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Landtag Rheinland-Pfalz 
12, Wahlperiode 

129. Sitzung 

Donnerstag, den 29. Februar 1996 

Mainz, Deutschhaus 

Fragestunde 

a) Zukunftsprogramm Westpfalz, Eifel, Hunsrück 

• 

Mündliche Anfrage des Abgeordneten Alexander Licht (CDU) 
-Drucksache 12/8157- (Anlage) 

b) Wahlgeschenke durch Mitglieder der Landesregierung 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Lambert Mohr (CDU) 
- Druck$ache 12/8158- (Anlage) 

c) Wahlkampfveranstaltung des Innenministers auf Kosten 
des Steuerzahlers 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Christine Müller (CDU) 
-Drucksache 12/8159- (Anlage) 

d) Verfassungswidrige Unterstützung eines Wahlbewerbers 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Christine Müller {CDU) 
-Drucksache 12/8165- (Anlage) 

e) Beteiligung von Chemieunternehmen an den Sanierungskosten 
der Sonderabfalldeponie Gerolsheim 
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Mündfiche Anfrage des Abgeordneten Prof. Heinrich Reisinger (F.D.P.) 
- Drt,Jcksache 12/8168- (Anlage) 

f) Gewährleistung der Sicherheitsstandards bei Landerechten für Hahn 10198 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dietmar Rieth 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 12/81.75- (Anlage) 

I 



10182 Landtag Rheinland-P1alz- 12. Wahlperiode· 129. Sitzung, 29. Februar 1996 

g) Standort der deutsch-französischen Rüstungsagentur 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Dieter Muscheid 
und Roger Lewentz (SPD) 
• Drucksache 12/8176 - (Anlage) 

h) Bundesfernstraßenbaumittel 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Ulla Schmidt 
und Alexander licht (CDU) 
-Drucksache 12/8184- (Anlage) 

AKTUELLE STUNDE 

.Auswirkungen der Düngeverordnung des Bundes 
auf die rheinland-pfälzische Landwirtschaft" 
auf Antrag der Fraktion der F.D.P. 
·Drucksache 12/8078 • 

• Bevorstehende Schließung des Frauenhauses Mainz" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 12/8091-

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

Zu den Themen findetjeweils eine Aussprache gemilß § 98 der 
Geschilftsordnung des Landtags statt. 

Landesgesetz zur Erprobung neuer Steuerungs-, Haushalts- und 
Rechnungsführungsmodelle (Experimentier-Kiausei-Gesetz- EKG) 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
• Drucksache 12/6444-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
·Drucksache 12/8197 • 

Der Gesetzentwurf· Drucksache 1215444 ·wird in zweiter Beratung 
mit Mehrheit abgelehnt. 

Landesgesetz zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungs
verfahren in Rheinland-P1alz (Verfahrensbeschleunigungs-Gesetz) 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
·Drucksache 12/6850-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft 
und Verkehr 
·Drucksache 12/8149 • 

Antrag der Fraktion der CDU- Entschließung· 
·Drucksache 12/6862 • 

Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft 
und Verkehr 
·Drucksache 12/8150 • 
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Der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU- Drucksache 1216850- wird 
in zwefter Beratung mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 1216862 -
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Landesgesetz zur Anpassung von Personal-, Sach- und Verfahrens
standards an die konkreten örtlichen Verhältnisse 
(Standardanpassungsgesetz- SAG) 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/7025-
Zweite Beratung. 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 12/8147-

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1217025- wird in zweiter Beratung 
mft Mehrheit abgelehnt . 

••• tes Landesgesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf der Landesregierung · 
-Drucksache. 12/7458-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 12/8198-

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 1218198- wird mit Mehrheit 
angenommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1217458- wird unter BerOcksichtigung 
der Annahme der Beschlußempfehlung - Drucksache 1218198- in zwei
ter Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils mit Mehrheit an
genommen . 

Es handelt sich um das Dritte Landesgesetz zur Änderung kommunal
rechtlicher Vorschriften . 

••• tes Landesgesetz zur Änderung des ·sparkassengesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/7459-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft 
und Verkehr 
-Drucksache 12/8199-

Der Gesetzentwurf- Drucksache 12/7459- wird in zweiter Beratung und 
in der Schlußabstimmung jeweils mit Mehrheit angenommen. 

Es handelt sich um das FOnfte Landesgesetz zur Änderung des 
Sparkassengesetzes. 
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Landesgesetz über die Errichtung eines Finanzierungsfonds 
für die Beamtenversorgung Rheinland-pfaJz 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/7623-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
- Drucksache 12/8200 -

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 1218200- wird mit Mehrheit 
angenommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 12!7623- wird unter Beracksichtigung 
der Annahme der Beschlußempfehlung-Drucksache 1218200- in 
zweiter Beratung und in der Schlußabstimmungjeweils mit Mehr-
heit angenommen. 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zur Änderung des Staats
vertrages über den Südwestfunk 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/7647 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Medienpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 12/8201 - · 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 12!7647- wird in zweiter Beratung und 
in der Schlußabstimmung jeweils einstimmig angenommen . 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/7687 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
- Drucksache 12/8202-

Die Beschlußempfehlung - Drucksache 12/8202 -wird mit Mehrheit 
angenommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 12!7687- wird unter Beracksichtigung 
der Annahme der Beschlußempfehlung - Drucksache 12/8202 - in 
zweiter Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils mit Mehr-
heit angenommen. 

Es handelt sich um das Sechzehnte Landesgesetz zur Änderung des 
Landesbesoldungsgesetzes. 
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Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Land Rheinland-pfalz 
und dem Freistaat Bayern über die Tätigkeit der Versicherungskammer 
Bayern, Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, der Bayerischen 
Landesbrandversicherung Aktiengesellschaft, des Bayerischen Ver
sicherungsverbands Versicherungsaktiengesellschaft, der Bayerischen 
Beamtenkrankenkasse und der Bayern-Versicherung, Öffentliche Le
bensversicherungsanstalt. im Gebiet des Landes Rheinland-pfalz 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/7705 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 12/8203 -

Der Gesetzentwurf- Drucksache 12/7705- wird in zweiter Beratung und 
in der Schlußabstimmung jeweils einstimmig angenommen . 

• .. tes Landesgesetz zur Änderung des Meldegesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/7707 - · 
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
- Drucksache 12/8204 -

Die Beschlußempfehlung -Drucksache 12/8204 - wird einstimmig 
angenommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 12/7707- wird unter Berilcksichtigung 
der Annahme der Beschlußempfehlung -Drucksache 12/8204 -in 
zweiter Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils ein-
stimmig angenommen. 

Es handelt sich um das Erste Landesgesetz zur Änderung des 
Meldegesetzes . 

Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung des 
Sozialgerichtsgesetzes vom 3. September 1953 (BGBI.I S. 1239) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 1217988 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
- Drucksache 12/8205 -

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1217988- wird in zweiter Beratung und 
in der Schlußabstimmung jeweils einstimmig angenommen. 
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Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Land Nordrhein
Westfalen und dem Land Rheinland-P1alz über die Provinzial-Feuer
versicherungsanstalt der Rheinprovinz und die Provinzial-Lebens
versicherungsanstalt der Rheinprovinz 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
·Drucksache 12/7989-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
• Drucksache 12/8206 • 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 12!7989 - wird in zweiter Beratung und 
in der Schlußabstimmung jeweils einstimmig angenommen. 

Entlastung der Landesregierung und des Rechnungshofs Rheinland
P1alz für das Haushaltsjahr 1993 

dazu: a) Entlastung der Landesregierung Rheinland-P1alz für das 
Haushaltsjahr 1993 
Antrag der Landesregierung 
• Drucksache 12/5540-

b) Entlastung des Rechnungshofs Rheinland-P1alz fürdas 
Haushaltsjahr 1993 
Antrag des Rechnungshofs 
• Drucksache 12/5644 • 

c) Jahresbericht 1994 
Unterrichtung durch den Rechnungshof 
• Drucksache 12/6600-

d) Stellungnahme der Landesregierung zum Jahresbericht 1994 
des Rechnungshofs (Drucksache 1216600) 
Unterrichtung durch die Landesregierung 
-Drucksache 12/7160-

Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 12/8172-

Über die in der Drucksache 1218172 in Abschnitt I enthaltene Beschluß
empfehlung wird wie folgt abgestimmt: 

Nummern 1, 2, 4: 
Nummer3: 

einstimmige Annahme, 
Annahme mit Mehrheit. 

Damit ist der Landesregierung und dem Rechnungshof Entlastung tOrdas 
Haushaltsjahr 1993 erteilt. 

••• tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung 
des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes und zur Wein
überwachung • 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/7990 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Forsten 
-Drucksache 12/8207-
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Der Gesetzentwurf- Drucksache 12/7990- wird in zweiter Beratung und 
in der Schlußabstimmung jeweils einstimmig angenommen. 

Es handelt sich um das Dritte Landesgesetz zur Ausführung des Lebens
mittel- und Bedarfsgegenst:Jndegesetzes und zur Weinüberwachung . 

••• tes Landesgesetz zur Änderung" des Fischereigesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 12/8014-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Forsten 
-Drucksache 12/8208 -

Die Beschlußempfehlung - Drucksache 12/8208- wird einstimmig 
·angenommen . 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 12/8014 - wird unter Berücksichtigung 
der Annahme der Beschlußempfehlung - Drucksache 12/8208 • in 
zweiter Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils ein-
stimmig angenommen. 

Es handelt sich um das Erste Landesgesetz zur Anderung des 
Fischereigesetzes. 

Sitz des Bundesrates in Bonn · 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 12/7222 -

dazu: Änderungsantrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/8035-

Der Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P.- Drucksache 1217222-
wird in Absatz 3 wie folgt gelindert: 

Die Worte .einstimmig angenommenen Antrag vom 26. Juni 1991" 
werden durch die Worte .Beschluß vom 15. August 1991 • ersetzt. 

Der Ancierungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 12/8035-
wird mit Mehrheit angenommen. 

Der Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. -Drucksache 1217222 -
wird unter Berücksichtigung der Annahme des Anderungsantrags 
der Fraktion derCDU- Drucksache 12/8035- und der von den 
Antragstellern vorgenommenen Anderungen mit Mehrheit 
angenommen. 

Zustand des Bodens in Rheinland-P1alz 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/4874-

Der Antrag- Drucksache 12/4874- wird nach Zusage der Landesregierung, 
den Bericht schriftlich zu erstatten, mit Zustimmung der antragstellenden 
Fraktion für erledigt erklärt. 
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Umsetzung derTA-Siedlungsabfall in Rheinland-pfalz 
Antrag der Fraktion der CDU 

10294 

-Drucksache 12/4920-

Der Antrag- Drucksache 1214920- wird nach Zusage der Landesregierung, 
den Bericht schriftlich zu erstatten, mit Zustimmung der antragstellenden 
Fraktion torerledigt erklärt. 
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Am Regierungstisch: 

Ministerpräsident Beck; die Staatsminister BrOderie, Caesar, Gerster, Frau Dr. GOtte, Frau Martini, 
Mittler, Prof Dr. Zöllner, Zuber; die Staatssekretäre Rüter, Dr. Klär, Dr. Hofmann-Göttig (zeitweise). 
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DieAbgeordneten Lothar Horlacher, Klaus-Jürgen Lais und Gerhard Steffens. 
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129. Plenarsitzung des Landtags Rheinland~Pfalz 

em 29. Februar 1996 

Die Sitzung wird um 9.30 Uhr vom Prasidenten des Landtags 
eröffnet. 

PrasidentGrimm: 

Guten morgen, meine Damen und Herren! Ich eröffne die 

129. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-?falz und be
grOße Sie ganz herzlich. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordneten GottliebSpies 

und Walter Wirz. Herr Spies führtdie Rednerliste. 

Entschuldigt sind für heute Staatsminister Professor 

Dr. JOrgen Zöllner sowie die Abgeordneten Gerhard Steffens. 
Klaus-JOrgen Lais und Lothar HOrlacher. 

Entsprechend der bisherigen Abw'1cklung der Tagesordnung 

beginnen wir mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Alexander 

Licht (CDU). Zukunftsprogramm Westpfalz, Eifel, Hunsrück 
-Drucksache 12/8157- betreffend, auf. 

Far die Landesregierung antwortet Wirtschaftsminister 
Rainer BrOderie. 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Mit dem Zukunfts
programm Westpfalz, Eifel, Hunsrock strebt die Landesregie

rung eine nachhaltige Verbesserung der Arbeitsmarktlage 
sowie der Einkommenssituation dieser Region an. Durch ge
zielte finanzielle Anreize für private Investoren und eine wei

tere Verbesserung der Infrastruktur sollen die strukturschwa

chen Regionen des Landes vor dem Hintergrund einer sich 
verscharfenden Standortkonkurrenz auf die Herausforderun

gen der Zukunft vorbereitet werden. 

Die im Rahmen des Zukunftsprogramms Westpfalz, Eifel, 

Hunsrack veranschlagten Mittel für gewerbliche Investitio
nen sollen nach der bundeseinheitlichen FOrderregelung der 
Gemeinschaftsaufgabe nVerbesserung der regionalen Wirt

schaftsstruktur" vergeben werden. Nur mit vergleichbar gün

stigen Förderkonditionen wird es uns gelingen, standortun
abhangige Unternehmen mit überregionalem Absatzmarkt 

far weitere Investitionen und damit für eine Sicherung der 
Arbeitsplatze zu gewinnen. 

Soweit Handwerksbetriebe- etwa als Zulieferunternehmen
ihre GOter und Dienstleistungen überwiegend überregional 

absetzen und damit einen- wie es in der Fachsprache heißt
,.Primareffekt'" erzeugen, fallen sie unter die RegionalfOrde
rung und können entsprechend unterstützt werden. Auch 
wenn dies nur für einen kleineren Teil der Handwerksbetrie
be zutrifft, ist darauf hinzuweisen, daß insbesondere das 

Handwerk von den sogenannten Sekundareffekten indu
strieller Investitionen profitiert. Dies gilt beispielsweise für 

das Bauhandwerk, das Reparatur- und lnstandsetzungsge~ 
werbe, das Zuliefererhandwerk, aber auch für das Konsum~ 

gOter-Handwerk, die Ober eine Verbesserung der Einkom
mensituation durch arbeitsplatzschaffende Investitionen be

günstigt werden. Diese nachfrageinduzierten Effekte sind in 
ihrer Summe in den ökonomischen Auswirkungen für das 
Handwerk weitaus höher zu veranschlagen als direkte Fi
nanzhilfen. Das Handwerk partizipiert direkt oder indirekt 
aber auch an den sonstigen FOrdermaßnahmen des Zukunfts
programms Westpfalz, Eifel, HunsrOck. 

Ich nenne als weiteres Beispiel die Mittel zur Förderung der e 
beruflichen Bildung, insbesondere die ZuschUsse zur Errich-
tung und Modernisierung von überbetrieblichen beruflichen 

Bildungsstatten. Soweit im Zukunftsprogramm Mittel für die 

Erschließung von Industrie· und Gewerbeflachen ausgewie-
sen sind, kommt dies ebenfalls Handwerksbetrieben zugute. 
Nach den geltenden FOrderregeln können die mit Regionat-

mitteln erschlossenen Industrie- und Gewerbeflachen zu 
50 % mit Handwerksbetrieben oder sonstigen Betrieben oh-
ne aberregionales Absatzgebiet belegt werden. 

Weitere Schwerpunkte des Zukunftsprogramms sind der Um

und Ausbau von Landesstraßen einschließlich Brückensanie· 
rungen sowie Zuweisungen an kommunale Baulasttrager 

zum Bau und Ausbau kommunaler Verkehrswege und Ver
kehrsanlagen. Diese Verbesserungen der Verkehrsinfrastruk
tur kommen der gesamten Wirtschaft und damit auch dem 

Handwerk zugute. Das gleiche gilt für die im Zukunftspro
gramm veranschlagten Mittel zum Ausbau von Messezen
tren. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die einzelnen Fragen 
wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Wie Sie aus meinen einleitenden Be
merkungen entnehmen konnten, ist die in der MOndlichen 

Anfrage zum Ausdruck gebrachte Auffassung, das Zukunfu
programm wende sich ausschließlich an die Industrie, nicht 

zutreffend. Oie Landesregierung sieht deshalb keinen Grund, 

eine Änderung des Zukunftsprogramms vorzunehmen. 

Zu Frage 3: Auch die in der MOndlichen Anfrage im weiteren 

aufgestellte Behauptung, daß sich die Wirtschaftsförderung 
der anderen Under starker an den Belangen kleinerer und 
mittlerer Betriebe orientiere, entspricht nicht den Tatsachen. 
Zwar hat die Handwerkskammer Trier wiederholt das .. For~ 
derprogramm far kleine und miniere Betriebe in den struk
turschwachen Gebieten in Nordrhein-Westfalen'" als nachah

menswertes Beispiel herangezogen. Dieses Programm gilt je
doch im Gegensatz zum rheinland-pfalzischen Mittelstands-

• 
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programm nur fOr die regionalen FOrdergebiete und fOr Be~ 

tri~be, die ihren Absatz Oberwiegend ·außerhalb eines Radius 
von 20 Kilometern vom Betriebsstandort entfernt erzielen. 
Eine Übertragung des nordrhein-westfllischen FOrderko~
zepts auf Rheinländ-Pfalz ward~ demnach für die _meisten 

Handwerksbetriebe eine Schlechterstellung bedeuten. 

Im Obrigen weise ich darauf hin, daß die Landesregierung zu
sammen mit der Investitions- und Strukturbank Rheinland

Pfalzgerade in den letzten Jahren zahlreiche Initiativen zur 
Verstarkung der Mittelstandsforderung ergriffen hat. Bei
spiele hierfar sind die Fortbildungspramie fOr ExistenzgrOn

der. ~as Konsolidierungsprogramm der lnvest_itions- und 
.Strukturbarik für den Mittelstand, dte Darlehen der In
vestitions-- und Strukturbank zur Anschaffung von CNC-, CAD
und CAM-Systemen tm Handwerk und Kleingewerbe sowie 
die Grandung der Wagnis-Finanzferung-sgesellschaft für 
Technologieförderung. Ich darf darauf verweisen, daß das 
Mittelstandsdarlehen der Investitions- und Strukturbank der
zeft das gOnstigste in Deutschland ist. Es wird auf zehn Jahre 
festgelegt und beinhaltet bei einer 100%igen Auszahlung 

einen Zinssatz von 4%. ~ies gibt es ansonsten in keinem an
deren Land. 

Weitere Beispiele sind die Einricht~ng von Auslandsbüros der 
Investitions- und Strukturbank zur Handels- und Koopera
tlonsfOrderung, die Grandung der Innovations-Marketing
Gesellschaft und einer Technologieagentur AITech, einer 
Agentur für Innovation u_nd Technik, sowie die verstarkte 
FOrderung der beruflichen Aus- und Fortbildung. 

ln meinem Zehn-Punkte-Programm für den Mittelstand habe 
ich .die geplanten zusatzliehen Fördermaßnahmen darge
stellt. Dazu gehören eine weitere Verbesserung der Konditio
nen nach dem Mittelstandsförderungsprogramm, insbeson
dere eine Ausdehnung der Darlehenslaufzeit für bauliche ln
vE!Stltionen auf 1.5 Jahre, die FOrderung von·umwelt- und 
Umweltbetriebsprüfungen nach der Öko-Audit-Verordnung 

sowie die FOrderung von Beratungen und Zertifizierungen 
bei der Einfllhrung von Qualitatsmanagementsystemen in 
mittelstandischen Betrieben. 

