräsentanz von Frauen in den Vertreterversammlungen 
der Heilberufskammern vorgesehen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Dies spiegelt auch die veränderte Zusammensetzung der 
Heilberufe wider. Der Apothekerberuf zum Beispiel ist inzwi

schen eindeutig ein Frauenberuf geworden. Auch der allge

meinärztliche Beruf wird zunehmend weiblich. Deswegen ist 

es zwingend, daß eine stärkere Interessenvertretung der 
Frauen institutionell verankert wird. 

Meine Damen und Herren .• ich will damit zum Schluß kom

men. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn wir die Gesetze so bera
ten könnten, daß wir sie rechtzeitig abschließen und damit 
auch die berechtigten Wünsche der Heilberufe erfüllen. Sie 

werden es uns hoffentlich danken und ihre Körperschaften 
auch. Ob ef später im Rahmen auch bundesgesetzlicher Neu

regelungen noch einmal eine umfassende Reform geben 
wird, möchte ich an dieser Stelle offenlassen. Aber dies ist 

nkht der Handlungsbedarf, der uns bis zum Ende dieser 
Wahlperiode gewissermaßen noch unter Zugzwang setzt. 

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

Vizepr:isident Bojak: 

Herr Abgeordneter Kroh hat das Wort. 

Abg. Kroh. CDU: 

Herr Pr.1,sident, meine Damen und Herren! Wenn auch das 
Heilberufsgesetz vom 20. Oktober 1978 im Dezember 1992 in 
Artikel 1 eine Änderung erfahren hat, so bedarf es in seiner 
Gesamtheit nach unserer Auffassung einer Anpassung an die 
aktuelle Entwicklung in der Gesundheitspolitik. Dies gilt so
wohl für die inhaltliche als auch für die berufspolitische Seite. 

Bereits im Oktober 1993- ich wiederhole dies-, also vor zwei 
Jahren, legte die Landes.'irztekammer der Landesregierung 

eine Oberarbeitete Weiterbildungsordnung zur Genehmi
gung vor und mußte sich damit vertrösten lassen, daß die Ge
nehmigung dieser Weiterbildungsordnung von der Novellie
rung des Heilberufsgesetzes abhängig sei. 

Die Landesregierung muß skh deshalb nicht nur von der nie-
dergelassenen Ärzteschaft den Vorwurf gefallen lassen, daß 
sie ohne Not eine dringliche Novellierung über Gebühr lange 
in ministeriellen Amtsstuben und im Ministerbüro vor sich hin 
schlummern ließ. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Dadurch wurde die rheinland-pfälzische Ärzteschaft vor al
lem im Hinblick auf die Weiterbildung der Ärzte von der Ent· 

wiekJung in einem Großteil der anderen Bundesländer abge
koppelt. Andernorts wurde die Ärzteschaft nkht vertröstet, 
sondern die Landesregierungen handelten und genehmigten 

die ihnen vorgelegten Weiterbildungsverordnungen. Die 
rheinland-pfälzischen Ärzte hingegen warten seit zwei Jah-

ren und mossen noch weiterhin auf die Genehmigung der 
Weiterbildungsordnung warten. Dies hat mit dazu beigetra
gen. daß sich Fachärzte in neuen, zukunftsweisenden Fach
arztdisziplinen in Rheinland-Pfalznicht niedergelassen haben 
und auch weiterhin nicht niederlassen können. 

Darüber hinaus muß sich die Landesregierung erneut den 
Vorwurf gefallen lassen, daß sie dem Landtag Gesetzentwür
fe zu spatvorlegt und dem Landtag, zumindest der Opposi
tion, zu wenig Zeit zwischen Vorlage und erster Lesung ver
bleibt. Dies hat sich auch hier wieder gezeigt. Mir war dieser 
Entwurf erst am 24. August t995 zugänglich. Das ist eine rela
tiv kurze Zeit. Da verbleibt keine Zeit. um im Arbeitskreis und 
in der Fraktion einen solchen Entwurf vorbereiten zu können. 

(Schweitzer. SPD: Die Fraktion gibt 
Ihnen nichts! Dar an liegt das!

Zuruf aus dem Hause) 

-Ich w.lre Ihnen dankbar, wenn das auf dem kleinen Dienst
weg geht und wir das vorher beraten können. Warum nicht. 
Es könnte auch vom Ministerium kommen. 

(Rösch, SPD: Es waren sechs Tagef) 

-Herr Rösch, Sie haben es anscheinend gern mit sechs Tagen 
zu tun. 