Neue Impulse fürdie MittelStandsfOrderung erwarte ich auch 
von dem Im Dezember 1995 gegrOndeten Institut für Mittel
standsOkonomie in.Trier, das vom Land finanziell unterstützt 
wird. 

Zu erwlhnen ist weiterhin, daß das Wirtschaftsministerium 
neue Ansatze der TechnologiefOrderung mit der Zielrichtung 
einer ,.output-orierrtlerten• Förderung erproben wird. Damit 

soll die TechnologiefOrderung starker auf die Belange kleine
rer Betriebe, insbesondere auf die Belange von Handwerks
betrieben, abgestellt werden. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg.licht, CDU: 

Herr Minister, können Sie vielleicht noch etwas detaillierter 
sagen, wieviel fOr die industrielle EinzelfOrderung vorgese
hen ist und wie diese abgegrenzt wird? 

Brü_derle, Minister 
für Wirtschaft, Verkehr,landwirtschaft und Weinbau: 

Ich habe es soeben erläutert. Ich kann es gerne wiederholen. 

Abg. Liclrt. CDU: 

Sie haben aber die Zahlen nicht genannt. 

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

Entschuldigung, es mag far Sie unbefriedigend sein, aber ich 
habe es erklärt. 

Die Förderung erfolgt nach den Regeln, die bundeseinheit
lich far die Gemeinschaftsaufgabe .. Verbesserung der regio
nalen Wirtschaftsstrukturu gelten. Danach gelten sie auch für 
Handwerksbetriebe, wenn deren Absatz Oberwiegend Ober
regionalen,Charakter hat. 

Was ich soeben ausführlich dargelegt habe, gilt auch bei Er~ 
schließungsmaßnahmen, die mit Mitteln aus der regionalen 
Gebietsförderung unterstatzt werden. Bis zu 50 % der Fli

ehen können aber diese Förderung verbilligt von solchen Be
trieben in Anspruch genommen werden. Ich mOchte jedoch 
die gesamte Latte der anderen Handwerksförderungen nicht 
wiederholen . 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. licht. CDU: 

Entschuldigung!- Diese Frage war eigentlich in der ersten be
reits enthalten. Das gesamte Programm ist für 170 Millio
nen DM ausgelegt. Das haben Sie richtig dargestellt. Sie ha
ben auch dargestellt, daß es verschiedene Bereiche gi.bt. Die 
Frage war jedoch, wieviel aus diesem Programm für diese in
dustrielle EinzelfOrderung bereitgestellt wird. 

BrOderie. Minister 

ffir Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Kotlege Ucht, ich störe mich an dem Begriff "industrielle 
Einzelförderung'". lc~ benutze den Begriff "gewerbliche Ein-
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zelfOrderung", weil das Wort ,.industriell" suggeriert, daß 
Handwerksbetriebe nicht einbezogen werden können. Das 
entspricht nicht dem, was ich eben ausführlich dargelegt ha

be. 

Für gewerbliche Investitionsförderungen sind 41,2 Millio

nen DM im Jahr 1996 und 45,2 Millionen DM im Jahr 1997 

vorgesehen. 

Präsident Grimm; 

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

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

lth rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Lambert 
Mohr (CDU), Wahlgeschenke durch Mitglieder der Landes

regierung- Drucksache 12/8158- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Staatssekretar 

Dr. Hofmann-GOttig. 

Dr. Hofmann-Göttig, Staatssekretär~ 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Abgeordne
ter Mohr, fOr die Landesregierung beantworte ich die Münd

liche Anfrage wie folgt: 

Die Grundsatzentscheidung, den Kindergartenneubau 

Weißenthurm in die zu bewilligenden Kindertagesstatten
bau projektefür das Jahr 1996 aufzunehmen, fiel Anfang des 
Jahres im Ministerium. Auf Anfrage hat mein Haus die Staats

kanzlei Ober diesen Sachverhalt informiert. 

Am 16. Februar wurde die Bezirksregierung Koblenz gebe

ten, den Bewilligungsbescheid fOr den Landeszuschuß zum 
Kindergartenneubau Weißenthurm zu erteilen. Diesen Sach
verhalt teilte Ministerin Frau Dr. GOtte in einem persönlichen 

Schreiben dem Fragesteller am 2. Februar mit. 

Zu Frage 1: Nein. 

Zu Frage 2: Die zu Beginn dargestellte Vergehensweise ent
spricht den Richtlinien für die Vergabe bzw. Bewilligung von 
LandeszuschOssen im Investitionsbereich von Kindergarten
neubauten. Es ist Aufgabe der Bezirksregierungen, den ört

lichen kommunalen bzw. freien Tragern die Bewilligungsbe

scheide zu erteilen. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung vertritt die Auffassung, daß 

auch wahrend des Wahlkampfs die vom Haushaltsgesetzge
ber bewilligten Gelder unverzOglich die Empfänger zu errei
chen haben, 

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

Die der Mündlichen Anfrage vorgeschaltete Überschritt ist in

sofern unseriös, als daß es sich bei der Vergabe der durch das 
Parlament bewilligten Gelder nicht um Geschenke handelt, 
sondern um ein Verfahren nach Recht und Gesetz. 

Prisident Grimm; 

(Beifall der SPD • 

Mertes. SPD: Sehr gut!) 

Gibt es Zusatzfragen'?- Herr Abgeordneter Mohr. 

Abg. Mohr, CDU: 

Herr Staatssekretar, meine Frage ging dahin, ob der Minister
prasident in der Wahlversammlung der SPD eine Zusage ge
macht hat und Sie mirdas erst spater mitgeteilt haben. 

Dr. Hofmann-Göttig~ Staatssekret.Jr: 

Herr Abgeordneter Mohr, unser Ministerprasident ist ein Mi
nisterprasident, der sich, wenn er lrgendwo hinfahrt, bei den 

zustandigen Ressorts nach den offenen Problemen erkun
digt. Wie in meiner Antwort gerade dargelegt, hat er sich 
auch in diesem Fall erkundigt, ob zwischenzeitlich eine Ent

scheidung getroffen worden ist, um das offene Problem in 
Weißenthurm zu lOsen. Diese Frage haben wir positiv beant~ 
wartet. Demzufolge konnte der Ministerprasident Ober die

sen Sachstand in seiner Kundgebung informieren. Ich sehe 
nicht, was daran zu beanstanden ist. 

Präsident Grimm: 

(Beifall der SPD • 
Bruch, SPD: So ist das!) 

Eine zweite Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Mohr. 

Abg. Mohr, CDU: 

Sie sind der Meinung, daß man das nicht beanstanden muß, 

obwohl mein Brief früher bei Ihnen vorlag und spater beant

wortet wurde? 

Dr. Hofmann-Göttig, Staatssekretär: 

Herr Mohr, auch Ihre Anfrage ist zeitgernaß in einem schritt~ 
Iichen Verfahren beantwortet worden. Hätten Sie uns zwi
schenzeitlich noch einmal angerufen, hatten Sie dieselbe 
Antwort bekommen wie die Staats.kanzlei. 

• 
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Herr Mohr, im abrigen sollten wir uns gemeinsam darOber 

freuen, daß eln sehr schwieriges Problem vor Ort gelöst wer
den konnte. 

(Beifall der.SPD) 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen werden nicht gestellt Die MOndliehe 

Anfrage ist beantwortet 

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

Als Gäste im Landtag begrüße h::h SchOierinnen und Schaler 

sowie ihre Lehrer von der Robert-Schumann-Realschule in 

Trier. Herzlich wfllkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe:-die MündUche Anfrage der Abgeordm!ten Christine 
Müller (CDU), Wahlkampfveranstaftung des Innenministers 

auf Kosten des Steuerzahlers- Drucksache-1218159- betref
fend, auf. 

Innenminister Walter Zuber antwortet fOr die Landesregie
rung. 

Zuber, Minister des lnnern und fDr Sport: 

Herr Präsident, meine sehf- verehrten Damen und Herren! Ich 
darf die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Frau MOIIer 

wie folgt beantwo rtlm: 

Über das Thema .Wahlen mit 16• wird zur Zeit Oberall inten
sht diskutiert. Der nledersachsisthe Landtag hat am 8. N(!vem
ber vergangeneo Jahres ein Gesetz beschlossen, nach dem Ju

gendliche ab 16 Jahren die aktive Wahll:ierec:~tigung bei den 
Kreis-, Stadte- und Gemeinderatswahlen erhalten. Bei den 
nieders.ächsischen Kommurlalwahlen im September dieses 

Jahres werden dementsprechend Jugendliche ab 16 Jahren 

erstmals in einem Bundeslandwahlen darfen. 

Bei einer Anhörung der Kinder-Enquete-Kommission des 

Deutschen Bundestags hat sich vor wenigen Wochen eine 
Reihe namhafter Experten dafQr ausgesprochen, Jugend
lichen ab 16 Jahren oder sogar fraher das aktive Wahlrecht 

zuzugestehen. 

Bel der Herabsetzung des Wahlalters geht es weniger uni ju
ristische Probleme als vielmehr um die Frage, ob diese Maß
nahme sinnvoll und geeignet ist. um bei den Jugendlichen 

politisches Interesse und eine größere politische Beteiligung 
zu errekhen. 

Wie bekannt, ist der Innenminister fOr Fragen des Wahrrechts 

zustandlg. Darum möchte Ich mir im Rahmen einer Veranstal-

tungsreihe im Gesprach mitden Betroffenen ein Bild darOber 
machen, wie die Jugendlichen in Rheinland-Pfalz über dieses 
Thema denken. 

Um die unterschiedlichen soziologischen Strukturen zu be
racksichtigen. sollen die Veranstaltungen 

in einem landlieh gepragten Einzugsbereich eines Bal

lungsgebietes (Landkreis Alzey-Worms), 

in einem industriell geprägten Gebiet (Ludwigshafen), 

in einem landlieh gepr.ägten Raum (Bitburg in der Eifel) 

und 

im großstadtischen Raum mit ausgepr3gtem Dienstlei

stungssektor (Koblenz) 

stattfinden. 

Die erste Anhörung fand am 26, Februar in Zusammenarbeit 
mit der Stadt Alzey und dem Landkreis Alzey-Worms in Alzey 

statt Eingela~en zu dieser Veranstaltung waren nichtorgani
sierte und organisierte Jugendliche, unter anderem auch die 
Jugendorganisationen aller demokratischen Parteien. 

Daß es sich hierbei nicht um eine Wahlveranstaltung gehan

delt hat" wird schon daraus ersichtlich, daß die angesproche
ne Bevölkerungsschicht Jugendliche waren, die nicht wahlen 
dürfen. 

Dies vorausgeschickt. beantworte ich die MOndliehe Anfrage 

wie folgt: 

Zu Frage 1 : Ja. 

Zu frage 2: Ja. 

Zu Frage 3: Auch im Vorfeld der Landtagswahlen muß die Ar
beit der Landesregierung weitergehen. Es ist die ständige 
Aufgabe der Landesregierung bzw. ihrer Mitglieder, sich vor 

Ort Ober ein wichtiges Thema zu informieren, dies unabhän
gig davon, ob es sich um Wahlkampfzeiten handelt. 

Zu Frage 4: Entfallt. 

SO weit meine Antwort. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau MO!Ier. 
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Abg. Frau Müller.CDU: 

Herr Minister, uns wurde gestern schon eine Kostprobe gelie
fert, wie die Landesregierung in Wahlkampfzeiten die Ver
fassung auslegt. Es macht keinen Sinn, weiterdarin herumzu

bohren. 

Ich habe nur noch die Frage an Sie, ob Sie einen Auftrag des 
Parlaments oder der Landesregierung hatten, diese Anhö

rung durchzuführen, oder ob Sie das von sich aus in Wahl

kampfzeiten machen. Sie haben in Ihrem eigenen Wahlkreis 

begonnen. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Ich habe bereits eben darauf hingewiesen, daß der Innenmi
nister tar die Fragen des Wahlrechts zustandig ist. Wenn er 

sich eine eigene Einschatzung zu dieser Frage verschaffen 

will. braucht er weder einen Auftrag der Regi~rung noch des 
Parlaments. Es ist seine pflichtgemaße Haltung, wenn er sich 
Ober di~e besonders wichtige Frage von sich aus informiert. 

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

Pr.tsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Evi linnerth. 

Abg. Frau Unnerth, SPD: 

Herr Minister Zuber, können Sie mir zustimmen, daß im 
Jahr 1989 der damalige MinisterfOrUmwelt und Gesundheit, 

Herr Dr. Beth, auf eine diesbezogliehe Frage von mir geant

wortet hat- Zitat aus dem Protokoll der damaligen Landtags
sitzung-: 

(Dr. Beth, CDU: Dreiecksfrage!) 

-HOren Sie bitte genau zu. 

HSich vor Ort über die Fragen und Probleme eines Kranken

hauses zu informieren, ist meines Erachtens eine standige 
Aufgabe eines Gesundheitsministers unabhangig davon, ob 
es sic.h um Wahlkampfzeiten handelt oder nicht."? Damals 

war Kommunalwahlkampf. Würden Sie auch dieser Aussage, 

die Herr Dr. Beth damals getroffen hat, zustimmen? 

(Dr. Beth, CDU: Unzulassige Dreiecksfrage! • 

Frau Nienk.lmper, CDU: Herr Landtagsprasident!) 

Zuber, Ministerdes Ionern und für Sport: 

Frau Abgeordnete Unnerth, mir ist die Aussage durch das 

Protokoll der damal_igen Landtagssitzung bekannt. Sie mo
genausder---

(Dr. Beth, CDU: Der Präsident sollte 
dazu etwas sagen, ob diese 

Frage zulassig ist!) 

-Herr Dr. Beth, ich habe viel Zeit. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lewentz. 

Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport: 

Ich war mitder Beantwortung no'h nicht fertig. 

Pr:isident Grimm: 

Pardon, Herr Minister. 

Zuber, Ministerdes Ionern und für Sport: 

Ich wollte darauf hinweisen, daß Sie aus der Art der Beant
wortung der MOndlichen Anfrage der Abgeordneten Frau 
Müller entnehmen konnten, daß ic.h die damals geaußerte 
Auffassung teile. 

Präsident Grimm: 

Es kann gar keinem Zweifel unterliegen, daß diese Frage der 

Frau Abgeordneten Unnerth zulassig war. 

· {Dr. &eth,CDU: Da kann man 

geteilter Meinung sein!) 

- Darober können wir uns im Anschluß an die Sitzung einmal 
unterhalten. 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lewentz. 

Abg. Lewentz. SPD: 

Herr Minister, Ihnen wird mit dieser begrüßenswerten Veran

staltungsreihe aus meiner Sicht talschlicherweise Wahlkampf 

vorgeworfen. Ist Ihnen bekannt, daß Ihr Vorgänger, der da· 
malige Innenminister Geil, ausdrOcklich in seiner Eigenschaft 

als Innenminister in seinem Wahlkreis offiziell. und zwar auf 
eigene Einladung, die Verbandsgemeinden Loreley und Brau
bach • eine Feuerwehrdienstversammlung in Braubach - be

sucht hat, Feuerwehrehrenzeichen verliehen hat, das Kata

steramt besucht hat, ein Altenheim besucht hat und ein Feu· 

• 

• 
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erwehrschiff, das bereits seit drei Jahren in St. Goarshausen 
vor Anker lag, of:fizielt noch im-Mirz/April1991 in Dienst ge~ 
stellt hat? 

(Heiterkeit bei derSPD) 

Zuber. Ministerdeslnnern und'fDr Sport: 

Herr Abgeordneter Lewentz, mir Ist dieses anhand der Unter
lagen und auch einer _entspreche_nden Kommentierung in der 
.Rhein-Zeitung• von damals bekannt. 

(Bruch, SPD: Wir haben das 

nie kritisiert!) 

Prlsldent lörimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr lnnenmlnister. in dieser Wahlkampfzeit ist es unge
wöhnlich, daß die A':fftaktveranstaltung zu dieser Reihe in 111-

rem eigenen Wahlkreis stattfindet. Sind Sie nicht mit mir der 
·Auffassung, daß es besser gewesen wlre, daß in einem ande
ren Wahlkreis die'se Auftaktveranstaftung vor der Wahl hatte 
stattfinden sollen, damit keine Verdachtlgungen genannter 
Art hatten entstehen können? 

(Ministerprasident Beck: Das soltte 
demnächst in Oberhaupt keinem 

Wahlkreis stattfinden!} 

Zuber. Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter HeQke, ich bfn natOrlich gern bereit, auch 
in Ihrem Wahlkreis, in dem Sie kandidieren, eine entspre
chende Veranstaltung durchzufahren. 

(Mertes, SPD: Er hat keinen!) 

Ich denke, es ist im Obrigen legitim - die Abgeordnete Frau 
MOIIer wird dies sicher bestätigen können -,daß ich in den 
vergangeneo Jahren zahlreiche Veranstaltungen in meiner 
Heimatstadt dur~hgefQhrt h~be. Dies ist sicherlich nicht zum 
Schaden des Landkreises und mehler Heimatstadt geWesen, 
wenn man versucht hat- das ist auch keine Benachteiligung 
anderer Bereiche, in denen ich ebenfalls oft aufgetreten 
bin -, die eine oder andere wichtige Veranstaltung in seiner 
Heimatstadt zu machen. Oas War frOher bei anderen genauso 
Oblich. Es gibt lnnenminister, die'einmal aus dem SOden, ein
mal aus dem Norden und einmal aus der Mitte kommen. Dfe 
Praxis# die dabei geObt worden Ist, unterscheidet sich nicht 
von der, die heute geabt wird. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Harald Schweitzer. 

Abg. Schweitzer~ SPD: 

Herr lnnenminister, ist Ihnen bekannt, daß es die frühere Lan
desregierung ausdrücklich begrüßt hat, daß die Berufsbilden
de Schule Westerburg Einladungsschreiben zu einer CDU
Wahlveranstaltung mit dem früheren Bildungsminister 
Dr. GO!ter mit der Begründung verschickt hat, es sei dort zu 
erwarten, daß auch bildungspolitische Themen angeschnit
ten werden könnten? 

Zuber. Ministerdeslnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Schweitzer, dies ist mir bekannt. Im Qbri
gen zeigt mir das einmal mehr- das ist mir und einigen von 
Ihnen in dieser Legislaturperiode sicher aufgefallen -, wie 
kurz das Gedachtnis der Abgeordneten der Union ist. 

(Beifall bei der SPD • 

Bische!. CDU: Das gilt natQrlich 
auch fOr Ihre Fraktion!) 

Präsident Grimm: 

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

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

Ich, rufe eine ~itere MOndliehe Anfrage der Abgeordneten 
Christine Müller (COU)r Verfassungswidrige Unterstützung 
eines Wahlbewerbers- Drucksache 12/8165 ~ betreffend, auf. 

Herr lnnenminister, Sie haben "das Wort. 

Zuber, Mintster des lnnern und für Sport: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
darf die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau MOIIer 
wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Ja. 

Zu den Fragen 2 und 3: Die Einladung von Mitgliedern der 
Landesregierung durch den BOrgermeister einer Verbandsge
meinde ist auch im Vorfeld von Landtagswahlen kein Verstoß 
gegen die verfassungsrechtliche ?flicht einer unparteiischen 
AmtsfGhrung und kommunalaufsichtlich somit nicht zu bean
standen. Bei dem der MOndlichen Anfrage zugrunde liegen

den Besuch dfs Herrn Ministerprasidenten Kurt Beck und mir 
in WOrrstadt hat es sich um ein Besuchsprogramm gehandelt, 
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das mit anderen Besuchen wahrend der gesamten Legislatur
periode in vielen Gemeinden und Verbandsgemeinden unse
res Landes vergleichbar ist. Konkrete Vorworte, aus denen 
ein Verfassungsverstoß abgeleitet werden kOnnte, sind der 
Landesregierung nicht bekannt und von der Fragestellerio 
auch nicht vorgetragen. Auch der zwischen den Zeilen lesba
re Vorwurf der Verschwendung von Steuergeldern für den im 

Rahmen des Besuchsprogramms stattgefundenen Bürger
empfang ist unzutreffend. Diese Kosten sind von einer orts
ansassigen Firma übernommen worden. 

(Geimer, cou: Wie heißtdenndie Firma?

Ministerprasident Beck: Wenn Ihr so 
schlechte Beziehungen zur rheinland
pfalzischen Wirtschaft habt, können 

wir nichts dafür!) 

PrasidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Christine Müller. 

Abg. Frau Müller, CDU: 

Herr Minister Zuber, ist Ihnen bekannt, wann die Entschei
dung fiel, daß die Kosten für diesen Bürgerempfang von 
einer ans~ssigen Firma übernommen wurden? 

Zuber# Minister des Jnnern und für Sport: 

Das ist mir nicht bekannt. Das ist auc.h nicht meine Angele
genheit. Ich kann hier vor dem Parlament lediglich mitteilen, 
daß die Ko!>ten von der Firma UD-Chemie -das war auch in 
der Zeitung nachzulesen-, die sich im neuen Gewerbepark in 
WOrrstadt befindet, Obernammen worden sind. 

Pr.llsidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Evi Linnerth. 

Abg. Frau Linnerth, SPD: 

Herr lnnenminister, könnten Sie noc.h einmal unterstreichen, 
daß auch in diesem Fall zutrifft, was Sie bei der Beantwor
tung der vorhergehenden MOndlichen Anfrage schon gesagt 
haben, daß es st~ndige Aufgabe der Mitglieder der Landesre

gierung ist, sich vor Ort unabh~ngig davon, ob Wahlkampf
zeiten sind, zu informieren? 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Jetzt müssen Sie nein sagen!) 

Zuber, Ministerdeslnnern und für Sport: 

Frau Abgeordnete Linnerth, dies ist sicherlich zutreffend. Ich 
bestatige dies sehr gern. Ich denke, es tut uns im !ihrigen al~ 
Jen gut, wenn wir im Wahlkampf weniger aufgeregt und we
niger nervös auf solche Dinge reagieren. als dies offensicht
lich geschehen ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen zu diesem Komplex sehe ich nicht. Die 
Mündliche Anfrage ist damit beantwortet. 

lc.h rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 
Prof. Heinrich Reisinger (F.D.P.), Beteiligung von Chemie
unternehmen an den Sanierungskosten der Sonderabfall· 
deponie Gerolsheim- Drucksache ,2/8168- betreffend, auf, 

Frau Staatsministerin Klaudia Martini antwortet. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich 
darfdie Mündliche Anfragenamens der Landesregierung wie 
folgt beantworten: 

Die Landesregierung führt Verhandlungen mit Altanlieferem 
Ober eine freiwillige finanzielle Beteiligung an den Sanie· 
rungskosten der Sonderabfalldeponie Gerolsheim. Diese wei
terhin mit Nachdruck betriebenen Verhandlungen haben 
trotzder problematischen Beweissituation und der schwieri
gen Rechtslage zu mittlerweile beachtlichen finanziellen Er~ 
gebnissen geführt. 

ln diesem Zusammenhang darf ich daran erinnern, daß die 
Vorgangerregierung trotznahezu zehnjahriger Verhandlun
gen es nicht vermocht hat. auc.h nur mit einem einzigen Alt
anlieferer eine Vereinbarung Ober eine freiwillige Beteili
gung an den Sanierungskosten zu schließen. Im Früh· 
jahr 1991 waren die Verhandlungen mit Wirtschaftsvertre
tern gescheitert, die Industrie zu freiwilligen Leistungen von 
insgesamt 6 Millionen DM für die Sanierung zu bewegen. 

Voh den damals rund SO angesprochenen Unternehmen war 
es nicht möglich, auch nur ann~hernd die angestrebte Ge· 
samtsumme von 6 Millionen DM zu erreichen. 

Das derzeitige Verhandlungsergebnis der Landesregierung 
Obertrifftdamit bereits die damals vorgesehene Summe. 

Dies vorausgeschickt, darf ich die einzelnen Fragen des Herrn 
Abgeordneten Professor Reisinger wie folgt beantworten: 

• 

• 
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Zu Frage 1: Bisher haben sich fOnf Unternehmen phne Aner
kennung einer Rechtspflicht an den Kosten der Sanierung der 
Deponie zu freiwilligen Zahlungen in _Hohe von mehr als 
6 Millionen DM verpflichtet. Daraber hinaus steht die Landes

regierung derzeit noch mit weiteren Unternehmen in erfolg

versprechenden Vertragsverhandlungen. 

Zu den Fragen 2 und 3: ·oerzeit liegt der Landesregierung 

- anders. als in den Fallen des schweizerischen Chemieunter
nehmens Ciba-Geigy AG und des deutschen Speditionsunter
nehmens Haniel - keine Erklärung der Firma Sandoz AG vor, 

daß sich diese Firma nicht an den Kosten der !f.anierung fnr 
die Sonderabfalldeponie beteiligtm werde. 

Die Landesregierung wird gerade vor dem Hintergrund der 

erwahnten Verhandlungserfolge auch weiterhin alles daran

setzen~ eine frefwHiige Kostenbeteiligung der in Betracht 
kommenden Altanliefererauf dem Verhandlungswege zu er

reichen. Dabei wird sie- wie bisher aw;.h- unmißverstandllch 
darauf hinweisen, daß sie trotz der b~kannten schwierigen 

Sach- und Rechtslage notfalrs auch den Hoheitsweg beschrei

ten wird. 

So weit die Antwort. 

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

Prlsident Grimm: 

Eine Zusattf~age des Herrn Abgeordneten licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Frau Ministerin, Sie haben ausgefahrt. daß es eine freiwillige 
Beteiligung der Unternehmen gib~.~ ist deutlich, daß die In
dustrie kein Wohlfahrtsunternehmen ist und daß sich die In

dustrie nicht ohne Grund daran bet~tligt. Können Sie dem 
Parlament mitteilen, was die Anreize fOr diese Unternehmen 
sind, diese Zahlungen zu leisten? 

Frau Martini" Ministerin fQr Umwelt und Forsten: 

Es gibt eine Aufstellung aus den 80er Jahren, die vom damali

gen Umweltminister bezOglieh der Firm'en und Unterneh
mungen, die Abfalle in Gercisheim angeliefert haben. erstellt 

wurde. Diese sind bek,annt. Aus diesem Grund war es auch im 
Rahmen der Verhandlungen möglich, freiwillig einen Kosten

beitrag dieser Firmen in der erwahnten Größe zu erreichen, 

um sich an den Sanierungskosten in Geralsheim zu beteili

gen. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, ~.O.P.: 

Frau Staatsministerin, hatre ich Sie richtig verstanden, daß 
sich die beiden großen schweizerischen Anlieferer unter

schiedlich auf die Verhandlungsanfrage der Landesregierung 

eingelassen haben, und haben Sie den Eindruck, daß im Be

streitensfalle eine rechtliche Verpflichtung bestehen könnte, 

daß auch der sich hartnäckig weigernde Anlieferer zu einer 
solchen Ersatzleistung herangezogen werden könnte? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Zu Ihrer ersten Frage: Ja, sie verhalten sich unterschiedlich. 

Zu Ihrer zweiten Frage: Dies ist das Problem der konkreten 

Beweisführung, die sich angesichtsder langen verstrichenen 

Zeitvon 1985 bis 1992 ergeben hat. Diese Beweislage ist kon
kret schwierig zu fOhren. Aber- wie gesagt- wir werden im 
ZWeifel auch den Hoheitsweg beschreiten. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg.licht, CDU: 

Frau Staatsministerin, heißt das konkret, daß diesen Firmen, 

die nicht eine solche Vereinbarung aber eine freiwillige Be
teiligung abschließen, rechtliche Konsequenzen drohen? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Bei der Schwierigkeit der Prozeßlage versuchen wir, dies zu 
vermeiden, um nicht ein nicht abschätzbares Prozeßrisiko 

einzugehen. Aber gegebenenfalls wird dies der Fall sein. 

PrlsidentGrimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Frau Staatsministerin, denken Sie in diesem Fall daran, eine 
Leistungsklage zu erheben oder einen Heranziehungsbe

scheid zu erlassen? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Das ist vor dem Hintergrund der Rechtsprechung in dieser 

Frage eioe .s.ehr. knifflige Ange_legenheit. Wir werden wohl 

.zunächst den hoheitlichen Weg beschreiten, das heißt, es 
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geht um eine Bescheidslösung. Aber die Rechtsprobleme, die 
darin liegen, sind hinlanglieh bekannt. Ich kann deshalb an 
dieser Stelle noch einmal deutlich machen, daß es dem Anse~ 
hen der Firmen nützt, die in den BOer Jahren in Geralsheim 

abgeliefert haben,--

(Dr. Schiffmann, SPD: ln den 70er Jahren!) 

-in den 70er Jahren zum Teil schon. 

--wenn sie sich freiwillig zur Beteiligung an den Sanierungs

kosten bereit erk/aren. Sie kommen damit ihrer Verursacher
ptlicht nach. Ich bin fest davon überzeugt, daß es ein Schaden 
fOr das Image der Firmen ist, sich nicht an solchen freiwilligen 

LOsungen zu beteiligen. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm; 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Professor 
Reislnger. 

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

Frau Ministerin, wie beurteilen Sie vor dem Hintergrund des 
Sachverhalts das Verhalten fraherer Landesregierungen und 

der nachgeordneten Behörden, damals- wie gesagt, in den 
70er Jahren- Rechtstitel in die Hand zu bekommen, was uns 
heute, was die Rechtsfrage betrifft, die Sache viel einfacher 

machen worde? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sie sagen es zu Recht, wir hatten heute eine bessere recht

liche Ausgangslage, wenn frühere Landesregierungen die Be
weis Iage zOgig ausgenutzt und umgesetzt hatten und mit 
den damals möglic.hen Erkenntnissen, die noch zu beschaffen 

gewesen waren, in den Rechtsweg gegangen waren. Wir hat
ten heute eine bessere Situation. Angesichts dieser schwieri
gen Lage bin ic:h jedoch ausgesprochen froh, daß wir jetzt 

Oberhaupt so weit gekommen sind. 

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

Prasident Grimm: 

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

kh rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dietmar 
Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Gewahrleistung der 

Sicherheitsstandards bei Landerechten für Hahn- Drucksache 
12/8175 ·betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Wirtschafts- und Ver
kehrsminister Rainer BrOderie. 

BrU:derle, Minister 
für Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die MOndliehe An

frage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: ÖgerTours bietet im Sommer 1996 im Charterver

kehr vom Flughafen Hahn das Ferienziel AntalyaiTürkei an. 
Vergleichbare Flugreisen bietet Oger Tours von fast allen 
deutschen Verkehrsflughafen an. Weder das Bundesver

k.ehrsministerium noch eine andere für Luftfahrt und Sicher
heit zustandige Stelle haben hiergegen Bedenken erhoben. 

Die Landesregierung sieht deshalb keine Veranlassung, ge· 
gendie geplanten F10ge Einwendungen zu erheben. 

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

Zu Frage 2: Nach den internationalen Regeln des Luftver· 
kehrswird die Einhaltung von Sicherheitsstandards durch den 

Staat kontrolliert, in dem das Fluggerat beheimatet ist. Der 
Einflug, der Ausflug und der Verkehr ausländischer Luftfahr
zeuge ist in der Bundesrepublik grundsatzlieh erlaubnis· 
pflichtig. Diese Erlaubnis erteilt das Bundesmini5terium for 

Verkehr. Es prüft hierbei auch, ob durch den Einflug die öf
fentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet werden kann. 

Hierzu gehören die Anforderungen an das Luftfahrzeug, des
sen AusrOstung sowie die Eignung, Berechtigung und Schu
lung der Besatzung. 

Nach den Bestimmungen des ICAO-Abkommens sind aller
dings die Vertragsstaaten, zu denen neben der Bundesrepu

blik Deutschland und der TQrkei mehr als einhundert Staaten 
gehören, verpflichtet, die vom jeweiligen Heimatstaat ausge
stellten Lufttüchtigkeitszeugnisse für die technische Sicher

heit der Maschinen und die Erlaubnisscheine för das Luftper
sonal anzuerkennen, wenn diese aufgrundder international 
festgelegten Mindestanforderungen ausgestellt wurden. 

Im Rahmen des Erlaubnisverfahrens haben die Fluggesell

schaftenaufgrund des deutschen Luftverkehrsrechts gegen
Ober dem Bundesverkehrsminister eine Haftpflichtversiche
rung zur Deckung von Drittschäden nachzuweisen. Bei Luft

fahrzeugen mit mehr als 14 Tonnen Startmasse- darunter fal
len alle gangigen größeren Verkehrsflugzeuge • betragt die 
geforderte Versicherungssumme in der Bundesrepublik 

100 Millionen DM. ln anderen Staaten ist die Versicherungs

summe zum Teil erheblich niedriger. Flugzeuge ohne oder 
mit zu niedrigem Versicherungsschutz erhalten in Deutsch

land keine Einflug- bzw. keine Starterlaubnis. 

Die Bestimmungen des ICAO-Abkommens Uber die Anerken

nung der im jeweiligen Heimatstaat ausgestellten Zeugnisse 
und Erlaubnisscheine dienen einer zUgigen Durchführung 

• 
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des Internationalen Luftverkehrs'. Sie massen nach Auffas~ 
sung der Landesregierung jedoch dort ihre Grenzen haben. 
wo Sicherheitsbedenken bestehen. 

Bekanntlich existiert in den Vereinigten Staatein eine soge
nannte schwarze Uste. Hiernach besteht Einflugverbot far 
Flugzeuge aus Staaten, die die vorgeschriebenen Sicherheits
standards nicht ordnungsgernaß kontrollieren. 

Die Landesregierung unterst~ ÜberlegUngen des Bundes

verkehrsministeriums, vergreichbare Regelungen auch fOr die 

Bundesrepubrik. Deutschfand einzufahren. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Zu den Fragen 3 und 4: Die Flughafengesellschaften haben 
nur in geringem Umfang die Möglichkeit, die Sicherheitsstan
dards von Flugzeugen und deren Besatzung zu Oberprafen . 
Verkehrsflughafen besitzen im Rahmen ihrer Betriebsgeneh
migung eine Betriebspflicht Hiernach steflen sie als Ver
k.ehrseinrichtung jedermann zur Benutzung zur Verfagung, 
der die im internattonalen Luftverkehrsrecht vorgesehenen 
Vorschriften einhalt. 

Die Flughafenmassen sich deShalb grundsatzlieh darauf ver
lassen, daß di~ von anderen Steflen erteilten Erlaubnisse auf
grund einer sachgerechten OberprOfunQ erfolgt sind. Eine 

Oberprafung des jeweiligen Fluggerats und dessen Be~at
zung vor der Landung warde die Flughafen vor praktisch un
lösbare Schwierigkeiten st~llen. 

Etwas anderes gilt fOr offensichtliche Mängel. Bei solchen 
Mangeln entscheidet die Flughafengesellschaft im Rahmen 
der ihr Obertrageneo Ortlichen Luftaufsicht Ober die zu tref

fende Maßnahme. So kann das Luftaulsichtspe"onal des 
Flughafens einen Start untersagen, wenn der dringende Ver
dacht besteht, daß das Luftfahrzeug ohne Erlaubnis in die 
Bundesrepublik eingeflogen ist, die Sicherheit des Luftver
kehrs gefahrdet wird oder das Luftfahrzeug offensichtlich 
luftuntOchtig ist. Bei Zweifeln an der Lufttachtigkeit des Luft
fahrzeuges können in der Regel sachkundige Personen des 
Bundesluftfahrtamts hinzuQezogen werden. Solche Falle gra
vierender Sicherheitsmangel haben sich beim Flughafen 
Hahn bisher nicht ereignet.' 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, Sie sprachen davon, daß das Bundesver
kehrsministerium Oberlegt. schwarze Usten notf~lls im Al
leingang anzulegen, weil nach dem schreckfichen Unfall in 

den letzten Wochen bekanntgeworden ist, da~ sehr wohl 
eine ganze Menge Luftfahrtlinien aus dem sOdosteuropai-

sehen Raum, aus dem afrikanischen Raum und darober hin
aus mit teilweise außerst unsicherem Fluggerat verkehren 
und die Lizenzen in den jeweiligen Heimatlandern nicht ohne 
weiteres den hiesigen Sicherheitsstandards entsprechen. Sind 
Ihnen bereits Fluggesellschaften bekannt. die aus der Sicht 
des Bundesverkehrsministeriums fOr eine schwarze Liste vor
gesehen sind, wenn ja, welche? 

BrOderie, Minister 

fLirWirtschaft, Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau: 

Diese sind mir nicht bekannt. aber ich kann Ihnen sagen, wer 
auf der schwarzen Liste der Vereinigten Staaten von Amerika 
steht. Ich ~Iaube, es gibt Anhaltspunkte. solche L.ander auch 
bei uns auf eine schwarze Liste zu setzen. Das sind Belize, 
Gambia, Honduras, Paraguay, Zaire, die Dominikanische Re
publik, Ghana, Nicaragua und Uruguay. 

Pr.:lsidentGrimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, habe ich Sie richtig verstanden, daß von 
der Betreibergesellschaft, dem Flughafenbetreiber, nach Pa
pierform entschieden wird, ob eine Maschine eine gOitige Li

zenz besitzt, ob eine entsprechende Erlaubnis des Bundesver
kehrsministeriums vorliegt und ob man sich in der Regel da
mit zufrieden gibt und sich also darauf beruft, daß die Ma
schine versichert ist und damit die Dinge getan sind, die man 
als Flughafenbetreiber tun kann? Reicht das Ihrer Auffassung 
nach auch fOr diese zum Teil unsicheren Fluggesellschaften 
aus? 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Es ist nicht richtig wiedergegeben. Ich habe ge!.a:gt, daß die 
FlughMen zum einen aufgrundder internationalen Abkom
men verpflichtet sind, die jeweiligen Zeugnisse der Mitglieds-. 
lander dieser Abkommen anzuerkennen, und daß zum ande
ren dann, wenn offensichtlich Mangel vorhanden sind, die 

Flughafen im Rahmen der örtlichen Luftaufsicht einschreiten 
können. Konkrete Beispiele habe ich genannt. 

Pr.:lsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Joachim Mertes. 
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Abg. Mertes, SPD: Präsident Grimm: 

Herr Minister, der Fragesteller unterstellt wohl eindeutig, 
daß ausländische Fluglinien prinzipiell sicherheitstechnisch 
nicht so gerOstet werden wie andere. Beurteilen Sie den 
Sachverhalt auch so, daß dies von der Sicherheitstechnik fast 
schon zur Fremdenfeindlichkeit abergeht? 