Meine Damen und Herren, die CDU-Fraktion begrüßt es, daß 
die bislang in einem Einzelgesetz geregelte Ausbildung der 
Allgemeinmediziner aus Gründen der Rec.htsvereinheitli
chung in d.as neue Heilberufsgesetz aufgenommen werden 
solL Ebenso positiv zu werten ist daß auch eine weitere Öff
nung in Richtung Teilzeitweiterbildung im Gesetz verankert 
werden soll. Ebenso ist zu begrüßen, daß die Einrichtung der 
Ethikkommission bei der Landes~rztekammer auf eine ge

setzlich geregelte Grundlage gestellt werden soll. Dies war 
bislang nicht der Fall, was nicht heißen soll, daß die Ethik

kommission in der Vergangenheit nicht verantwortungsvoll 
gehandelt hätte. Eine gesetzliche Verankerung bringt jedoch 
Vorteile für alle Beteiligten mit sich und wertet die Arbeit der 
Kommission erheblich auf. 

ln gleichem licht ist die im Gesetzentwurf vorgesehene 
Schaffung eines Schlichtungsausschusses zu sehen. Dieser hat 
in Aktion zu treten, wenn es zu Streitigkeiten zwischen btr 
handelndem Arzt und Patienten kommt, damit nicht gleich 
ein Gericht bemOht werden muß. Die Fests,hreibung eines 
solchen Schlichtungsausschusses im Gesetz basiert auf den 
positiven Erfahrungen, die die Landesärztekammer in der 

Vergangenheit mit der bislang eingerichteten Gutachter
und Schlichtungsstelle gemacht hat. 

Meine Damen und Herren, die knapp bemessene Redezeit 
läßt es leider nicht zu, auf weitere Details des Gesetzentwurfs 
einzugehen. Raum hierfür sollte in genügendem Umfang bei 

den Beratungen im zuständigen Sozialpolitischen Ausschuß 
verbleiben. 

• 

• 
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Grundsätzlich bleibtjedoch vorab anzumerken, daß die CDU

Fraktion den inhaltlichen Fe!.tlegungen im vorliegenden Ge

setzentwurf weitgehend positiv gegenübersteht. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Abgeordneter Brinkmann hatdas Wort. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nachdem wirwäh

rend der letzten Plenartage das Psychiatriegesetz und das Ge

setz über den öffentlichen Gesundheitsdienst beraten konn
ten, freue i<.:h mich, daß heute das Heilberufsgesetz und dem

nächst das· Weiterbildungsgesetz für PfTegeberufe zur Bera

tung anstehen. Damit werden wichtige gesundheitspolitische 
Anpassungen und Weichenstellungen für die Zukunft getä

tigt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die Gesetzeslage und vor allem lnl1alte .der ~esundheitspoli
tik werden so der Entwicklung und damit auch den eigentlich 

selbstverständlichen Erwartungen der Bevölkerung ange

paßt. Es ist schon fast unvorstellbar, daß das bei der letzten 

Sitzung hier zu beratende und neu zu gestaltende Gesetz 

Ober den öffentlichen Gesundheitsdienst aus dem Jahr 1934. 

stammte und das heute anstehende Heilberufsgesetz immer

hin aus dem Jahr 1978. 

Herr Kroh, insofern hört es sich beim Wissen dieses Sadwer

halts paradox an, wenn Sie dieser Landesregierung vorhalten, 
daß sie bei der gesundheitspolitischen Gesetzgebung nicht 

schnell genug reagiere. 

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

Ich gehöre diesem Parlament neun Jahre an. Ich habe noch 
nie Gesundheitspolitik in dieser Intensität wie derzeit hier er

lebt. 

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

Deshalb sind die erwahnten Überarbeitungen bzw. Neufas

sungen, weil vorher nichts ges<.hehen ist, längst überfällig, 
um den Mög Iiehkelten der Einrichtungen der Gesundheits
versorgung bzw. den berechtigten Ansprüchen der BOrger, 
aber auch den von außerhalb der Landesgrenzen vorgegebe

nen rechtlichen Rahmenbedingungen zu genügen. 

Koalitionsregierung und Koalitionsfraktionen leisten das 
hierzu Erforderliche mit großem Engagement hervorragend, 

wenn auch unter Zeitdruck. Dies ist allerdings insofern ver~ 

ständlich, wenn man sich auf die Versäumnisse fraherer Zei
ten besinnt. 

Meine Damen und Herren, das Heilberufsgesetz ist die recht
liche Grundlage für die Einrichtung von Kammern zur berufli

chen Vertretung und Selbstverwaltung von Ärzten, Apothe

kern, Tier~rzten und Zahnärzten. Es regelt insbesondere Mit
gliedschaft, Aufgaben und Organisation der Kammern und 

die Grundfragen der Kontrolle der Berufsausübung sowie der 
Fort· und Weiterbildung. 