(Widerspruch bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Frau GrOtzmac:her, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Also bitte!) 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Es waresicherlich nicht angemessen, wenn man alle auslandi~ 
sehen Luftfahrtgesellschaften in eine diffamierende Betrach
tung einbezOge. Es gibt einige Länder, bei denen der Ver

dacht sehr groß ist, daß die notwendige Überwachung nicht 

mit der Sorgfalt vorgenommen wird, wie es bei uns üblich ist. 
Deshalb teilen wir die Überlegung des---

(Unruhe im Hause) 

Präsident ~rimm: 

Die Ausführungen des Herrn Ministers verdienen Aufmerk
samkeit! 

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

Die Beantwortung wird offensichtlich von der antragstellen

den Fraktion nicht gewünscht. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, vor einigen Wochen landete eine Antonow

Maschine aus den GUS..Staaten auf dem Hahn. Anschließend 

wurde nach Jangerer Wartezeit ein Triebwerk ausgewechselt. 
Wer hat die Freigabe der Maschine auf welchen Sicherheits
standards veranlaßt? 

Brüderle, Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwiruchaft und Weinbau; 

Zu diesem Fall, der nicht Gegenstand der Anfrage ist, kann 

ich Ihnen jetzt nichts sagen. 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, Sie sagten vorhin, daß es noch keinerlei Bean
standungen auf dem Hahn gab. Nun ist dieser von mir ge
schilderte Fall in folgendem Zusammenhang zu sehen: Ent

weder ist Ihre Aussage richtig, daß es keine Beanstandungen 
und keine gefahrliehen Situationen gab, oder es wurde ein 
offenbar defektes Triebwerk ausgewechselt. Deshalb gehört 
dies meines Erachtens zu der Frage. 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr,landwirtsc.haft und Weinbau: 

Herr Kollege Henke, ich darf meine Antwort wiederholen. Ich 
habe Beispiele offensichtlicher Sicherheitsmangel genannt, 
bei denen das Luftaufsichtspersonal einschreiten kann. WOrt
lieh habe ich gesagt: .. Solche konkret von mir aufgezahlte 
gravierende Sicherheitsmangel haben sich bisher auf dem 
Flughafen Hahn nicht ereignet." Es bezog sich auf die Auf
zahlung der Beantwortung der Anfrage Ihres Fraktionskolle
gen. 

Der von Ihnen angesprochene Fall ist mir jetzt nicht gegen
wartig. Er ist nicht Gegenstand der Anfrage. Wenn Sie es 
wonschen, bin ich gern bereit, Ihnen dazu erganzende Aus
künfte mitzuteilen. 

Präsident Grimm: 

Vielen Dank, Herr Minister. Die Mündliche Anfrage ist beant
wortet. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich rufe nundie Mündliche Anfrageder Abgeordneten Oieter 

Muscheid und Roger Lewentz (SPO), Standort der deutsch
französischen Rüstungsagentur ~ Drucksache 12/8176- be

treffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Innenminister Walter 

Zuber. 

Zuber, Ministerdes Ionern und für Sport: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
darf die MOndliehe Anfrage wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 und 2: Die rheinland-pfalzisc.he Landesregie

rung begrüßt den Entschluß, die deutsch-französische RO

stungsagentur als Keimzelle eines zukünftigen europ:rischen 

• 

• 
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Beschaffungsamts in DeUtschland einzurichten. Eine Stand
ortentscheidung zugunsteri der Stadt Bonn, Ober die in der 
Zeltschrift .Der Spiegel" vom 12. Februar 1996 berichtet wur
de, wird hingegen keinesfalls die Zustimmung der Landesre

gierung finden. Dies hat Ministerpräsident Kurt Bec~ in sei
nem Schreiben, vom 14. Februar 1996 "-" d~n Bundesminister 

der Verteidigung bereits unmißverstlndlich zum Ausdruck 
gebracht und erneut den Standort Kob(enz als Sitz der 
deutsch-französischen ROstungsagentur nachdrOcklich in Er
Innerung gebracht. 

Bereits nach Bekanntwerden erster Informationen aber eine 
europaische ROstungsagentur im Jahre '1994 haben sich der 
damalige Ministe:rprlsident Rudolf Scharping und ich vor 
dem Hintergrund möglicher negativer Auswirkungen einer 
europ~lischen Rüstungsagentur auf das Bundesamt fOr Wehr
technik und Beschaff~ng (B~B)' in Koblenz an den, Bundesmi
nister der Verteidigung gewandt und die Garnisonsstadt Ko
blenz als Sitz der europaischen Rüstungsagentur vorgeschla
gen. Die Landesregierung unterstützt zwar die Absicht der 
Bundesregierung, gernaß der Erklarung zur, Westeuropäi
schen Union in de·r Schlußakte zum Vertrag Ober die Europäi
sche Union eine verstlrlrte ROStungskooperation mit dem Ziel 
der Schaffung einer europaischen RQstungsagentur weiter 

voranzutreiben. Durch den Aufbau einer solchen europai
schen Rüstungsagentur außerhalb von Koblenz würde jedoch 
der Bestand des BWB und der dort vorhandenen Arbeitsplat
ze zwangsläufig in Frage gestellt. 

Eine derartige negative Entwicklung Warde zu den schon ein
getretenen gravierenden strukturellen Belastungen der Re-

1 gion durch d_en bisherigen Truppenabbau noch hinzukom

men. 

Nach den mir bisher vorHegenden Entscheidungen des Bu~
desmlnisters der Verteidigung Ober die Stationierung der 
Bundeswehr in Deutschrand vom 5. August 1991. die Neuor
ganisation der Terrltortalen Wehrverwaltung und des RO
stungsbereichs vom 3. Dezember 1991 und die Anpassung 
der Streitkrattestrukturen der TerritOrialen Wehrverwaltung 
und der Stat!onierung vom 7. Juni 1995 werden bzw. wurden 
vom Standort Koblenz bereits 4 651 Soldaten und 1 600 Zivil
beschattigte abgezogen. 

Die Nachs~euerung zur .Stationierungsplanung vom 
30. Marz 1993 führte zum weiteren Abbau von 817 Soldaten 
und Zivilbeschaftigten bei der Truppe bzw. in den Komman

dobehOrden. Die Stadt Koblenz hat somit sc.hon jetzt den 
enormen Abbau von insgesamt 7 068 mintarischen und zivi

len Dienstposten zu verkraften. 

Sollte nun auch noch der Bestand des Bundesamts für Wehr
technik und Beschaffung mit derzeit ca. 5 400 Zivilbeschäftig
ten in Frage stehen, hatte dies fOr die Stadt Koblenz 
arbeitsmarkt-und wirtschaftspolitische Fofgen, die selbst von 
einer größeren und wirtschaftlict). Ieistungsfahlgeren Stadt 
nicht verkraftet werden könnten. 

Der Bundesminister der Verteidigung hat im Juni 1994 die 
Landesregierung darOber informiert, daß die Einrichtung 
einer europaischen RüStungsagentur und die Frage, welche 
Aufgaben sie Obernehmen kOnnte, in einer international zu
sammengesetzten Arbeitsgruppe zur Zeit gepraft werde. Es 
lasse sich noch nicht mit hinreichender Sicherheit sagen, wel
che Struktur und welche Kompetenzen diese europ:.ische Rü

stungsagentur haben könnte. Daher sei eine Bewertung des 
künftigen Aufgabenumfangs des BWB unter dem Gesichts
punkt der Einrichtung einer europäischen Rüstungsagentur 
verfrOht. 

Der Bundesminister der Verteidigung teilte weiter mit daß 
ihm die wirtschaftliche Bedeutung des BWB far Koblenz und 

die Region, aber auch die Leistungen und Fahigkeiten des 
BWB auf dem Gebiet der Entwicklung und Beschaffung von 
Wehrmaterial bewußt sei. Dies habe er bei seinem Besuch im 
Jahre 1994 in Koblenz deutlich gemacht. Bei der anstehenden 
Diskussion wOrden die deutschen Interessen, das heißt auch 
die Frage des Standorts einer europaischen Rüstungsagentur, 
entsprechend deutlich akzentuiert vertreten werden. 

Die Landesregierung wertet diese Aussagen des Bundesver
teidigungsministers als Zusage fOr Koblenz, wenn die euro
paische ROstungsagentur ihren Sitz in Deutschland nimmt. 

Sollten deshalb die zitierten Presseberichte zutreffen, wo
nach die Bundesregierung sichjetztdieser Aussage zum Trotz 
für Sonn als Standort einer europaischen RQstungsagentur 

einsetzt, wfude die Landesregierung dies als eine Mißach
tung der ökonomischen und sozialen Interessen der Einwoh
nervon Koblenz und der umliegenden Region werten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? - Das ist nkht der Fall. Dann ist die 
MOndliehe Anfrage beantwortet. Ich bedanke mich. 

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

Bei der Begrüßung der Besuchergruppen hat es eine Ver
wechslung gegeben. Ich hatte Schülerinnen und Schüler der 

Robert-Schumann-Realschule schon begrOßt als sie noch 
nicht anwesend waren. Jetzt sind sie anwesend. ich begrüße 
Euch ganz herzlich! 

(Beifall des Hauses) 

Die SchOferinnen und Schaler der Anne-Frank-Realschule in 
Mainz begraBe ich ebenfalls ganz herzlich! 

(Beifall des Hauses) 
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Ich rufe nun die Mllndliche Anfrage der Abgeordneten Ulla 

Schmidt und Alexander Licht (CDU). Bundesfernstraßenbau
mfttel- Druchache 12/8184- betreffend, auf. 

Verkehrsminister Rainer Brüderle antwortet. 

Brüderle. Minister 
fürWirtscha~ Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Pr.asident. meine Damen und Herren! FUr Rheinland

Pfalz waren im Bundesfernstraßenhaushalt zu Beginn des 
Jahres 1995 rund 449 Millionen DM veranschlagt. Nicht zu

letzt aufgrund frühzeitiger Gespr.llic.he der Landesregierung 

mit dem Bundesverkehrsministerium ist der Bundesfernstra

ßenhaushalt dann im Juni 1995 mit einem Gesamtrahmen 

von 508 Millionen DM für Rheinland-Pfalzverabschiedet wor

den. 

Nach dem Hau:ihaltsabschluß sind dem land durch die soge

nannten Obergebietlichen Mittelausgleiche zusatzliehe Bun· 

desfernstraßenmittel zugeflossen. Der Obergebietliehe Mit

telausgleich kann im wesentlichen deswegen durchgeführt 

werden, weil in den neuen Bundeslandern Straßenbaumittel 

nicht in dem ursprünglich vorgesehenen Umfang abgerufen 

wurden. Entsprechendes gilt für Mittel, die den alten Bundes

landern zur VerfOgung gestellt wurden, aber beispielsweise 

aufgrund von Problemen bei den Rechtsverfahren oder Ver

zögerungen beim Bau nicht benötigt wurden. Diese Mittel 

fließen an den Bund zurück und werden im Rahmen der 

aberregionalen Mittelausgleiche wieder auf die Bundeslan

der verteilt. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Einzelfragen wie 

folgt: 

Zu Frage 1: Dem Land sind im Rahmen der Oberregionalen 
Mittelausgleiche in 1995 rund 118 Millionen DM zugeflossen. 

Das Land konnte damit Ober rund 567 Millionen DM Rundes

fernstraßenmittel verfagen. Zum Vergleich weise ich darauf 
hin, daß sich der Gesamtverfagungsrahmen im Jahr 1994 

noch auf sao Millionen DM belief. 

Zu Frage 2: Von den zusatzliehen Bundesfernstraßenmitteln 

sind rund 40 Millionen DM fOr Neubaumaßnahmen an Bun

desautobahnen und Bundesfernstraßen eingesetzt worden. 
Der weitaus Oberwiegende Teil ist für Erhaltungs-, Sanie

rungs- sowie Um- und Ausbaumaßnahmen investiert worden. 

Im einzelnen sind 1995 folgende Maßnahmen mit diesen Mit

teln finanziert worden: 

Neubau von Bundesautobahnen: 

A 1 Daun- Vulkaneifel2 Millionen DM, 

A 63 Steinbach- Winnweiler 8 Millionen DM, 

A 63 Winnweiler- Sembach 6 Millionen DM. 

Ausbau von Bundesautobahnen: 

A 6 Mannheim- Saarbrücken (Bereich Grünstadt) 4 Mil

lionen DM. 

Neubau von Bundesstraßen: 

B 9 Germersheim- Rülzheim 7 Millionen DM, 

B 10 Umgehung Rinnthai-Sarnstall6 Millionen DM, 

B 10 Umgehung Annweiler4 Millionen DM, 

B 37 Verlegung Bad Dürkheim 1 Million DM, 

B 41 Bad Kreuznach zur A 61 6 Millionen DM. 

Weiterhin sind für Brücken- und Straßenerhaltungsmaßnah

men 74 Millionen DM aufgewandt worden. Es handelt <iich im 

einzelnen um 23 größere Projekte. Darüber hinaus wurden 

auch einige kleinere Maßnahmen realisiert. Wenn es ge

wünscht wird, bin ich gerne bereit, die 23 Maßnahmen mit 

den entsprechenden Kosten zu verlesen. Ich frage die antrag
stellenden Abgeordneten, ob dies gewonscht wird. -Es wird 

auf eine Verlesung verzichtet. 

Lassen Sie mich abschließend noch auf folgendes hinweisen: 

Vielfach wird gefordert, Gelder aus dem Mittelausgleich auch 

zum Baubeginn von großen Straßenbauprojekten einzuset

zen. Dabei wird aber übersehen, daß nach einem Baubeginn 

auch eine entsprechende Anschlußfinanzierung in den Folge

jahren sichergestellt sein muß. Kostenintensive Großprojekte 

können nur über langere Zeit realisiert werden. Es ist deshalb 

nicht möglich, Gelder aus dem Mittelausgleich in eine mittel

fristige Bau- und Finanzplanung einzubringen. Der Bundes

verkehrsminister hat einer Verwendung dieser Mittel für neu 

zu beginnende Straßenbauprojekte in der Vergangenheit 
nicht zugestimmt. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfragedes Herrn Abgeordneten Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, Sie erwahnten gerade den Streckenab

schnitt Steinbach- Winnweiler der A 63, der nahezu fertigge

stellt ist. Wann rechnen Sie damit, daß er dem Verkehr über

geben werden kann? 

(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Kurz vor den Wahlen!) 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Ich gehe davon aus- vor der Wahl schaffen wir es n1cht mehr, 

Frau GrOtzmac.her -,daß er Anfang n:ichsten Jahres fertigge· 

stellt wird. Diese Auskunft kann kh aber nur unter Vorbehalt 

geben, da mir zur Zeit keine exakten Untertagen vorliegen. 

• 

• 
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Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abg~ordneten Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Ich frage deshalb so nachhaltig nach diesem_ Streck.enab
schnitt, weil er far die Erschließung eines Gewerbegebiets 
der Verbandsgemeinde Wlnnweiler vpn entscheidender Be
deutung ist. da erst dann der Anschluß dieses Gewerbege
biets an d!e jetzige Bundesstraße, die dann eine Landesstraße 
werden soll, möglich wird. Gilt dafar dann derselbe zeitliche 
Rahmen? 

BrOderie, Minister 

fQrWirtschaft.. Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau: 

Ich gehe von diesem Zeitrahmen aus. Ich habe bereits darauf 
hingewiesen, daß mir die Unterlagen derzeit nicht vorliegen. 
Aus dem Gedächtnis kann ich dazu nichts Pr,azises sagen. Da 
wir 8 Millionen. DM in diesen Streckenabschnitt zusatzlieh 
hineingegeben haben- das sind 50 % der Mittel, die tar den 
Neubau von Bundesautobahnen zur Verstarkung gegeben 
wurden~, gehe ich davon aus, ~aß die Motive, die Sie ange~ 
sprachen haben, Veranlassung waren, diesen relativ hohen 
Betrag in diesen relativ kleinen Ai:M:chn_itt hineinzustecken. 

PrlsidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Minister, habe ich Sie richtig verstanden. daß Sie sagten, 
daß diese Mittel fOr Neuba~planungen nicht verwendet wer
den können? Far Projekte, die.slch in der Planung befinden, 
können diese Mittel also zur Beschleunigung nicht verwendet 
werden? 

BrOderie. Minister 
fDr Wirtschaft.. Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Kollege licht. ich dart das noch einmal wiederholen: 
Diese größeren Projekte werden Ober mehrl;!re Jahre abge
wickelt, wahrend es sich bei den Betrlgen um einm~lige Mit
tel handelt. Keiner weiß, ob wir beispielsweise 1996 Ober
haupt solche Mittelausgleichsbetrage bekommen werden. 
Ich vermute, daß wir 1996 keine oder nur sehr wenige Mittel
ausgleichsbetrilge bekommen werden, weil sich inzwischen 
die Projekte ,.Deutsche Einheit" in den neuen Bundeslandern 
durchweg alle im Bau befinde:n ünd damit die Verausgabung 

der Mittel im Osten möglich ist. Deshalb kann man mit sol
chen einmaligen Überhängen, die es Mitte oder Ende Dezem-

ber gibt. keine .Projekte beginnen, die Ober mehrere Jahre 
gehen, weil die Anschlußfinanzierung durch einmalige Mittel 
nicht sichergestellt ist. 

All diese Projekte fahren wir als Auftragsverwaltung far die 
Bundesregierung, den Bundesverkehrsminister, durch. Des
halb ist eine Mittelverwendung nur mit ausdrOck!icher Zu
stimmung des Bundesverkehrsministers möglich. 

Wir sind in der Vergangenheit immer mutig vorgegangen. 
Wir haben viele Projekte in Arbeit, far die wir noch im laufen
den Jahr Mittel verausgaben können. Das Entscheidende ist, 
daß der Bundesverkehrsminister diese Mittel, die in den neu
en Bundesländern nicht verbaut werden können, verliert, 
wenn sie nicht mit Beleg und Rechnung in diesem Jahr kor
rektabwic.kelbar sind. Deshalb haben die Land er, die auf Vor
rat bauen, wie wir das tun, die Chance- wir haben 118 Millio
nen DM in das Land ziehen können-, gut voranzukommen, 
weil die Mittel sonst verfallen oder woanders hineinkommen. 

Ich rechne damit, daß die Zeit vorbei ist, und glaube, daß wir 
in diesem Jahr so gut wie keine mehr bekommen werden. Es 

war eine Sondersituation, weil in den neuen Bundeslandern 
letztlich auch mit gleichen Mentalitäten Einsprüche gegen 
Projekte vorgebracht werden wie bei uns. Deshalb dauerten 
auch dort die Projekte länger als urspranglich geplant. 

Prlsident Grimm;· 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Minister, Projekte, die in dringlichem Bedarf sind, kOnn
ten doch damit auch. beschleunigt gefördert werden, oder 
verstehe ich das nicht? 

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

Das verstehen Sie falsch. Sie können mit diesen Mitteln nur 
laufende Bauvorhaben - wie es zum Beispiel Herr Kollege 

Dieckvoß genannt hat - verstärkt finanziell ausstatten. Sie 
können keine neuen anfangen, weil Sie mit diesen einmali
gen Mitteln, die ~uch in dieser besonderen Situation vorhan
den sind, Projekte, die Ober das Jahr hinauslaufen, finanziell 
nicht absichern können. Es kann ein Projekt mit vordring
lichem Bedarf im Bundesverkehrswegeplan aufgeführt sein, 
das noch nicht angefangen ist. Man kann aber trotzdem das 
Projekt nicht mit Überhangmitteln anfangen, weil die Folge
finanzierung vom Bund nicht sichergestellt ist. Es macht kei

nen Sinn. bei einer BrOcke nur die Ausschalung zu machen. Es 
wäre sinnvoll, den Pfeile'r abzuschließen. 
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Präsident Grimm: Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, welche sachlichen oder juristischen Gran

de sprachen dagegen, daß ein Teil oder die ganzen Mittel für 

den Ausbau des ÖPNV statt des Individualverkehrs verwendet 

wurden? 

Brüderle, Minister 

für Wirtsc.haft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Straßenbaumittel sind nicht beliebig verfOgbar und sind im 
Auftrag des Bundes zu verbauen und umzusetzen. Ich hatte 

Ihnen erklart, daß wir Auftragsverwaltung sind. Wir können 

nicht beliebig Mittel des Bundes einsetzen. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Heißt das, daß eine Umwidmung vonseitendes Bundesver

kehrsministers für ÖPNV-Zwecke aus diesen Mitteln nicht 

möglich ist'? 

Brüderle, Minister 

filrWirtschaft., Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Der Bunde:s.verkehrsminister ist an die Beschlüsse des Bundes
tags gehalten und muß gernaß dem Bundesverkehrswege

plan, der Gesetzeskraft hat, entscheiden. Er wird vom Bun

destag der Bundesrepublik Deutschland verabschiedet. Der 
Bundesverkehrsminister hat ahnlieh wie ein Landesminister 

Beschlüsse und Gesetze auszufahren und kann nicht nach Be

liebigkeit einzelner politischer Gruppen willkürlich am Parla

ment vorbei Entscheidungen treffen. 

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

Präsident Grimm: 

Ich sehe keine weiteren Zusatzfragen. Die MOndliehe Anfra

ge ist beantwortet. Wir sind am Ende der Fragestunde. 

AKTUELLE STUNDE 

a) .Auswirkungen der Düngeverordnung des. Bundes 

auf die rheinland-pfälzische Landwirtschaft• 

auf Antrag der Fraktion der F.D.P. 

- Drucksache 12/8078-

b) ,.Bevorstehende Schließung des Frauenhauses Mainz• 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 1218091 -

Zu dem ersten Thema spricht far die antragstellende Fraktion 
Herr Abgeordneter Konrad. 

Die Redezeit beträgt fanf Minuten. 

Abg, Konrad, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
mitdem Datum vom 26. Januar 1996 erlassene DUngeverord

nung hat eine jahrelange Vorlaufgeschkhte. Sie heißt eigent

lich ,.Verordnung Ober die Grundsatze der guten fachlichen 

Praxis beim Düngen.,. Gerade Ober diese Frage, was gute 

fachliche Praxis ist, wurde so lange gestritten. 

Es ist wohl richtig. daß mit der jetzt in Kraft gesetzten Ver

ordnung eine einheitliche, für das gesamte Bundesgebiet 

festgelegte Verordnung in Kraft tritt, die auch wettbewerbs

verzerrende Elemente zwischen den einzelnen Bundeslan
dern ausschalten soll. Ich wage zu bezweifeln, ob dies jetzt 

erreicht wird. 
(Beifall der F.D.P.) 

Die Verordnung schert alle~ Ober einen Kamm und geht in 

gar keiner Art und Weise auf Besonderheiten der Länder ein. 

Die Bandbreite der Beurteilung der Düngeverordnung geht 

von 100%iger Zustimmung bis zu 100%iger Ablehnung. 
Norddeutsche Lander, die wegen ihrer Eigenart, nämlich des 

starkeh Viehbesatzes pro Hektar landwirtschaftlicher Nutz
flache, eine GOileverordnung hatten, begrüßen diese Dünge

verordnung, weil die DUngeverordnung gegenüber der GOI

leverordnung für die landwirtschaftlichen Betriebe Erleichte

rungen bringt. 

Wir in Rheinland-Pfalz haben keine Gülleverordnung. die 

jetzt aufgehoben würde. Es wird uns aber eine Düngeverord
nung ObergestOipt, von der ich aus meiner Sicht und von mei

nem Betrieb her sage, daß wir sie nicht brauchen. Es gibt aber 

auch andere Betriebe. Diese Verordnung beinhaltet für die 
landwirtschaftlichen Betriebe zusatzliehe Arbeit, zusatzliehen 

Papierkram und zusatzliehe finanzielle Belastungen. Diese 

Verordnung bedeutet für die Verwaltung einen zusätzlichen 
Aufwand mit hohen Kosten. 

(Beifall der F.D.P.) 

• 

• 
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Ich behaupte, diese Verordnung ist wie sie jetzt ist, ohne zu
satzlichen Personalaufwand nicht zu l.lberprOfen und zu kon

trollieren. Dies war, sovjel mir bekannt ist, auch mit ein 
Grund, weshalb Rheinland-Pfalz diese Verordnung im Bun
desrat am 19. Dezember auch mit den Veranderungen abge
lehnt hat. 

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

Die Inkraftsetzung der Verordnung ist meiner Ansicht nach 
eine Verbeugung von Minister Borchert. vor den norddeut
schen Ländern, um deren GOileverordnung auszuhebeln. 

Meine Damen und Herren, in der politischen B~wertung gehe 
Ich sogar so weit, daß ich sage, daß auch der Deutsche Bau
ernverband zu frOh ja gesagt und nicht alle M.Öglichkeiten 
der Veranderungen ausgeschöpft hat. Ich sage dies auch be
wußt, weil ich selbst im Bauernverband verankert bin und 
sehr frOhzeitig auf die Ungereimtheiten hingewiesen habe. 

Eine weitere Frage bleibt offen. namlic.h die, wie sich andere 
Lander der Europlisehen Gemeinschaftjetzt verhalten. 

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

Es wird zu prOfen sein, ob es in diesen Landern bei Absichtser
kllrungen bleibt oder ob - ahrllich w_ie in Deutschland - Ver
ordnungen ln Kraftgesetzt werden. 

Meine Damen und Herren, es hat jetzt keinen Zweck m_ehr, 
aberdie DQngeverordnung zu schimpfen. Sie ist in Kraft. Wir 
mOssen in Rheinland-P'falz das Beste daraus machen, was zu 
machen ist. ln der Verordnung gibt es Ermachtigungen tar 
die La.nder. Diese mOssen zugunsten der Landwirte ausge
schöpft werden und darfen nicht zu Verschlrfungen fOhren, 
wte es die GRÜNEN wollen. Die GRÜNEN schert es wohl einen 
Dreck, wieviel Arbeit und finanziellen Aufwand diese Verord
nung in die Betriebe bringt. Hauptsache, der Staat hat wieder 
seine Hand mit im Spiel. 

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

Meine Damen und Herren, in den§§ 4 und 5 gibt es Möglich
keiten, eine Entlastung fQr die Betriebe herbeizufOhen. B~ 
denken sollte man doch, daß die Viehdichte in Rheinland
P1alz- bezogen auf dEm Hektar landwirtschaftlicher Nutzfla
che-in der aberwiegenden Zahl der landwirtschaftlichen Be

triebe in Rheinland~P!alz unter zwei Großvieheinheiten liegt. 

Bedenken sollte man aber auch, daß Betriebe. die einen star~ 
ken Anbau von Braugerste haben. mit Stickstoff ganz vorsieh~ 
tig umgehen massen. und zwar nicht nur in dem Jahr, in dem 
die Braugerste angebaut wird. ~ist einfach weggeworfenes 
Geld, von diesen Betrieben jedes Jahr wiederkehrend eine 
Bodenprobe ziehen zu .lassen. Die Empfehlungen der Bera~ 
tungsstellen massen, wie in den.§§ 4 und 5 beschrieben, aner
kannt werden. 

Meine Damen und Herren, gute fachliche Praxis wird schon 
lange und gerade von unserer jungen Generation beachtet. 

Gute fachliche Praxis auf der Grundlage des Standes der 
Technik und der Wissenschaft wird schon in der Lehre den 
Auszubildenden vermittelt. Der Landwirtschaftsmeister rich~ 
tet sich danach. 

(Glocke des Prasidenten) 

< 
Die wenigen, die noch Landwirtschaft betreiben wollen, soll~ 
ten wir nicht noch durch unsinnige Auflagen vergraulen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege, Sie haben sp.lter noch zweieinhalb Minuten 
Redezeit. 

FQr die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Dieter 

Schmit\. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich tue gerne mei
nem Kollegen Willi Schmidt diesen Gefallen, daß ich zunachst 
eine klare Aussage mache, bei der in diesem Hause Überein~ 

stimmung sein wird, vielleicht mit einer kleinen Ausnahme. 
Diese DOngeverordnung ist far Rheinland-Pfalz so notwendig 
wie ein Kropf. Das sage ich sehr deutlich. 

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

Sie ist OberfiQssig, wenn man die Probleme in Rheinland-Pfalz 
kennt, wie es Herr Kollege Konrad richtig gesagt hat. namlich 
Viehdichte, DOngeverordnung. Gen.;1uso überflüssig und un
sinnig war demzufolge auch die Auslegung der Mainzer The~ 
sen, weil sie bundesweit und europaweit etwas Richtiges be
schrieben, aber far Rheinland-Pfalzfalsch waren. weil wir kei~ 
ne intensiv geführte Landwirtschaft, keine zu hohen Dünge

mengen, keine zu hohe Viehdichte haben. Dies ist eigentlich 
der Ausgangspunkt. 

Herr Kollege Konrad, es geht darum, daß der Bauernverband 

insgesamt zugestimmt und dies mitgetragen hat. E~ geht um 
die Frage der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirt
schaft im Vergleich zu den europaischen Kollegen. Können 
wir diese starken oder nicht7 Herr Minister BrOderie, es war 
schon beeindruckend. Damals im Ausschuß für Landwirt
schaft und Weinbau_ habe ich Sie gefragt: .. Wie ist denn die 
Position des Landes Rheinland-Pfalz?" ~ Sie führen gerade 
einen Plausch mit der charmanten Umweltministerin - ,.Wie 
wird iiTi Umweltausschuß des. Deutschen Bundesrats entschie
den?" Sie haben damals gesagt: .. Das weiß ich nicht." 
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Ich nenne Ihnen dies einmal kurz als Gedächtnisstatze. 
Rheinland·Pialz hat im Deutschen Bundeo;;rat damals mitge

stimmt, daß die Frage des Ausbringverbots vom 16. Oktober 

bis zum 14. Februar erfolgen soll, Ausbringverbot für flüssige 
DQngung, daß der Nährstoffvergleich, Phosphat und Kali, in 

der Form erfolgt, wie wir das vorhin gesagt haben, hat zuge
stimmt, daß die Abstandshaltung zu Gewässern auf fünf Me
ter reduziert wird, hat zugestimmt, daß eine schlagbezogene 
Obergrenze erfolgt. 

Dann lobe ich Sie zunächst, daß Sie zumindest den Kampf in
nerhalb des Kabinetts geschafft haben. Ich sage jetzt nicht, 
daß Sie die Umweltministerin aberzeugt haben. Nur, es ware 
hilfreicher gewesen, Herr Minister, wenn Sie anstatt Ihres 
Neins, das ich begraße, im Bundesrat die SPO-regierten Lan
der hätten Oberzeugen können. Ein Nein ist die eine Sache. 

Das kann man gerne tun. Aber eine Überzeugung, daß ande

re eine Mehrheit dafQr bringen, das ware hilfreicher gewe

sen. 

(Beifall bei der CDU) 

Bayern und ThOringen haben in unserem Sinne gestimmt -

die Bundeslander, die von der CSU bzw. von der CDU regiert 
sind. 

(Zurufe ausdem Hause
Ministerpr:lisident Beck: Wer hat denn 

den Kram eingebracht?) 

- Herr Ministerpr:lisident, hören Sie zunachst einmal meine 
Rede in Ruhe an. 

Herr Minister, ich stelle jetzt zum Schluß fest, was wir tun 
können. Ich habe es doch vorhin begraßt; Sie brauchen sich 

doch gar nicht so aufzuregen. Ich sage, man muß mit Über
zeugungskraft versuchen. eine Mehrheit zu finden. Minister 
Borchert hatte die Wahl, dies zu akzeptieren oder eine Ver

schaffung im Bundesrat in Kauf zu nehmen. Das war die ein
zige Möglichkeit, vor der er stand. Er hat sich dafar entschie

den, dies zu akzeptieren, was ich persönlich aus rheinland

pfälzischer Sicht so nicht sehe. Das sage ichklippund klar. Ich 
hatte es gerne anders gehabt. Jetzt sind Sie gefordert, den 
Worten zusatzliehe Taten folgen zu lassen. Über die Vergan

genheit kann man reden. Jetzt geht es aber darum: Was 
macht Rheinland-Pfalzaus den Ermächtigungen fOr die U~n
der, die wir haben? 

Wir haben folgende Möglichkeiten: 

Wird Rheinland-Pfalz jetzt hingehen und das Verbot vom 
15. November bis 15. Januar· das ist Schwachsinn und Unsinn 
in höchster Potenz; die Witterung laßt sich nicht auf eine Zeit 

begrenzen, wie wir das in diesem Jahr erlebt haben - fest· 
schreiben? Werden Sie dies natzen und dies bis aber das Jahr 
2000 hinaus verl:lingern? Werden Sie gleichzeitig nOtzen, die 

Abstandsregelung zu Gewassern - eine Ermachtigung -aus
zuschöpfen, die im Einzelfall möglich ist? 

Herr Minister, das sind die einzigen Möglichkeiten, die wir 
jetzt noch haben. Alles Lamentieren über da!> andere bringt 
nichts mehr. Wir sind an dem Punkt, den ich vorgetragen ha
be, gefordert. Im Sinne der rheinland-pfalzischen Bauern und 

Winzer, der Landwirtschaft insgesamt, und deren Wettbe· 

werbsfähigkeit geht es jetzt darum, dies umzusetzen. Sie 
werden uns bei einer großzQgigen Auslegung im Sinne der 
Landwirtschaft an Ihrer Seite haben. Sagen Sieklipp und klar, 
wie Sie diese Frage lOsen werden. Dann glaube ith, daß die 
DOngeverordnung auch far Rheinland-Pfalz vertretbar ist. 
Nur unter dieser Voraussetzung. Das war ganz klar. Herr Mi
nister, Sie sind in diesem Sinne gefordert. Sagen Sie dem Hau
se, wie Sie das umzusetzen gedenken. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

FürdieSPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Willi Schmidt. 

Abg. Schmidt, SPD: 

Herr Pr:lisident, meine Damen und Herren! Man kann einen 
Vertrag, eine Vereinbarung oder- wie in diesem Falle- eine 

Verordnung ablehnen, wenn einige Passagen daraus nicht 
akzeptabel erscheinen. ln der Tat ist in dieser Dangeverord
nung einiges, was man nicht ohne weiteres mittragen kann. 

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

Deshalb hat die Landesregierung auch im Bundesrat diese 

DOngeverordnung abgelehnt. Das muß allerdings nicht hei
ßen, daß man an dieser Düngeverordnung kein gutes Haar 
mehr lassen kann. Es ist durchaus einiges dabei, was man so 

akzeptieren kann und akzeptieren muß. 

Uns hat allerdings alle sehr verwundert, daß der Deuts<he 

Bauernverband diese DOngeverordnung mitgetragen hat. 

Das hätte ich eigentlich so nicht erwartet. Deshalb habe ich 
a~ch Verstandnis fOr die Bundesländer - da gebe ich Herrn 

Kollegen Konrad recht; einige wollten diese bundeseinheit
li~he Regelung-. die gesagt haben, wenn der Deutsche Bau
ernverband mit dieser DOngeverordnung einverstanden ist, 

dann können wir es auch sein. 

Herr Kollege Schmitt, zum anderen muß ic.h sagen: Wenn Sie 

anfahren, es gibt keine Probleme in Rheinland-Pfalz, und da· 
raus herleiten, wir haben bei unserer landwirtschaftlichen 
Nutzflache und der Zahl unserer Großvieheinheiten ein so 

gOnstiges Verhältnis, dann schließt das nicht aus, daß es 
trotzdem punktuell Probleme geben könnte. Ich glaube, dar· 
Ober sind wir uns einig. 

(Beifall bei der SPD) 

• 

• 
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Die Frage, die wir uns heut~ zli stellen haben~ ist nicht, was 
gut ist und wieviel Schlechtes an dieser oangeverordnung ist, 
sondern die Frage ist. Wie können wir unseren Landwirten in 

dieser Situation helfen, diese DQngeverordnung vernanftig 
umzusetzen7 

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

Meine Damen und Herren, vor einigen Jahren war Galle hier 
schon elnnial ein Thema. Landauf, landab gab es Beschwer
den, weil im Winter auf gefrorenem Boden Gellle ausge
bracht wurde, 

(Zurufe aus dem Hause) 

Dies war umweltpolitisch außerst schadlieh und betriebswirt

schaftlich eine ~nsinnige Verschwendung . 

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

Auch damals wollte man zum Teil dieses Problem unter den 

Teppich kehren. 

(Heiterkeit im Hause) 

Wir als SPD-Fraktion haben damals diese Frage auch aufge
worten. wie wir d!;!n Landwfrti:!n in dieser Situation helfen 
können. Wir haben nicht nur die Frage gestellt, wir haben 
auch die Antwort gleich mit~etiefert. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir haben gesagt: Wir brauchen ein GOIIelagerraum
Programm. 

(Beifall bei der SPD) 

Es wurde damals von der Mehrheit abgelehnt. aber dann 
doch als vernOnftig erkannt und eingefOhrt. Über viele Jahre 
Ist dieses Programm hervorragend gelaufen. Deshalb wollen 
wir auc.h heute diese Frage wieder in den Vordergrund stel
len: Was können wir tun. wie können wir den Landwirten 
helfen? Da gibt es sicher einiges. Es wurde schon angespro
chen. 

Herr Minister BrOderie~ das ~ini~teriuin ist sicher schon dabei 
und hat Überlegungen angestellt. was man tun kann. Sicher
lich wird der Berufsstand auch mit herangezogen, namlich 
die Landwirtschaftskammer sowie dh! Bauern- und Winzer
_sc.haft. Ich denke, auch der kOnftige Ausschuß fOr Landwirt
schaft und Weinbau sollte sich Zeit nehmen. dieser Frage 
nachzugehen. 

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

Nicht zuletzt sollten auch die Erfahrungen der anderen Bun
d~lander, die bereits eine LandesgOJieverordnung haben, 

'• 

mit herangezogen werden. Das alles ist hilfreich, wie ich den-
ke. Wenn wir bei diesem Problem weitgehend Übereinstim
mung erzielen könnten, waredas eine gute Sache. 

(Anhaltend Beifall der SPD, 

der CDU und der F.D.P.) 

·Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich freue mich Ober die Anwesen
heit weiterer Gaste, und zwar Schalerinnen und Schaler so
wie Lehrerinnen und Lehrer der Realschule Adenau. Herzlich 
wfllkommen! 

(Beifall im Hause) 

Außerdem freut es mich besonders, daß Herr Staats
minister a. D. Kar! Schneider heute anwesend ist. 

(Beifall im Hause) 

Das unterstreicht die Bedeutung dieses gerade diskutierten 
Tagesordnungspunktes. 

FQr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht Herr Abge

ordneter Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrter Herr Pr:lisident, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Leider erfolgte die Ablehnung der Gülleverord
nung durch Rheinland-Pfalz im Bundesrat mit einer reinen 
wahlpoputistischen Begrendung "Bauernstimmentang mit 
dem angeblichen Kampf gegen die Bürokratie". Die notwen
dige sachliche Auseinandersetzung wurde bisher von meinen 
drei Vorrednern nicht geführt. 