Eine Änderung des Heilberufsgesetzes ist durch die Entwick

lung der letzten Jahre im Arztberuf dringend notwendig ge
worden. Bundes. und europarechtliche Änderungen der Rah
menbedingungen erzwingen eine Anpassung der berufsstän

dischen Vorschriften. Mit dem heute zur ersten Lesung vorge~ 

legten Gesetzentwurf der Landesregierung wird dieser Not~ 

wendigkeit entsprochen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Der Gesetzentwurf findet im Grundsätzlkhen und im Detail 
die Zustimmung der Landesärztekammer, der Landeszahn· 

ärrtekammer, der Landesapothekerkammer und der Landes

tierärztekammer. Wenn das kein Oberzeugendes Votum ist! 

Zur weiteren Beratung beantr~gen wir die Überweisung des 

GesetZentwurfs an den Sozialpolitischen Ausschuß. 

(Beifall derSPD und der F.DoP,) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hatdie Kollegin Frau Bill. 

(Zuruf von derSPD: Ich schließe mich 
den Worten von Herrn Brinkmann an!) 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

-Nein, denen schließe ich mich nicht an! 

Meine Damen und Herren, ich finde es sehr schön, daß Sie bei 
der Gesundheitspolitik so flott sind, aber allzu flott sollte es 

nicht sein, sonst bleibt unter Umständen am Ende die Qua Ii~ 

tät auf der Strecke. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Bei nur fünf Minuten Redezeit zur Änderung des Heilberufs

gesetzes möchte ich Ihr Augenmerk ausschließlich auf die 
teilweise sehr Oberkommeneo StrUkturen der Landesarzte· 

kammer lenken. Hierzu gab es im Referentenentwurf in den 
§§ 7, 8 und 9 sehr gute Vorschläge zu einer Demokratisierung 
der Landesärztekammer und der Wahlverfahren. Es handelte 

sich dabei zum einen um die Aufstellung von Landeslisten zur 
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Vertreterinnenversammlung der Landeskammer. Auf diese 
Weise sollten die Chancen kleinerer Gruppierungen erhöht 

werden, ihre Kandidatinnen und Kandidaten in die Vertrete
rinnenversammlung zu entsenden. 

Ferner sollten Frauen bei der Aufstellung der Listen minde
stens entsprechend ihrem Anteil an der Gesamtzahl der Kam~ 

mermitglieder berücksichtigt werden. Das ist eine sehr be
scheidene Forderung, wie wir meinen. Immerhin wäre es eine 

deutliche Verbesserung für die Ärztinnen, Apothekerinnen 

und so weiter. Weiterhin sollte bei der Bildung von Fraktio

nen innerhalb der Kammer die Fünf-Prozent-Klausel einge

führt werden. Diesen Fraktionen sollten entsprechende Rech

te bei der Beschlußfassung und bei den Wahlen gegeben 
werden. Auf diese Art sollte für kleinere Gruppen, von denen 

oft der Fortschritt ausgeht· Sie wissen das von den GRÜNEN-, 

(Frau Grützr:nacher, BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN: 
Sehr rkhtig!) 

eine stlrkere Beteiligung an der Ausschußarbeit sicherge

stellt werden. Ebenso sollte die Einbindung aller dieser Frak

tionen in die Vorstandsarbeitermöglicht werden. 

Im dem heute vorliegenden Entwurf ist von diesen begrü· 

Genswerten Vorhaben nichts mehr übriggebtieben. Lediglich 
in§ 7 findet sich ein Überbleibsel. Der Minister hat eben mit 

Stolz auf dieses Überbleibsel verwiesen, das lautet: .. Bei der 
Aufstellung von Wahlvorschlägen sollen Frauen angemessen 
berücksichtigt werden ... - Was immer das auch heißen soll. 

(Unruhe im Hause-

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

An der traurigen Realität innerhalb der ärztlichen Standes

vertretung können solche Gummiparagraphen wenig än

dern. 

(Frau Grützmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So ist es!} 

Dort ist es nicht anders als bei uns im Parlament. Mir wurde 
gesagt, es hätten für elf Mandate zur Teilnahme am Deut
schen Arztetag vier Frauen zur Wahl gestanden, davon zwei 

Mitglieder des Vorstands. Gewählt worden sind elf Männer. 
Meine Damen und Herren, deshalb muß ein solches Gesetz 

eine Quote verankern, 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

Richtig I) 

genausoauch bei der im Gesetz festgeschriebenen Ethikkom· 
mission; denn die LandesArztekammer ist nun einmal ein 
m.:lnnerdominiertes Gremium wie andere Gremien auch. 