(Zurufe von der SPD: Na, na, na!} 

Das Problem der Gülleverordnung ist nicht die damit verbun
dene Bürokratie fOr die Bauern, sondern leider die weitge
hende umweltpolitische Wirkungslosigkeit der Verordnung 
trotzihrer bürokratischen Vorgaben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zum Teil gibt es sogar umweltpolitische Rückschritte, nämlich 
in den Bundeslandern, die bereits weitergehende tander
GOIIeverordnungen haben. 

FOr Rheinland-Pfalz bedeutet das allerdings- das muß man 
schon sagen- einen· minimalen Fortschritt; denn wir haben in 
Rheinland-Pfalz bisher keine GOileverordnung gehabt, was 
die tierischen FIOssigkeitsdOnger betrifft. 
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Meine Damen und Herren, sie istauch unzureichend. Insofern 
muß ich die Kritik leider anders Oben als meine Vorredner. So 

ist zum Beispiel das Ausbringungsverbot von GOlfe vom 

15. November bis nur zum 15. Januar absolut unzureichend. 
Denken wir nur an diesen Winter in den Mittelgebirgen, wo 

wir Frost bis zum heutigen Tag haben. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das muß man einmal ehrlich sagen, Herr Konrad. 

Die GOileverordnung stellt nur die Oberfallige nationale Um

setzung der EU-Nitratric:htlinie vom 12. Dezember 1991 -man 

höre und staune- dar. Das heißt, daß die Bundesrepublik auf 

diesem Gebiet sehr lange rackstandig war. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nicht nur da!) 

Man muß auc.h ganz ehrlich sagen, daß es leider ein fauler 

Kompromiß ist. 

Ferner ist es notwendig, den Eintrag von Nitraten in den Bo~ 
den einzuschranken. Ich mOchte die Damen und Herren der 
anderen Fraktionen an unsere Große Anfrage .. Wasser in be~ 
sonderen Belastungsgebieten"' erinnern. Wir haben in 
Rheinland-pfalznach wie vor Gebiete, zum Beispiel in Rhein
hessen, in denen wir im Grundwasser enorm hohe Nitratwer
te haben, zum Beispiel 100 Milligramm pro Liter, wobei nur 
SO Milligramm im Trinkwasser sein dürfen. Die Kommunen 
müssen enorme Mittel aufwenden. um Denitrifizierungsanla
gen zu bauen, so zum Beispiel in Bingen. Wir brauchen auch 

giganti~he Mittel. Die Bürger müssen das mit dem Wasser

geld bezahlen, weil wir Wasser aus dem Bereich 
Eich/Guntersblum mit dem enorm belasteten Grundwasser in 

Bingen und in Rheinhessen verschneiden müssen. Das muß 
man auch einmal sagen, Herr Konrad. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das allergrOßte Manko dieser DOngeverordnung- wir halten 
sie deshalb für unzureichend und für nicht weitgehend ge

nug- ist, daß die mineralischen Stickstoffdünger fehlen. Die
se sind in Rheinland-Pfalzdas Problem. Die tierischen Dünger 
sind nicht das wesentliche Problem, weil wir in Rheinland

Pfafz eine geringe Viehdichte haben, was sowohl Kühe als 
auch Schweine angeht. Wir haben aber einen viel zu hohen 

Nitrateintrag, insbesondere im rheinhessischen Hügelland. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Insofern müßte die Verordnung genau in diesem Bereich ver
scharft werden. 

Da diese Bundesverordnung nach unserer Meinung viel zu 
unzureichend ist, bedeutet das für uns, die GRÜNEN, daß wir 

eine Novellierung des Wassergesetzes brauchen, wie wir sie 

vor einem Monat 'm den Landtag eingebracht haben. Die Ar-

gumente der damaligen Redner, daß eine Grundwasserabga
be, um Bauern zu bewegen, weniger mineralisches Nitrat ein
zutragen, verfassungswidrig sei, sind wohl so nicht mehr 
stichhaltig. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Verfassungsgericht hat uns in diesem Punkt best.a:tigt. 
Das ist ein Punkt, den wir sehrwohl einbringen werden, sollte 

es zu rot-grünen Koalitionsverhandlungen kommen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Pr:isidentGrimm: 

Für die Landesregierung spricht Landwirtschaftsminister 

Rainer BrOderie. 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 
Schmitt aus Fisch, zunachst eine Vorbemerkung zur Entwick· 
lungsgeschichte dieser Verordnung. Tatsache ist, daß sie im 
Zusammenwirken von Frau Merke! und Herrn Borchert in Ab
stimmung mit Herr.n Heereman entstanden ist. Ich erinnere 
daran, daß bei der Vollversammlung der Landwirtschafts
kammer in Bad Kreuznach Herr Heereman das ausdrücklich 
eingeraumt hat. Ich fand, daß von den Bauernverbanden die 

Bürokratie und diese Regelung, wie sie vorgesehen war, zu 

Recht kritisiert wurde. Ich fand es aber dann nicht gut, als sich 

herausgestellt hat, daß die Spitze des Deutschen Bauernver

bandes dem zugestimmt hatte. Herr Heereman hatte das For· 
mat, es selbst zuzugeben. Das ist etwas zweideutig, wenn 
man zuerst in der Spitze dem zustimmt und es dann beklagt. 

Immerhin, er hatte das Format, zuzugeben, daß er zwar zah

neknirsch end, aber letztlich doch zugestimmt hat. Ich sage 
das nur, damit es einmal richtiggestellt wird. Wenn Sie von 

mir wollen, daß ich alle SPD-regierten Landerinder Bundes· 
republik von meiner Auffassung Oberzeugen soll, dann aber
zeugen Sie doch erst einmalihre Parteigenossen. Fangen Sie 

doch einmal bei sich an! 

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

Meine Damen und Herren, die Düngeverordnung ist am 

26. Januar dieses Jahres verkündet worden. Mit dieser VerM 
ordnungsollen auf der Ermächtigungsgrundlage des DOnge
mittelgesetzes die Grundsaue der guten fachlichen Praxis 

beim Düngen festgelegt werden. Die Verordnung regelt im 
einzelnen die Anwendung von Düngemitteln unter besonde
rer BerOcksichtigung der Wirtschaftsdünger, die Ermittlung 

des Düngebedarfs, den Vergleich Qber die Zu- und Abfuhr 
von N:lihrstoffen und die Aufbewahrungspflichten. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren. die Landesregierung- daran will 
Ich keinen ZWeifel lassen - unterstatzt die Zielsetzung der 
Landwirtschaft. für eine sachgerechte Düngung Sorge zu tra
gen. Trotzdem hat die Landesregierung der DOngeverord
nung im Bundesrat nkht zugertimmt. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Warum ist dies nicht geschehen? FOr die Landesregierung 
war ausschlaggebend, daß trotz einiger erleichternder Kor
rekturen, die Im Bundesratsverfahren erreicht werden konn
ten, mit der Umsetzung der Verordnung ein hoher zusatz
licher Aufwand an AufZeichnungspflichten fOr die Landwirte 
verbunden ist. Die Landesregierung hat gegen die DOjlgever
ordnung gestimmt. weil sie jede weitere Bürokratisierung 

der Landwirtschaft ablehnt. 

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

Wir können unseren Landwirtenangesichts der europäischen 
und nationalen Wettbewerbssituation weitere hausgemach· 
te Wettbewerbsnachteile nicht zumuten. 

(Konrad, F.D.P.: Sehr gut!) 

Der mit dieser Verordnung verbundene. Aufwand ist auch. 
deshalb äußerst fragwardig. weil in Rheinland-Pfalz grun~
satzllc.h bereits eine nachhaltig umweltschonende und stand
ortgerechte Landwi~chaft betrieben wird. Ich verweise da
zu auf folgende Punkte: 

1. ln Rheinland-?falz wurde bereits 1994 das FOrderpro

gramm Umweltschonende Landbewirtschaftung - FUL - ein
gefOhrt. ·ober 80 000 Hektar, das heißt ca. 1~% der Iandwirt· 
schaftlieh genutzten Flachen in Rheinland-P1alz, werden in 
diesem Rahmen nach den Richtlinien mit strengen Auflagen 
fOr DOngung bearbeitet. Ich bin davon Oberzeug_t,. daß wir 
mit dem FUL-Programm den richtigen weg eingeschlagen ha
ben. 

Wir verbinden auf diese Weise Umweltentlastung mit dauer

hafter Marktentlastung. Die Programmteile ,.Integriert kon
trollierter Landbau"' und .Gronrandextensivier_ung .. sehen 
mengen- und zeltbezogene BegrenzunQendes Düngemittel

einsatzes vor. Sie decken ~ich mit den Bestimmungen der 
Düngeverordnung und gehen teilweise sogar daraber hin
aus. 

Die teilnehmenden Betrfebe haben sich· verpflichtet. durch 
freiwillige Selbstkontrollen Ihre Düngungsmaßnahmen im 
Betrieb anhand von Aufzeichnungen und Feldbesichtigung 
jederzeit offenzulegen. Sie haben sich weiter dazu verpflich
tet, ln der Zelt vom 1. November bis zum 14. Februar"des dar
auffolgenden Jahres keine flüssigen Wirtschaftsdünger wie 

etwa Galle oder Jauche auszubringen. 

2, Um einen umweltbewußten und gezielten Umgang mit 
WirtschaftsdOngern zu fördern, hat das. Land von 1986 biS 

1993 in einem Güllelager-Programm den Bau von Vorratsbe
hältern fQr flüssige Wirtschaftsdonger in einer Größenord
nung von 42 Millionen DM gefördert. Ein wesentliches FOr
derkriterium war die Mindestlagerkapazita:t von sechs Mona

ten. 

Der in der Düngeverordnung vorgeschriebene Verbotszeit
raum vom 15. November bis 15. Januar wird von tierhalten
den Betriebe·n ·in Rheinland-?falz aufgrund der Empfehlun
gen des Landwirtschaftsministeriums praktisch bereits jetzt 

· eingehalten. 

3. Im Bereich der Bodenordnung werden ökologische Puffer
raume zwischen landwirtschaftlich genutzten Flachen und 
angrenzenden Oberflach engewassern bereits jetzt vorgese~ 
hen, wie es die DOngeverordnung verlangt. Dadurch und 
durch entsprechend schonende Bodenbearbeitung werden 
oberflächige Nährstoffabtrage in das Fließgewässer vermie
den. 

Vor diesem Hintergrund bleibt festzuhalten, daß die wesent
lichen Vorgaben und Ziele der Düngeverordnung in 
Rheinland-Pfalz bereits im Vorfeld ohne Zwänge und ohne 
bOrokratische Gängelei erfOIIt werden. Gleichwohl ist 
Rheinland-Pfalz bei den Abstimmungen zur DOngeverord
nung im Bundesrat durch Mehrheitsbeschluß überstimmt 
worden. Die Landesregierung ist jetzt gehalten, einen ord
nungsgernaßen Vollzug der Düngeverordnung sicherzustel
len. 

(Unruhe im Hause) 

Allerdings sind für die Landesregierung dabei folgende 
Aspekte von zentraler Bedeutung: 

1. Es wird in Rheinland-Pfalzkeine DUngepolizei geben. 

(Unruhe im·flause) 

- Herr Präsident, es ist außerordentlich schwierig, zu reden, 

weil es sehr laut ist. 

2. Bei dem in der Düngeverordnung vorgeschriebenen Ver

botszeltraum vom 15. November bis 15. Januarmassen klima

bedingte Ausnahmen beim Ausbringungstermin nach wie vor 
möglich bleiben. 

3. Neben der Fortführung der aufgezeigten FOrdermaßnah
men, etwa im Rahmen des FUL-Programms, wird die Landes
regierung die landwirtschaftlichen Beratungen für eine sach
gerechte Düngung noch stärker forcieren. 

Die Landesregierung wird dazu die Landwirte bei der DOnge
planung einzelbetrieblich und standortbezogen durch eine 
flachendeckende Beratung nach den neuesten wissenschaft
lichen Erkenntnissen unterstützen. Dazu ist ein mehrjähriges 
Aktionsprogramm zursachgerechten Düngung geplant. 
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Die in der Region angesiedelten Lehr- und Versuchsanstalten 
fQr Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau werden in der 

landwirtschaftlichen Praxis die Grundlagen zur sachgerech

ten DOngung vermitteln. Die amtliche Düngeberatung wird 

die Landwirte bei der DurchfOhrung der vorgeschriebenen 

Nahrstoffvergleiche mit praktikablen Verfahren der Nahr
stoffbilanzierung unterstützen. 

Einen weiteren Schwerpunkt der Beratungstätigkeit bildet 
die Einführung umweltschonender Düngungsverfahren im 

Bereich von Wasserschutzgebieten. Ich bin davon überzeugt, 

daß das freiwillige Beratungsangebot, das Zusammenwirken 
von Wasserwerken und Landwirten langfristig zu besseren 
ErgebnissenfOrden Umweltschutz führt als kosten- und per
sonalintensive ordnungspolitische Zwangsmaßnahmen. 

Die Landesregierung wird die zur Fortsetzung und Verstär
kung der Beratungstätigkeit erforderlichen Mittel bereitstel

len. 

Die Landesregierung wird sich im Rahmen der auf der Län
derebene anstehenden Arbeiten zur Vorbereitung einer Mu
sterverwaltungsvohc.hrift für den Vollzug der Düngeverord
nung mit Nachdruck dafor einsetzen, daß es 'zu einer Lösung 
kommt, die möglichst wenig Aufwand bei den Landwirten 
verursacht und in der Praxis durchführbar ist. 

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

Pr:isident Grimm: 

Ich erteile Herrn Kollegen Konrad das Wort. 

Sie haben noch zweieinhalb Minuten Redezeit. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Sicherlich ist ge· 
messen an dem, was vorher in der Verordnung enthalten 

war, durch die neue Verordnung einiges an Verbesserungen 
erreicht worden. Es steht viel Unsinniges in der alten Verord
nung: Nicht bei Frost, nicht bei starker Sonneneinstrahlung 

darf DOnger ausgebracht werden.- Wann soll ich es dann ma
chen? Nachts bei Mondschein? 

(Beifall der F.D.P.) 

Es gibt mehrere derartige Regelungen in der alten Verord

nung. Bedenken Sie, wir haben einen solchen Stoß von Ak
ten, die wir im landwirtschaftlichen Betrieb herumwälzen 
müssen. Diese Dinge massen noch einmal neun Jahre lang 

aufbewahrt werden. Selbst wenn Bodenproben für fünf Hek
tar Fläche zusammengezogen sind, bedeutet das für meine 

100 Hektar immerhin 20 Bodenproben tl 70 DM. Wenn ich 

diese Bodenproben selbst ziehe, massen sie vorher angemel
det werden. Das ist eine Unsinnigkeit. 

Es wäre sicherlich noch viel hierzu zu sagen. Dies istdie letzte 
Rede, die ich vor dem Parlament halte. 

(Unruhe im Hause) 

Bei meiner Argumentation im Agrarbereich hatte ich die 

Menschen, fürdie ich Politik machte, immer vor Augen. 

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

Ich weiß nicht, ob ich immer von allen verstanden wurde. Be
denken Sie aber bitte eines: Meine Generation schaut auf 
eine Zeit zurück, in der es Abgabeverpflichtungen gab. Wir 
haben Qie Bandbreite von Armut zum Überschuß, von Erzeu
gungsschlacht zu Stillegungen erlebt. Zu allen Zeiten - mit 

wenigen Jahren Ausnahme - hatte der Staat seine Arme bis 
Ober die Ellenbogen im Betrieb. Seine Füße standen in der 

Stalltür.lc.h weiß nicht. wann wir von dieser Gangelei einmal 
abkommen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ob ich es noch erlebe, das weiß ich nicht. 

Ich möchte mich bei allen bedanken, die meiner Argumenta
tion gefolgt sind. Ich möchte mich aber auch bei denen be

danken, die zumindest über das nachgedacht haben, was ic.h 
gesagt habe. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, verehrte Damen und 
Herren von der Regierung, zum Schluß möchte ic.h mich bei 
Ihnen allen dafür bedanken, daß Sie mich am Podium und in 

der Politik ertragen haben. 

Schönen Dank. 

(Beifall im Hause) 

Präsident Grimm: 

Nun spricht Herr Abgeordneter Kneib, 

Abg. Kneib, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
bin noch einmal kurz ans Pult gekommen, um einige Argu
mente aufzugreifen. Die Landesregierung hat für ihre Ent
scheidung die Zustimmung weiter Teile des Parlaments. Das 

ist sichtbar geworden. Uns wundert etwas, daß die Landesre
gierung so tut, als ob die Düngeverordnung ein Naturereignis 

ware, das plötzlich zur Debatte stünde. ln der Debatte wurde 
jedoch sichtbar, daß mehrere Jahre lang sehr intensiv üblli'r 

die Düngeverordnung diskutiert und gestritten wurde und 
daß auch seitens der Landesregierung Beitrage geleistet wur

den. Es gab ganz unterschiedliche Beitr:age der Landesregie
rung. Das wurde sehr wohl deutlich. 

• 

• 
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Gerade bei unserer umfangreichen Debatte im Ausschuß fOr 
Landwirtschaft und Weinbau war es nicht gerade die starkste 
Ausein~ndersetzung, Herr Minister. Sie haben in dieser Aus
einandersetzung damals gesagt, eig~ntlich masse man der 
Verordnung wegen der grundsatzliehen Ansatze und der 
langwierigen Beratung zustimmen. Dann kam von Ihnen 

plötzlich die Ablehnung. 

Es gibt mehrere GrOnde, warum es die Ver~rdnung gibt. Es 
wurde der Zusammenhang zwischen GQ!Ieverordn'ung und 

Dangeverordnung im nordde~chen R_aum angesprochen. Es 
wurde auf den Zusammenhang zur EU-Nitratric;htlinie hinQe
wiesen. Es korOmt darOber hinaus dazu, daß man im Rahmen 

der Diskussion Ober das BundeSnatursch~gesetz zu Recht 
fordert, daß Einschränkungen fDr die Landwirtschaft auch 

entschadigt werden. Umgekehrt wird natOrlich gesagt, es 
müssen die Einsc:hrankungen vorher deklariert ~erden. 

in dieser Gesamtsituation ist die Düngeverordnung geschaf

fen worden. Daß sie zu bürokratisch und zu aufwendig ist, ist 
richtig. Wir unterstützen den Minister darin, wie er sie ausle
gen will. Ich meine aber, es ware sinnvoll, weitere Initiativen 
im Bundesrat zur Vereinfachung der Verordn':'ng zu initiie
nm. 

Abschießend möchte icfl sagen, die Versehartungen i~ der 
Schlußberatung sind r:nit Sicherh~it nicht von der ~DU ge
kommen. 

(Beifall der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht noch einmal Herr AbgeordneterWilli Schmidt. 

Abg. Schmidt, SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Ich möchte dem 
abgehandelten Thema nichts meh~ anfQgen. ich habe vorhin 

meinen Standpunkt ausreichend deutlich gemacht. Aber 
. wenn man nach langerer Zugehörigkeit zu diesem Parlament 

-bei mir sind es 17 Jahr'e- zum letzten Mal an dieses Redner
pult tritt, dann ist auch ein persönliches Wort erlaubt, wie es 
der Kollege Konrad auch gemacht hat. 