(Zuruf des Abg. Schwarz. SPD) 

Sich auf die Selbstverwaltung und Bewußtseinsarbeit zurück

zuziehen, bedeutet. der herrschenden M:innerquote erneut 
den Segen zu geben und die Frauen im Regen stehenzulas
sen. 

{Schwarz, SPO: Wer stelltSie denn 
in den Regen?) 

Im übrigen ist es für die Männerwirtschaft im Ministerium 
oder überhaupt bei der Landesregierung bezeichnend, daß 

der Landesfrauenbeirat am Anhörungsverfahren nicht betei

ligt wurde. Die Vorsi~ende hat sich inzwischen bei Ihnen dar
über beschwert. Ebenfalls unberOcksichtigt blieb auch eine 
Stellungnahme des Arbeitskreises Ärztinnen in der Landes· 
arztekammer. Wir fordern deshalb eine Anhörung zum vor

liegenden Gesetzentwurf, da unseres Erachtens zentrale Fra

gen offen sind. Wir fordern ebenso die Mitberatung des Ge· 
Setzentwurfs im Ausschuß für Frauenfragen. 

VIZepräsident Bojak: 

Das Wort hat der Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren, Frau Bill, aus de

mokratischen Gründen halte ich es fU:r Außerst fragwCrrdig, 
wenn ein Gesetzgeber einem Selbstverwaltungsorgan eine 

Quote auferlegt. 

(Beifall der F.O.P. und vereinzelt bei der SPD

Zurufe der Abg. Frau Bill. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

und des Abg. Dr. Beth. CDU) 

-Ich denke, man sollte gerade beim Selbstverwaltungsorgan 
die demokratischen Wahlen gelten lassen, und das unabh.\n

gig von ~er Besetzung, Herr Dr. Beth. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wie bei der F.D.P.l} 

Es ist schon bezeichnend, wenn Sie hier nur von den sekundi· 

ren Otngen·des Gesetzentwurfs reden, aber nkht von den pri
mären. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD-
Zurufe der Abg. Frau Bill und Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prim:ir sollen die Kammergesetzgebung, die Weiterbildungs

und Ausbildungsmöglichkeiten und damit die Facharzt· und 

Fachärztinnenbezeichnung geregelt werden. Ich denke. das 
ist der prim.llre Sinn des Gesetzes. 

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

• 

• 
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Ich räume ein, daß wir nicht zu früh sind, aber immerhin im 

Vergleich mit allen Bundeslandern im Schnitt liegen. Wer 

meint, er mUßte dies künstlich verzögern, der muß hinterher 

verantworten, daß sich Arzte auf bestimmten. Gebieten als 
Facharzte niederlassen wollen, dies aber in einem überschau
baren Zeitraum nicht tun können. 

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

Frau Grützmächer, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was heißt hier künftig?) 

Meine Damen und Herren, der Deutsche Ärztetag hat eine. 

Musterweiterbildun gsord nung_ erlassen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN) 

Auf diese Weiterbildungsordnung fußend, wird jetzt ein Ge

setzentwurf der Landesregierung jJHeilberufsgesetz" erfas
sen. Die F.D.P.-Fraktion hat bereits im Juni 1994 darauf ge-
drängt, daß dies passiert. Auch dies ist wichtig wegen der zu
sätzlichen Fac.harztbezeichnungen, zum Beispiel in der Um
weltmedizin, Reha-Medizin und Physikalischen Medizin. 

Darüber hinaus regelt dieses Gesetz eindeutig und klar durch 
die Ethikkommission eine wichtige Frage. ln diesem Gesetz 
wird die Kammerfrage geregelt, und zwar im Sinne der klas
sischen Selbstverwaltung. Wir meinen, die Kammer soll nach 

dem Prinzip der Subsidiarität ihre Angelegenheiten zunächst 
einmal in der Kammer erledigen und dies nicht vom Gesetz
geber vorgeschrieben bekommen. 

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

Wkhtlg ist es auch für diejenigen Ärzte, die in Reha-Kiiniken 
und Heil- und Staatsbädern tätig sind und d_ie bisher diese Be
zeichnung nicht führen durften. Für Rheinland-Pfalzmit vie
len Heilbädern spielt das eine entscheidende Rolle. 

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

Meine Damen und Herren, die F.D.P.-Fraktion begleitet die
sen Gesetzentwurf positiv und ist der Meinung, daß wir ihn 
so schnell wie möglich verabschieden müssen, um klare Si
c.herheit und Perspektiven für bestimmte Berufsarten zu ge
ben. 

(Beifall und Zuruf des Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 
Jawohl!} 

Darüber hinaus muß man in diesem Zusammenhang auch 
daran erinnern dürfen, wie viele Gesetze gerade in diesem 

Ministerium derzeit auf den Weg gebracht werden. Es han
delt sich dabei um sehr komplizierte Gesetze. Diese sind auch 

nicht leicht auf den Weg zu bringen: Das Ges:etz Ober den öf

fentlichen Gesundheitsdienst und das Psychiat~iegesetz mit 
umfangreichen Anhörungen. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P. ~ 
Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die Qualität darf nicht darunter leiden!) 

·Es handelt sich um qualitätsmäßig sehr hochstehende Geset
ze, Frau Grützmach er. Die Qualität leidet mit Sicherheit nicht, 
außer dem, was Frau Bill vorhin sagte, nämlich die Neben· 
sächlichkeiten. Diese mögen dabei aber keine große Rolle 
spiel~n. 

(Zurufe der Abg. Frau Bill und Frau Grützmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die F.D.P.-Fraktion begreift die positive Einstellung bezüglich 

einer_Anhörung nicht. Wir halten auch nichts davon, dieses 
Gesetz an einen Querschnittsausschuß zu überweisen. Man 
könnte sagen: Der Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr muß 
sich dringend damit befassen, und der Aussc.huß für Umwelt 
und Forsten ist sehr wichtig. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Ausschuß für Umwelt 
und Forsten, Ausschuß für Wissenschaft 

und Weiterbildung!) 

Wir verzögern dann einen Gesetzentwurf, der unbedingt Ge<
setz werden muß. Wir sind der Meinung, wir sollten dies~n 
Gesetzentwurf heute an den Sozialpolitischen Ausschuß und 
an den Rechtsausschuß überweisen und ihn in Sachlichkeit 
und Ruhe beraten. Wir müssen sehe-n, daß dieser Gesetzent
wurf schnellstmöglich Gesetz wird. 

Ich danke Ihnen . 

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

Vizeprasident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich schließe die 
Aussprache in erster Beratung. Vorgesc.hlage-n worden ist, 
den Gesetzentwurf federführend an den Sozialpolitischen 

Ausschuß und mitberatend an den Re<htsausschuß zu über
weisen. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Und an den Ausschuß für 
Frauenfragen!) 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beantragt, den Ge· 

Setzentwurf zusätzlich an den Ausschuß für Frauenfragen zu 
überweisen. 
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Wenn die Fraktion auf dieser Oberweisung besteht, muß ich 
darüber abstimmen lassen. Bestehen Sie darauf? 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Jawohl!) 

Wer dafür ist. den Gesetzentwurf zusätzlich an den Aus~ 
schuß für Frauenfragen zu überwiesen, den bitte ich um das 

Handzeichen! - Gegenstimmen? - Damit ist d'te Frage nach 
Stimmenthaltungen entbehrl.ich. Der Antrag ist mit den 
Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der CDU abgelehnt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte Sie, daß 

wir entsprechend der Absprache noch zwei Tagesordnungs

punkte behandeln. 

Ich rufe Punkt 8 der Tagesordnung auf: 

_.tes Landesgesetz zur Änderung des Bestattungsgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 1217096-

Erste Beratung 

Es besteht Übe-reinkunft, keine Aussprache durchzuführeri. 

Der Gesetzentwurf soll an den Sozialpolitischen Ausschuß 
-federführend- und an den Re<.ht.sdussc.huß- mitberatend

überwiesen werden. Ich sehe Übereinstimmung. Dann wird 
so verfahren. 

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Zweiten Rundfunk· 
J.nd erungsstaatsvertrag 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/7098 

Erste Beratung 

Eine Aussprache soll nicht erfolgen. Es wird vorgeschlagen, 

den Gesetzentwurf an den Medienpolitischen Ausschuß· fe-
derführend - und an den Rechtsausschuß - mitberatend - zu 

O:berweisen.lch sehe Zustimmung. Dann wird so verfahren. 

Damit sind wir am Ende der heutigen Sitzung, Entsprechend 
den noch vorgesehenen Veranstaltungen bei den Fraktionen 

wünsche ich Ihnen einen guten Abend und viel Erfolg. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 18.41 Uhr. 