Es ist immerhin- grob Oberschlagen-ein Dritte[ der Kollegin
nen und Kollegen, die mit Ende dieser Periode ausscheiden, 
also morgen zum l~tzten Mal h!er in diesem Saal versammelt 
seln werden. Natürlich schleicht sich bei jedem Abschied auch 

• ein bißchen Wehmut ein. Es ist ein Abschied von einer Aufga
be, die uns alle erfOIIt hat. Es ist nicht so. wie oft dargestellt 
wird, daß Politiker nur Kritik erfahren. Das ist keinesweg so. 

Jeder von uns hat es oft genug erlebt. daß man ihm gesagt 
hat: .. Schon, daß Du da warst, daß Du es möglich gemacht 
hast Wie gut, daß Du Dich fOr diese Sache eingesetzt hast. 
Das hat geholfen. Dein Tip in dieser Angelegenheit war pri
ma." 

So kOnnte ich noch weiterfahren. Das haben Sie alle ausrei

chend erlebt. Es ist kein Wunder, daß man, wenn man Ober 
viele Jahre soviel Zustimmung erfahren hat dann auf einmal 
das GefOhl hat, man wird irgendwie in dieser Aufgabe unent
behrlich. Nun habe ich g!Ocklicherweise vor Jahren einmal bei 
Wilhelm Busch Verse gelesen, die -diese Unentbehrlichkeit 
vielleicht etwa:s; relativiert haben. Sehr ernst mahnend hat er 
dies dargesteUt. Aber trotzdem ist es typisch Wilhelm Busch. 
Das mochte ich Ihnen nicht vorenthalten. Dies ist meine letz

te Rezitation in diesem Hohen Hause: 

Wirklich, er war unentbehrlich! 
Überall, wo was geschah 
ZU dem Wohle der Gemeinde, 
Er wartatig, er war da. 

SchOtzenfest. Kasinobälle, 
?ferderennen, Preisgericht, 
Uedertafel. Spritzen probe, 
Ohne ihn, da ging es nicht. 

Ohne ihn war nichts zu machen. 
Keine Stunde hatt' er frei. 
Gestern. als Sie ihn begruben, 
War er auch dabei. 

Ich denke, das sollte uns nachdenklich machen. Deshalb sage 

ich far alle diejenigen, die jetzt mit mir ausscheiden, ich wen
sehe Ihnen einen langen und gesegneten Ruhestand. Denje
.nigen, die sich einer neuen Aufgabe verschreiben wollen, 
wünsche ich ein gutes Gelingen. Besonders aber wünsche ich 
denen, die weiterhin hier in diesem Hause bleiben- ob Parla
ment. ob Regierung. ob Koalitionsfraktion oder Opposition-, 
viel Kraft bei ihrer Arbeit und viel Erfolg bei ihrem BemOhen 
zum Wohle der Menschen in Rheinland-P1alz. 

(Anhaltend starker Beifair im Hause) 

Präsident Grimm: 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht niemand 
mehr? 

(Frau Gratzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Alles Wichtige ist gesagt!) 

-Das nehme ich .zur Kenntnis. 

Ich schließe damit den erstenTeil der Aktuelle Stunde ab. 
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Wir kommen nun zum zweiten Thema der 

AKTUELLEN STUNDE 

.Bevorstehende Sc.hließung des Frauenhauses Mainz" 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

~Drucksache 12/8091 ~ 

FQr die antragstellende Fraktion spricht Frau Gisela Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Anlaßlieh der von den Tr:ligerin· 

nen beschlossenen Schließung des autonomen Frauenhauses 
in Mainz halten wir GRÜNEN es für unverzichtbar, heute noch 

einmal Ober die immer noch ausstehende Regelfinanzierung 

zu debattieren, die die Frauenhausarbeit ein für allemal auf 

eine solide und verläßliche Grundlage stellen würde. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, Absichtserklarungen der Landes

regierung in Koalitionsvereinbarungen und auch jetzt wieder 

bei den Haushaltsberatungen von der F.D.P., die Frauenhau
ser auf eine solide und rechtlich abgesicherte Grundlage zu 
stellen, und zwar außerhalb des Bundessozialhilfegesetzes 
(BSHG), mögen politischen Willen bekunden, aber dieser poli

tische Wille muß am Ende einer ganzen Legislaturperiode 
dann auch irgendwann einmal umgesetzt werden. Sonst muß 
man und auch .. frau'" sich nicht wundern, wenn bei den 
Frauenhaus-Frauen irgendwann die Geduld am Ende ist. 

Meine Damen und Herren von der Landesregierung, Ihre Un

tatigkeit ist 11erantwortlich für die resignative Stimmung der 
Frauenhauser im Land. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Form der Finanzierung von Frauenhausern hat sehr we

sentlich etwas mit der politischen und mit der gesellschaft
lichen Bewertung dieser Arbeit zu tun, auch wenn das leider 
viele immer noch nicht begreifen. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!} 

Frauen, die ins Frauenhaus flOchten, weil sie sonst keine Mög

lichkeiten haben, ihrem gewalttatigen Mann zu entkommen, 

sind deswegen noch lange nicht heimbetreuungsbedOrftig, 
was die BSHG-Finanzierung normalerweise voraussetzt. 
Heimbetreuungsbedürftig warewomöglich der gewalttatige 
Ehemann. DarOber könnten wir vielleicht noch einmal reden. 

Sie erinnern sich an unseren Antrag zur Vorbeugung von Ge
walt und Sanktionsmöglichkeiten gegen die Tater, zum Bei

spiel durch die Entfernung des Taters aus der Familie, und an

gebotene Therapien in einem Mannerförderhaus. Dagegen 

waren Sie alle sehr laut. ln anderen Bundeslandern gibt es 
langst Ansatze in diese Richtung. 

Meine Damen und Herren, diese Landesregierung schaut un
ta.tig zu, wie die Frauenhauser in Rheinland-pfalzzunehmend 

resignieren. 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: 
Blödsinn!) 

- Frau Dr. GOtte, Herr Ministerprasident, Sie Oberlassen die 

Existenzsicherung rheinland·pfalzischer Frauenhauser dem 
Willen bzw. dem Unwillen der politischen Mehrheiten in den 
Raten. 

(Schweitzer, SPD: Das ist Schwachsinn 
in Potenz!) 

Mit 120 Millionen DM, die das Land für jedes. Frauenhaus. 
gibt,---

(Zurufe von der SPD: Wieviel?') 

- 120 000 DM. Da war der Wunsch die Mutter des. Gedankens. 
Das ware schön. Meine Damen und Herren, mit 120 000 DM 
aus dem Landeshaushalt für jedes Frauenhaus können Sie 

sich nicht freikaufen 11on der Gesamtverantwortung, dieses 
gesamtgesellschaftliche Problem der Mannergewalt gegen 
Frauen endlich aktiv anzugehen, wie das auch die neue refor

mierte Verfassung beschreibt. 

Meine Damen und Herren, bei Ihrem blutleeren Engagement 

gegen die Mannergewalt in dieser Gesellschaft müssen Sie 
den Frauenhaus-Frauen im Prinzip auf den Knien danken, 
daß diese sowohl die Sozialarbeiterische als auch die gesell· 

schaftliehe Arbeit leisten, die die gesellschaftlichen Ursachen 
fOrGewaltan Frauen analysiert und thematisiert. 

(Beifall der Abg. Frau GrUtzmac.her, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diese Frauen auf reine Sozialarbeit zu reduzieren, zeigt be

denkliches Unverstandnis gegenaber dem gesellschaftlichen 
Wert autonomer Frauenhausarbeit. Von fachlicher Seite her 

muß auch dieser Landesregierung klar sein, daß die unbaro
kratische und nicht hierarchische Organisation von Frauen
häusern, ihre Personalautonomie und konzeptionelle Selbst

bestimmung unersetzlich sind. Das ist vor allen Dingen auch 
fQr den Erfolg der Arbeit 11on ganz großer Bedeutung. Das 

hat auch schon 1981 -wohlgemerkt- das CDU-Ministerium 

schwarz auf weiß niedergelegt. 

(Staatssekretarin Frau Rott~Otte: 1981?) 

- 1981. Frau Rott-Otte, dort wurde als vorrangigste Aufgabe 
eine Öffentlichkeitsarbeit angesehen, die zur Enttabuisie

rung des Problems der Frauenmißhandlung beitragt. Meine 

Damen und Herren, ich werde dies nachher noch einmal er-

• 

• 
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läutern. Hinter das, was die CDU sChon 1981 wußte, sollten 
wir jedenfalls in diesem Parlament niCht zurückfallen. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Ulla Brede-Hoffmann. 

Abg. Frau Brede-Hoffmann. SPD: 

Frau Bill, ich hatte mir eigentlich vorgeste114 Sie WOrden ganz 

kurz den Hintergrund der Geschichte des Frauenhauses 
Mainz erlautern. 

(Beifall der SPD) 

Es war eine.Luftnummer, die heute stattgefunden hat. Das, 
was Sie heute gesagt haben, ist der Versuch, aus einer Luft
nummer eine Generaldebatte Ober das Frauenhaus zu ma
chen. Ich muß ganz ehrTich sagen, das erscheint mir noch luf

tiger. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich möchte zunachst einmal einige satze vorweg sagen. Die 
Finanzierung des Frauenhauses Mainz - das mQßte Ihnen 
eigentlich bekannt sein ~ steht Sie steht unabhangig vom 
BSHG.Ich werde gleich darauf eingehen. wie viele Briefe, Ge
sprache und Belege es dazu gibt, daß in Mainz § 103 

des BSHG nlc.ht angewandt wird. 

Ein Schließungsbeschluß des Frauenhauses Mainz besteht 

rioch nicht. Der Tragerverein .Frauen helfen Frauen• in 
Mainz hat noch gar nicht getagt Es ware schön, es wOrde 
endlich einmal eine Vollversammlung. einberufen. Bis jetzt 
haben nur die Vorstandsfrauen ihren Willen zur SchUeßung 

kundgetan. Mehr existiert auch noch nicht. Ich möchte dies 
einmal auf den Boden der Tatsachen stellen. 

Am 7. Februar 1996 hat der Stadtrat mit allen Stimmen aller 
demokratischen Fraktionen beschlossen, daß das Frauenhaus 
nicht geschlossen werden soll. Er hat die Verwaltung sowie 
die Frauenhaus-Frauen gebete~ in einer erneuten Ge~ 

sprachsrunde ~ die wievielte das iSt, kann ich schon gar nicht 
mehr aufzahlen-die Frage der Finanzierungsart des Frauen~ 
hauses Mainz zu klaren. 

Dieser Beschluß von allen Fraktionen im Stadtrat- das möch~ 
te Ich wirklich betonen -bedeutet eigentTich, daß der Stadt
rat betonen wollte. daß die Arbeit der autonomen Frauen in 
höchstem Maße akzeptiert ist. Damit hat der Stadtrat auch 
die politische Besta:tigung autonomer Frauenzentren abge
geben. Damit ist bestatigt .worden. daß der Stadtrat Mainz 

nicht etwa behauptet,. Gewalt an ~~auen sei ein individuelles 

Einzelschicksal. Er bestatigt sehr wohl, daß die gesamtgesell-

schaftliehe Verantwortung, die dieses Frauenhaus hat entste
hen lassen, sich auch in der Finanzierungsart wiedertinden 
muß. 

Der Stadtrat hat mit seinem Beschluß außerdem bestätigt 
daß er weiterhin die autonomen Frauen als Tragerinnen des 
Frauenhauses haben möchte. Damit ist die grundsätzliche 
Anerkennung gesamtgesellschaftlicher Verantwortung für 
Gewalt gegen Frauen am 7. Februar dieses Jahres erneut be
stltigtworden. 

ln den vergangeneo Jahren gab es über die Finanzierungsart 
des Frauenhauses immer wieder Irritationen und Diskussio
nen. Das ist allerdings richtig. Es gab immer wieder den Ver
dacht, daß nach§ 103 des BSHG Heimbetreuung abgerechnet 
werden würde. Es gab immer wieder die Beschlußfassung der 
Stadt Mainz, daß dieses so nicht gehandhabt wird . 

1990 hat der Stadtvorstand der Stadt Mairiz dieses beschlos

sen und es den Frauenhaus-Frauen schriftlich mitgeteilt. Die 
Frauenhaus-Frauen haben danach bis Ende letzten Jahres in 
aller Ruhe im Vertrauen darauf gearbeitet, daß dies so 
stimmt. 1m November 1995 ist den Frauenhaus-Frauen nach 
einem Gesprach erneut schriftlich versichert worden, daß es 
sich beim Frauenhaus nicht um eine Einrichtung nach § 97 
Abs. 4 des BSHG. also nicht um ein Heim, handelt und daß die 
Bewohnerinnen dementsprechend keine Heimbewohnerin
nen sind. Dies wurde- wohlgemerkt- schriftlich mitgeteilt. 

Der Sozialdezernent der Stadt Mainz, der gleichzeitig VorsitR 
zender des Sozialaussc.husses des Städte- und Landkreistags 
ist, hat außerdem schriftlich mitgeteilt, daß er die Empfeh
lung, § 103 des BSHG künftig anzuwenden, ablehnen wird. 
Dieses alles wurde schriftlich mitgeteilt, und man hatte 

eigentlich meinen sollen, daß damit alle Unklarheiten besei
tigt sind und daß alle Beteiligten im Verfahren wissen, wie 
gehan.deltwird. Aber so war es nicht. 

Ende Januar haben die Frauenhaus-Frauen erklärt, daß die Fi

nanzierung R das hatten sie nun festgestellt- doch aber § 103 
des BSHG erfotgen würde. Daher mOßten sie ihre Arbeit zum 

30. April einstellen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Erstaunliche an diesem Vorgang ist folgendes: Frau Bill, 

wenige Tagespater erklären Sie- ich zitiere nun Ihre Presse
erklarung -, eine ignorante Finanzierungsregelung dra:nge 
das Frauenhaus Mainz in die Resignation. 

{Schweitzer, SPD: Ach du lieber Gott!) 

Fakt zu diesem Zeitpunkt war aber, daß weder die Frauen
haus-Fra~en in irgendeinem Gespräch mit der Stadt Mainz 
Belege dafar bekommen hatte:n. daß§ 103 des BSHG angeR 
wandt wird, noch daß Sie oder Ihre grQnen Stadtratskollegin

nen, die noch am ehesten diejenigen gewesen waren, die 
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hatten nachfragen können, sich mit dem Mainzer Sozialde· 
zernat in Verbindung gesetzt hatten, um einmal zu klaren, 

wie wirklich abgerechnet wird. 

Ich habe das Gefühl, Sie haben ein Wahlkampfthema ge

sucht. Sie haben ein schlechtes Wahlkampfthema gefunden 
und haben behauptet, ein Frauenhaus-Finanzierungsgesetz 
auf Landesebene sei nicht vorhanden und die böse Stadt 

Mainz sei auch noch ignorant gegen die Gewaltproblematik. 

(Glocke des Prasidenten) 

Ich muß ehrlic.h sagen: Ich finde Wahlkampf auf dem Rücken 

von geschundenen Frauen ist etwasganz schön Ekliges! 

(Beifall der SPD • 

Schweitzer, SPD: Sehr gut!) 

Das hatte in dieser Weise nicht stattfinden dOrft=>n. Die Frau
en, die im Mainzer Frauenhaus unterkommen, brauchen k.ei
ne falsche Solidarit:lit für das, was dort finanziell geschieht. 
Sie brauchen richtige Solidarit:lit dadurch, daß unser autono
mes Frauenhaus erhalten bleibt, Frau Bill. Wir wollen dieses 
Frauenhaus. 

(Beifall bei der SPD

Glocke des Prasidenten) 

Über das Gesetz zur Finanzierung des Frauenhauses haben 

Sie sich Oberhaupt nicht ausgelassen. 

(Beifall der SPD • 

Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Darüber habe ich mich Oberhaupt 
nicht aufgeregt!) 

Pr.bidentGrimm: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Hammer. 

Abg. Frau Hammer, CDU: 

Herr Pr.asident, meine Damen und Herren! Vor 17 Jahren 
wurde in Mainz auf Antrag aller weiblichen Mitglieder der 
damaligen Stadtratsfraktionen - von CDU, SPD und F.D.P. -
die Einrichtung eines Frauenhauses in Mainz beschlossen. 
Jetzt geht die Auseinandersetzung um die Art der Finanzie
rung, nicht etwa um eine zu geringe Finanzierung des Frau
enhauses, 

Wie Frau Brede-Hoffmann bereits erwahnt hat, hat der Tra
gerverein die Aufgabe seiner Arbeit zum 30. April19~6 ange
kündigt. Er behauptet, das Frauenhaus wOrde laut BSHG be

zuschußt mit der Folge, daß das Haus als Heim gelte und dies 
als Diskriminierung der Bewohnerinnen anzusehen sei. 

Die Stadtverwaltung- auch darauf hat Frau Brede-Hoffmann 

bereits hingewiesen- hat glaubhaft und nachvollziehbar dar-

gestellt daß die institutionellen Kosten nicht aus Mitteln der 
Sozialhilfe bereitgestellt werden, sondern mit eigenem Titel 
als Zuschuß im Haushalt ausgewiesen sind. Ich möchte zu 
dem städtischen Zuschuß trotzder bekannt schlechten Haus· 
haltsJage sagen, daß er von 253 408 DM im Jahre 1993 auf im

merhin 373 923 DM im Jahre 1996 gestiegen 1st. Hinzu 
kommtder bereits erwilhnte Landeszuschuß. 

tediglich für Bewohnerinnen des Frauenhauses, die ihren 

Wohnsitz nicht in Rheinland·Pfalz hatten, wird eine Einzel
fallabrechnung nach dem BSHG durchgeführt. Verstand

lieherweise-ich habe dafür Verst.lndnis- ist die Stadt Mainz 
nicht in der Lage, auch für diese Frauenhausbewohnerinnen 

eigene Steuermittel aufzuwenden. 

Meine Damen und Herren, uns geht es in erster Linie um Hilfe 
für die betroffenen Frauen. Lassen Sie mich sagen, daß wir 

davon überzeugt sind, daß es für Frauen. die vor Mißhand
lung und Gewalt Zuflucht suchen, nicht das vordringlichste 
Problem ist, wie die Einrichtung Frauenhaus finanziert wird, 
sondern daß ein Ort vorhanden ist, in dem sie Schutz finden. 

(Beifall der CDU) 

Uns ist auch niemand bekannt, der Frauen wegen der Art der 
Finanzierung diskriminiert oder stigmatisiert, wie es der Tra

gerverein des Frauenhauses behauptet. 

Im übrigen ist festzustellen, daß in fast allen Landern der 

Bundesrepublik viele verschiedene Trager von Frauenhausern 
vorhanden sind. ln fast allen anderen Bundeslandern sind es 

in der Mehrzahl Wohlfahrtsverbande, die Trager von Frauen

hausern sind. 

Den Beschluß des Mainzer Stadtrats hat Frau Brede
Hoffmann bereits erwahnt. Ich muß nur ergänzen, daß wir 
die Stadtverwaltung beauftragt haben, im Rahmen des ver
abschiedeten Haushalts und im Rahmen der verabschiedeten 

Mittel in Gesprachen mit dem Tragerverein nach einer LO· 
sung zu suchen. Wir haben weiterhin die Stadtverwaltung 
beauftragt, nach einem neuen Trager fOr das Frauenhaus zu 
suchen, sollte es zu keiner einvernehmlichen Lösung kom
men. Eine Schließung des Frauenhauses wird von uns eben
falls nicht hingenommen werden. Dann wird ein anderer Tra

ger diese Einrichtung fortführen. Wir sind sicher, daß auch 
zukünftig in Mainz ein Frauenhaus existieren wird. 