• 

• 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: . 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druoksache 121703 8 
12. Wahlperiode 09, 08. l995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Manfred Kramer (CDU) 

Situation der Familienpflege in Rheinland~Pfalz 

In diesenTagen wird vonseitender Wohlfahrtsverbinde auf die kritische Situation 
der Familienpflege in Rheinh.nd-Pfalz aufmerksam gemacht. Diese befutde sich 
momentan aufgrund von Flnanzierungsschwierigkeiten in einer existenz
bedrohenden Krise, da die Landesförderun& für F.unilienpflegerinnen weggefallen 
sei. Dadurch haboe- sich die ohnehin nicht einfache Lage weiter verschärft. 

Ich fuge die La.ndeuegicrung: 

1. Wie beurteilt die La.ndesrcgierung die Bedeutung und die derzeitige Situation 
der Familienpflege in Rheinb.nd-Pfalz? 

2. In welchem Umfang hat sich der Wegfall voll I..mdesfördermittdn für 
Familiellpflege bei dell Trigern in Rheinla.nd-Pf'liZ ausgewirkt? 

}, Ist die Lalldesregierung bereit, die Mittelstreichung zurückzullehmen, insbe
sondere unter Berücksichtigung der !:mache, daß der Leistungsbereich der 
Familienpflege nicht über SGB XI abgerechnet werden kann? 

4. Teilt die Landesregierung die Einschitzung, daß eine Förderung der FamiUen
pflege der Zielsetzung cntsprech<!n würde, du Angebot der Sozialstationen zu 
erbalten und weiterzucnrwickeln? 

S. Wie vereinbart die Landesregierung die Folgen der vorgenommenen Mittel
streichung mit dem Anspruch eines k:indcr· und farniliC"nfrcundlichen Landes? 

Manfred Knmcr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druoksaohe 12/703 9 
12. W:ahlperiode 09. 08. 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Herbert Schneiden (CDU) 

Sportförderung in ltheinland-Nalz II 

Bei den in jüngster Zeit von der Landesregierung bek;mntgcgcbenen, noch vor 
Ende der Legislaturperiode abzuschließenden Gesetzesvorhaben taucht die Ände· 
rung des Sportfördergesetzes nicht mehr auf. 
Gleichwohl sind jetzt Vorstellungen der I..andesregierung bekannt geworden, wie 
durch eine Änderung des S 1 J SportFG die Sportförderung neu geregelt werden 
könnte. 
Im Rahmen der Plenarsitzung des Landtag' vom 8. Dezember 1994 hat der Innen
minister ausgeführt. der Gesetzentwurf sei in Vorbercirung, ein Rcfcrentemnt· 
wurf liege bereit' vor. 

leb frage die Landesregierong: 

t. Wu ist mit diesem Referentenentwurf seit dem 8. Dezember 1994 geschehen? 

2. Hat die Landesregierung noch die Absicht, in dieser Legislaturperiode du 
SportFG zu indern? 

J. Wenn nein, wieso nicht? 

4. Wenn ia. W1nn ist mit der Vorlage ru rechnen. und was wird der Inhalt sein? 

Herbett Schneidcrs 

LANDTAG RHEINLAI'ID-PFALZ Druoksache 1217040 
12. Wahlperiode 09. OS. 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Alexander Licht (CDU) 

Arbeitsplatzzählung beim Projekt Flughafen Hahn 

Die Rhein-Zeitung berichtete vor wenigen Tagen übC'r die Vorlage einer Zwi
schenbih.nz der Hahn-Entwickler. 

Dabei seien jedoch eine große Anzahl von Arbeitsplitzen mitgezihlt worden, die 
Khon früher vorhanden und besetzt waren und jetzt Lediglich :rum Hahn verlagert 
wurden. 

In der Region entzündet sich mehr und mehr Unmutaufgrund ,olcher _.Rcchen
kunsutücke". 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie viele Arbeiuplitze konnten bis heute beim Flughafen Hahn angesiedelt 
werden, aufgeteilt nach öffentlichem und privatem Bereich? 

2. Welche Arbeitsplatzgarantien hat die Landesregierung im Zuummenhang mit 
der Gn1ndung der Hahn-Holding mit den Privatinvestoren ausgehandelt? 

Alexander Licht 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drudmche 12!7041 
12. Wahlperiode 09. OS. 199S 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Hans Jürgen Machwirth (CDU) 

Rückschlag für den Ökom-Park 

Zur Zeit laufen Verhandlungen. ob und wie du erste Unternehmen, du sich im 
Ökom-Park Baumholder angesiedelt hutc:, dort gehalten werden kann. 

Die Gcschiftsleirung des Unternehmens ,.Öko·Control" hatte am t.Juli 1995 an· 
gekündigt, Baumholder zu verlassen. Als Begründung nannte die Unternehmens
führung, Baumholder sei ,.ein von der Politik verlassener Ort". Die .,politisch 
attraktive Idee eines ökologischen Industriezentrums" sei nicht erreicht worden. 
Es 5eien immer nur Versprechungen gemacht worden, Unterstützung h~be man 
nie erfahreiL 

Damit droht ein weiteres Vorzeige·Konvenions·Projekt dieser Landesregierung 
in die negativen Schlagzeilen z.u geraten. 

Ich frage die Landcsrcgierong: 

1. Wie victe Unternehmen und wie viele _Arbeitsplätze konnten bis heute im 
Ökom-Park angesiedelt werden? 

2. Teilt die Landesregierung die negative Einscmtzung der Unternehmens
führung, oder hält sie andere GrUnde ab maßgeblich für den Rückzug aus dem 
Ökom-P:r.rk? 

J. Siebt die Landesregierung die Einrichtung ein" Dienstleistungscenters durch 
den Rückzug der Firma gelähtdet,_ wenn nein, wu wird sie zur Verwirklichung 
dlcscr Idee leisten? 

Hansjürgen Machwirth 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksache12/7042 
12. Wahlperiode 09. 03. 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Herbert Schneiden (CDU) 

Chaos-T~ge und Poliz.ei in Rheinland-Pfalz 

In dnem Interview des Südwestfunlu am8. August 1995 h.u der rhdnland-pf&lzi
tcht Mi.ni.stcrprisidc:nt K.u.rt Bcc:k du Vorgehen der n.iedersichsischcn Pol.i.ui und 
ihm politischen Führung schuf ktiWiert. Hintagrund des lntuvi.t:ws war die 
Awugc von Bundtsinmnminis.u:r Man!re:d K.tothcr, SPO-regierte Bundesländer 
seien Sicbcrhciurilike:n in Deuuchla.nd. 

Ich fnge: die Undc:srcgie:rung: 

I. Welche: Erke:nntnWe iw. die Landesregierung aus dem Ablauf der Claos-Tage: 
in HaMOvet gez.ogen. und wc:JcM Auswirkun.ge:n h.t.t der Ablauf auf die: 
Polizc:iorsuUsuion und die poliuitaktis.:he Pb.nung? 

2.. Bedeuun die: Ausngen des Mi..ni!tcrprisidentcn, daß die rhdnland-pfälzische 
Polizei zukünftig in solchen Fillc:n 

a) a.lle Möglichkeiten nutz.en wird,. schon die Anreise solcher Personen zu ver· 
hindern, die verd.khtig sind, 

b} vorbeugend wie stn.fvc:folgend mit der ganzen Hirte des Redus vorgehen 
wird, 

c} von der r~bdichen Möglichkeit, Personen bis. zu 48: Stunden festzuhalten, 
umfa.n&;~ich Gebu.ucb machen wird? 

J. Wie bwtteilt die l.andes.regierung den Dis~m ihrer Awsagcn, bei solchen 
Punk-R.a.ndalen h.ut vorzugehen, bei links· oder ethnisch motivierten Aw· 
schrcitungen a.ber stets die Str.uegic der ,.Dceskab.tion• zu verfolgen? 

Herbett SduWdcrs 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksache!U7043 
12. Wahlperiode 09. 08. 1995 

Mündliche Anfrage 

der Abg~ordncten Marlics Kohnlc-Gros (CDU) 

Öffnung des Medizinstudiums für besonden qualifizierte Bcrufs
tltige 

Nach der Öffnunc des Hodu.::hulzupngs auch füt besonders qualifWenc Berufs
tätige ohne Abitur wird in diesen T.1gen sehr :a.ktucU die Forderung erhoben. 
srundsätzlkh in allen Studiengingen diese Chance zu bieten. Hirukhdich de• 
Medi.zirutudiums ist die Kultusrni.nisterkonferenz aufgefordert, ein Votum abzu
&c'ben, wtil derzeit dieser Studiengang von der Öffnun& ausgenommen ist. 

Ich frace die L&ndesrcgierung: 

I. Unterstützt die Undcs.rcgierung die Forderung ru.ch Öffnung des Hochschul
z.upngs zuch im Fach Mcdiz.in für besonders befähigte Berufst.lt.igc ohne 
AbiturJ 

2. Will die Landesregierung a.n der aUgemeinen Hochschulreife als grundsätZ· 
lieber Hochsch"'"'t'ng\berecluiplng festhalten und die Zulusung von 
Studlenbcwcrbcm ohn~ Abitur an bestimmte qw.liutivc Vonwsetzungen 
binden? 

J. Strebt die Lande.sreg.ieront 2n. die Öffnung des Hochschulzugangs a.uch a.uf die 
neben der Mediz.in derzeit ebcnf.Jls. noch nicht crfa.ßtt Rechtswissenschaft und 
auf die Lchnmwtudienginge awzuwciten~ 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache!U7044 
12. Wahlperiode IO. 0!. 1995 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Franz Josef Bisehel und Manfred Kramer (CDU) 

Gcfihrdung der Sozialstation~n durch Bürokratie der Bezirksregie
rungen 

W'a du COU-Undupfraktion jetzt belu.nnt geworden ist, b.ufm die sog. Liqui· 
ditluhll!cn des Und es imZuummcnhang mit der Umsetzung. der Pflegcversic:hc· 
rtllll und des L&ndcuwführungsgesetzcs hierzu deshalb nur sehr schleppend an., 
weil den in Frage kommenden Trigern (So:ti.alsut.ionen} bürokn.ti!lcbc Hemm· 
nisseund Hindcmis.se in den Weg gelegt worden sind. 

Stuwekretir Jensen huu in einc.m R.u..odsc:hteiben U1 die SoziWutionen vom 
Mirz 1995 einen reibungslosen Obers,a.ng auf du Synem der P{legC'Icnichcrunc 
nnprochen und l.iquiditlts.hilfen in Höhe du benötigten Lt.ndesmitu~ nw:i:ml 
in H5he der Abschla.gs.uhlung dn ersten Quartals 1995, ab dem I. Aprill995 z:u. 
pugt. Diese könnten bei der zwtindigen Bezirksrc&ierung abgerufen werden. 
Voraussetzung sei lediglid1, daß der Vtt"Wendungsnachweis für du JW 1 !1!14 bei 
du Bezirksregierung vorlictt· 

Nach den a.ktuellcn Infomutionen der CDU-Fnktion haben .&ber die Bezirks· 
rcgierungen noch in diesen T"&en dlrii.ber bim.w verlangt, d&ß sowohl der Ver· 
wendungsnachweis 1994 wie der für du erste Quuul. 1995 ~ingcreicht und bis 
zum Stadium der Anerkennun& durch die Bn.irluregierung bearbeitet ist. D.a.uw 
haben s.ich bürokruische Hemmnisse und ein nicht venretb.uer bü.rokr.a.tischcr 
Aufwand für bcide Seiten eqebcn, der die praktische Wirlu.unkeit der .a.ngckün· 
dicten Hilfen erheblich in Fr~ stellt. 

1. Treffen d.ie einleitend wiederg.egcbenen Wonnuioncn der Triger von SolU.l· 
sutionen zuJ 

2. Wie begründet d.ie Landesregierung du von der ursprüngli~hen Ankllndigunt 
YOm Mirz t99S .&bwekhen.de Verfahren der Bezi:luregierungen~ 

J. Inwiefern ist die Landesregierung bereit einzuriumen, d&ß derartige bürokra.ti· 
sehe Hemmnisse und Hürden cWür venntwonllch 1ind. cUß die Nsc.h!raa,c 
nach den sog. Liquiditltshilfcn des Undes hinter den ursprünglichen Erwar
nmgen zurllckbleibt? 

4. Wie Yeninbarc die L.a.ndcsrcgierung du skiulem Vors;ehcn mit dem An· 
spruch, ,.rasch und unbürokntis.:b• auf Hinweise der Träger der Sozi.Wt.uio
nen :z:u relgieren und einen ,.reibungslosen Übergang"' auf du System der 
Pflegevcnicherung sicherzuttellcn~ 

5... Hil.t die L.a.ndcsregierung die Auss•ge von Sozialminister Florian Gemer, daß 
die überwiegende Mehrheit der Tri&cr der Sozialstationen offensichdich auch 
in der Obergangszeit über ausreichende Mittel verfüge und somit ohne unter· 
stützende. M.a.ßnahmenaus.kommen könne, für eine angemessene Besclueibu.ng 
der aktuellen Sltu.uion uad für eine authemische Wicder&abe ihrer Mcinunc? 

6. Wu hat die Lmdesrqierung unternommen bzw. gedenkt sie zu wuunchmcn, 
um einen zügigen und unbürokntischen Mittelabfluß an die Sozi.a.Is.u.tione:n 
sichenuste!IenJ 

Fr;~DzJoscf Bische! 
M2.nfred Kr2.mcr 

• 

• 
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