Wenn von den GRÜNEN nun beklagt wird, daß die gesell
schaftspolitische Dimension der Frauenhausarbeit bis heute 
unterbewertet werde, dann kann ich Ihnen im Namen meiner 

Fraktion nur sagen, daß das Eintreten gegen Gewalt schlecht
hin und gegen Gewalt von Mannern an Frauen und Kindern 

eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Es ist nicht nur eine 
Aufgabe fOr Initiativen, sondern auch für Parteien, Kirchen, 

Gewerkschaften und Medien, kurz gesagt für alle gesell
schaftlichen Kratte in unserer Gesellschaft. 

(Beifall der CDU) 

• 

• 
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PrlsidentGrlmm: 

Herr Abgeordneter Ehrenberg hii!lt das Wort. 

Abg. Ehrenbe'JI, F.D.P.: 

Herr Prlsldent. meine Damen und Herren! Wir haben die Rol~ 

Ie des frauenpolitischen Sprechers in der letzten Sitzung- wie 
Sie s'ehen - noch einmal geandert. Eine biologisChe LösuOg 
dieses Problems wird sich hoffentlich in einigen Monaten bie
ten. 

Frau Bill, zu den Sprechblasen, die Sie abgelassen haben: Ich 
hltte mich ein bißchen daraber gefreut, wenn Sie wenigstens 
ein paar Fakten genannt ha.tten. 

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

Sie haben keinerlei Fakten genannt. Sie haben--das Aufzahlen 
und das Darstellen der tatsachlichen Situation der Kollegin 
Frau Brede-Hoffmann und der Kollegin Frau Hammer aber
lassen. Sie haben noch zweieinhalb Minuten Redezeit, um 
diese Falrt~n nachzuholen. Ich .frage mich schon; Fällt Ihnen 
in der letzten Sitzung vor der Landtagswahl kein aktuelferes 
Thema ein als dieses Thema •. das im Mainzer Stadtrat ab~ 
schließend behandelt wurde und das in diesem Hause gar 
nfchts zu suchen hat? Ich f~age mich, _warum wir dieses The~ 
ma in dieser Breite beleuchten mOsseo. 

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

Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRo'NEN: 
Das habe ich mich bei der letzten 
Aktuellen Stunde auch gefragt!) 

.. Gut, die Fragen kommen immer. Bei dem Thema liegt es na
he, dies einmal nachzufragen. Immerhin ist es Ihnen gelun
gen, dies ~eute auf die Tas}esordnung zu bringen. 

Aber auch wenn es nur mittelbar die Zustandigkeit dieses 
Hauses betrifft. so gibt es doc.h die Möglichkeit, ein paar Fak~ 
ten aufzuzahlen und auc.h die F.D.P.-Position zu dem Frauen
hausprojekt in Rheinland-P1alz noch einmal vorzutragen. 

1. FOr uns sind Frauenhäuser unersetzlic.he Einrichtungen far 
Frauen, die mit unertraglichen Lebensumstanden fertig wer
den.mOssen. 

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

2. Die Frauenhauser, Notrufe# Frauenzentren und die zahlrei~ 
chen anderen Initiativen benötigen daher finan~ielle Unter
stützung. Sie beko1J1men diese finanziellen Hilfen von den 
Kommunen und vom Land. 

3. Der Landtag hat die Mittel fQr die Finanzierung der Frau~ 
enhluser in Rheinland~pfalz in dieser Legislaturperiode kon~ 
tlnuierlich aufgestockt. , 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das waren 1994 einmal1,38 Millionen DM, und es sind jetzt 
fast 2 Millionen DM im laufenden Haushaltsjahr. 

4. Die F.D.P. hat zum Landeshaushaltsgesetz 1996 einen An~ 
trag eingebracht Frauenhauser nicht Ober§ 103 des BSHG zu 
finanzieren. Dieser Antrag wurde angenommen. 

(Beifall der F.D.P. • 
Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

Auch wir lehnen es ab, Frauen in unverschuldeten Situatio~ 
neoquasi zu Sozialhilfeempfangerinnen zu degradieren. 

1979 wurde in Mainz das autonome Frauenhaus mit Unter

stOtzung aller Ratsfraktionen gegründet. ln der Stadtratssit~ 
zung am 7. Februar 1996 haben wiederum alle Fraktionen ih
re Unterstatzung far das Mainzer Frauenhaus bekraftigt, 
auch in der Tragerschaft des Vereins ,.Frauen helfen Frauen ... 
Leider ist deshalb noch nicht alles in Butter. Die Drohung des 
Frauenhauses mit Schließung ist n'a.ch wie vor ernst zu neh~ 
men. Nach unseren Informationen ist der Mietvertrag gekün~ 
digt. 

Der Vorwurf gegen die Mainzer Stadtverwaltung, entgegen 
einer anderslautenden Beschlußlage des Stadtvorstands sei 
der Globalzuschuß der Stadt gemaß § 103 des BSHG erfolgt. 

wird aufrechterhalten, und dies, obwohl vom zustandigen 

Mainzer Dezernenten vehement- ich denke, auch glaubwür
dig~ immer wieder versichert wird, daß dies nicht so sei. Das 
ist ein Problem, das wir hier und heute wohl nicht lOsen kön~ 
nen. Nebenbei bemerkt: Auch Herr Abts. um den es geht und 
der' auch als Vorsitzender des Sozialausschusses des Städte-. 
tags in der Schußlinie des Tragervereins steht. unterstatzt das 

Papier des Sozialpolitischen Ausschusses des Städtetags in 
diesem Punkt nicht . 

Was gel~st ist, ist der unmittelbare finanzielle Druck. Das 
wurde von Frau Hammer schon gesagt. Aber das atmosph:llri
sche Problem zwischen Stadtverwaltung und dem autonoM 
men Tra.gerverein, das wohl in erster Unie das Problem ist, 

wenn der Tragerverein auch weiterhin das Frauenhaus in 
Mainz betreibt können wir hier nicht lösen. 

Die Verhandlungsbereitschaft der Stadtverwaltung Malnz ist 
gegeben. Inwieweit die meiner Meinung nach etwas verbis~ 
senwirkende Haltung der Mitglieder des Tragervereins und 
des Vorstandes nicht einer offeneren Gesprachsbereitschaft 
weichen sollte, ist in erster Linie auch nicht unser Problem. Es 
wird aber unser Problem, wenn es sich zum Nachteil der zu 
Betreuenden ausWachst und den sozialen Betreuungsauftrag 
gefahrdet. 

FOr uns stehen die mißhandelten Frauen im VordergrUnd, 
und das wird auch so bleiben. 

(Beifall des Abg. Oieckvoß, F.D.P.) 
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Frau Bill, ich hoffe, daß Sie die Fakten~ Sie schOttein zwar 

standig den Kopf~. die in diese Diskussion gehören, endlich 
auf den Tisch legen. 

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

Präsident Grimm: 

Ich begraße weitere Gaste im Landtag, und zwar SchOierin· 
nen und schalerder Realschule Dahn. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Frau Staatsministerin Dr. Rose GOtte hat das Wort. 

Frau Dr. Götte, 

Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Herr Pr.\sident, meine Damen und Herren! Ich stimme den 

Vorrednern zu, daß gepragelte und gedematigte Frauen sich 

am allerwenigsten als Wahlkampfmunition eignen. 

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

Frau Bill, Sie selbst haben mit Ihrer Formulierung von der 
,.Untatigkeit" der Landesregierung oder vom .blutleeren En· 
gagement" der Landesregierung bewiesen, daß es um ein 
durchsichtiges Wahlkampfmanöver geht. 

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

Dies ist geradezu absurd, wenn man bedenkt, daß Frau Rott· 
Otte, als sie angefangen hat, eine Finanzierung von zehn 

Frauenhausern mit 60 000 DM vorgefunden hat. Sie hat dies 
unter ihrer FederfOhrung so aufgestockt, daß wir heute 
17 Frauenhauser haben, die mit jeweils 120 000 DM gefOrdert 

werden, also eine deutliche Steigerung um 100 % und eine 
Ausweitung der Zahl der Frauenhauser und dazu noch elf 
Notrufe, die sie eingerichtet hat, die es vorher auch nicht gab. 
Wer von einem blutleeren Engagement redet, der weiß nicht, 
was er sagt. 

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

Es ist sicherlich fOr jeden im Raum verstandlich, worum es den 
Mainzer Frauenhaus-Frauen geht. Es geht ihnen darum, daß 
wir Gewalt gegen Frauen als gesellschaftliches Problem be
greifen und nicht als individuelles persönliches Problem der 
mißhandelten Frauen, die als betreuungsbedürftige Heimbe
wohner im Sinne des BSHG angesehen werden. Dies ist be
rechtigt. 

So berechtigt die politische Auseinandersetzung um die ad

aquate Finanzierungszuweisung auch ist. so sollte sie auf kei

nen Fall auf dem ROcken der schutzsuchenden Frauen ausge
tragen werden. Sie brauchen ein Dach Ober dem Kopf, eine 

Unterkunft, die der Mißhandler nicht kennt, und zwar sofort. 
Sie brauchen eine Phase der Ruhe und der Stabilisierung, 
nicht die Verunsicherung durch Frauenhausschließungsdro
hungen und schon gar nicht ein durchsichtiges Wahlkampf
getose. 

Die Landesregierung ist immer bemt1ht gewesen, die Frauen
hausfinanzierung so zu gestalten, daß die Kosten außerhalb 
des BSHG ausgeglichen werden können. Das kam in den ge
meinsamen Empfehlungen des St.ldtetags und des Landkreis
tags - durchaus ein Zwischenergebnis, das akzeptabel ist -
zum Ausdruck. Das war der Grund, weshalb sich die Regie
rungsfraktionen in den Koalitionsvereinbarungen auf eine 
verbindliche Frauenhausfinanzierung verstandigt haben. Das 
war der Grund, weshalb wir es mit einem Frauenhausfinan
zierungsgesetz versuchen wollten, das allerdings bereits im 
Entwurfsstadium auf größte Widerstande nicht nur bei den 
Kommunen, sondern auch bei den Frauenhaus-Frauen gesto
ßen ist, die dabei um ihre Autonomie gefürchtet haben. Das 
sollte man der Ehrlichkeit halber dazusagen, wenn man 
plötzlich ein solches Gesetz als das Ei des Kolumbus anpreist. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wer hat das gemacht?) 

Man sollte aber auch so ehrlich sein, zuzugeben, daß der KO· 
nigsweg in dieser schwierigen Lage noch nicht gefunden 
wurde. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Sehr richtig!) 

Wir stehen mit dem Sozialausschuß des Städtetags in Kon

takt. um bei den gemeinsamen Empfehlungen Verbesserun
gen zu erreichen. Um speziell far Mainz eine LOsung zu fin
den, führten wir schon mehrfach Gespr.lche - wir haben es 

vorhin schon gehört; Sie haben darauf hingewiesen- sowohl 
mit dem Sozialdezernenten als auch mit den Frauenhaus
Frauen. tn der letzten Woche hat es hierzu bereits- wie wir 
gehört haben - eine klarende Unterredung gegeben. Die 
Stadt Mainz hat namlich klargestellt, daß sie auch die institu
tionellen Kosten nicht nach dem BSHG abrechnet. 

(Beifall bei der F .D.P.) 

Ich hoffe, daß nach dieser Klarung die Frauenhausarbeit in 
Mainz unter der bisherigen autonomen Tragerschaft fortge
führt werden kann. An dle Malnzer Frauenhaus-Frauen 
drücke ich meine Erwartung und Hoffnung aus, daß sie das, 
was sie vor 17 Jahren mutig begonnen haben, auch fortset
zen und mit uns gemeinsam nach einer LOsung suchen wer
den, die ahnliehe Konflikte für die Zukunft ausschließt. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht noch einmal die Abgeordnete Frau Bill. 

• 

• 
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Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Wenn ich soviel Zeit'hltte wie die 

Frau Ministerin, dann kOnnte ich mich ianger damit aufhat

ten. So kann ich aber nur folgendes sagen: Diese Aktu.eJie 
Stunde habe ich heut~ deswegen beantragt~ weil das Thema 
Frauenhaus ein Land~thema jst und uf,S immer wieder be
schlftlgt. Vor genau einem Jahr wurde zum Beispiel das Ko
blenzer Frauenhaus geschlossen. 

(Schweitzer, SPD: Wir reden 

doch Ober Mainz!) 

- Nein, ich bin in einem Landesparlament.- ~ber Mainz reden 
Sie im Stadtparlament. Es ist ein schwelendes Problem. Das ist 

tormich Anlaß, diese Aktuelle Stunde hier zu verlangef:'l. 

(Zurufe von der SPD) 

Es ist mein gutes Recht. aufgrund einer drohenden Schlie
ßung dieses Problem wieder aufzugreifen. 

(Beifall aufder ZuschauertribOne) 

Die Landesregierung hat es verslumt. in all den Jahren eine 

. verbindliche Regelung zu schaffen. Frau Dr. GOtte, es muß 
kein Gesetz sein, aber eine rechtlich verbindliche Absiche

rung. Daß dieses Gesetz nicht zusta_nde gekommen fst, liegt 

an der Gestaltung. 

in diesem Zusammenhang möcht~ ich die gemeinsame Emp
fehlung des Landkreistags und c;les Stllidtetags ansprechen. 
Der L..andkreistaq will beispielsweise keine Umlagefinanzie
rung, die die Kosten decken würde. wenn Frauen aus dem 

Landkreis zum Beispiel nach Mainz oder nach Kobler:az kom

men und diedamit nicht Oberdas BSHG zu rOckgeholt werden 
maßten. Das war wohl einer der Grande, warum dieses Ge
setz nicht zustande kam. Ich mache Ihnen zum Vorwurf, daß 

Sie das Problem einfach auf die lange ~ank gesChoben haben. 
Es war unbequem, und dann wurde es dem Landkreistag und 
dem Stadtetag Oberlassen. 

Es. wurde eben gesagt. daß Herr Abts diesen Empfehlungen 
auch nicht zustimme. Er scheintwohr_noch fortschrittlicher zu 

sein, Diese Empfehlungen sind auf den Weg gekommen. Da
mit können sich die Frauenhaus-Frauen nicht zufriedenge
ben, weil es nicht in ihrem Sinne ist. 

Meine Damen und Herren, wir GRÜNEN bedauern immer 
wieder, daß alle, die eine gesellschaftspolitische Dimension 

der Frauenhäuser mittragen, fn der' Strategie oder in .Debat
ten und in der gesamten Politik um die Frauenhauser den 

Wert erkennen, diesem aber nicht in Mark und Pfennigen 
~echnung getragen wrrd. Darin liegt das Problem, weil die 
Arbeit immer ausschließli<;.h als Krisenintervention begrOßt 

wird. Gerade bei Ihnen kam dies fn den Debattenbeitragen 
sehr deutlich zum Ausdruck. 

Wir halten die Kompetenz und Erfahrung der autonomen 

Frauenhauser auch for die Zukunft fOr unersetzlich und wol
len keineswegs darauf verzichten. Deswegen wollen wir uns 
mit aller Kraft einsetzen, egal, in welcher Position wir uns in 

der nächsten Legislaturperiode wiederfinden, 

(Glocke des Präsidenten) 

damit Landkreistag und Stadtetag gemeinsam mit den 

Frauenhaus-Frauen eine bedarfsgerechte und langfr)s.tige Fi
nanzierungsgrundlage zur Sicherung und Weiterentwicklung 

dieser gesellschafupolitischen Aufgabe vorlegen. 

Noch ein persönlicher 5atz zum Schluß: ln den letzten Wo

chen ist sehr viel Despektierliches aber die Entscheidung der 

Frauenhaus-Frauen in Mainz gesagt worden. Wenn die Frau

en ihrengefaßten Entschluß durchfahren, gehen sie zum Teil 
in die Arbeitslosigkeit. Wenn auch wenig Verstandnis bei vie

len vorhanden ist, so erwarte ich zumindest Respekt fOr eine 
solche Entscheidung. Die Frauen tragen nicht die Verantwor
tung dafOr, was mit den betroffenen Frauen, die in ein Frau
enhaus flOchten, passiert. Diese Verantwortung hat die Poli

tik. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Beifall auf der Zus.chauertribOne) 

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, Äußerungen im Plenum provozie
ren Beifall und Kritik. Diese stehen aber nicht Gästen im 
Landtag zu, sondern nur den Mitgliedern des Parlaments. Ich 

darf Sie also bitten, von Beifalls- bzw. Mißfallensbekundun

genAbstand zu nehmen. 

FOr die SPD-Fraktion spricht die Abgeordnete Frau Brede· 
Hoffmann. 

Abg. Frau Brede-Hoffmann. SPD: 

Frau Bill, Respekt haben wir vor der Arbeit der Frauenhaus

Frauen im Frauenhaus. Wir haben Respekt vor 17 Jahren Ar
beit. Wir sind im Mainzer Stadtrat einig und kampfen dafar, 
daß diese Arbeit weitergefOhrt werden kann. 

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

Respekt haben und hätten wir auch davor, wenn die 
Frauenhaus-Frauen, was sie offensichtlich im Gespra:ch mit 

Herrn Abts vor einer Woche angekOndigt haben, erkennen 
warden, daß daS, was ihnen wahrscheinlich jemand klarzu
machen versucht hat, falsch ist, daß namlich in der Stadt 

Mainz nach § 103 des BSHG abgerechnet wird, und daß das 

Eingeforderte, nämlich die verbindliche Finanzierung fOr das 
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Mainzer Frauenhaus, in Mainz existiert. Um das glaubwardig 

zu machen, weil Sie offensichtlich Fakten behandeln, wie an
dere Leute Schneeballe in der Gegend herumwerfen, 

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

lese ich einen Brief vor: ,.Die Stadt Mainz wendet bei Hilfe
empfangerinnen und deren Kindern, die aus anderen Kom
munen kommen und im Mainzer Frauenhaus Hilfe erhalten 

- und nur diese sind kompliziert abzurechnen - die Bestim

mungen des i 103 BSHG zur Kostenerstattung nicht an. Die 
finanzielle FOrderung des Mainzer Frauenhauses durch die 

Stadt Mainz erfolgt durch die Bereitstellung eines Globalzu

schusses"- Frau Hammer hat die Werte genannt- ,.im jeweili
gen Haushaltsplan. Der Globalzuschuß wird unabhangig von 
den Herkunftskommunen der Hilfeempfangerinnen jahrlieh 
in vier Raten ausgezahlt. Der Lastenausgleich tar Frauen und 
deren Kinder, die aus anderen Kommunen kommen, erfolgt 
nur aufgrundvon Vereinbarungen." 

Diese Vereinbarungen sind es, an denen wir arbeiten müssen. 
Sie können sich gerne hinstellen und fragen, warum es noch 
nicht mehr Vereinbarungen gibt. Fragen Sie die einzelnen 
Kommunen im Landkreis und andere, die bisher dazu noch 
nicht bereit waren. Die Empfehlung des Stadtetags und des 

Landkreistags, die Herr Abts ablehnt, ist nur in der Diskussion 
und wird wahrscheinlich mehrheitlich abgelehnt werden, 

weil die Übereinstimmung, § 103 des BSHG nicht anzuwen
den, eben vorhanden ist. 

Nun zu Ihrer Ausführung, wir warden das als Kriseninterven
tion ansehen wollen. Im Stadtrat Mainz haben alle vier Frak

tionen- das haben wir nicht so haufig, das können wir Ihnen 

bestatigen - die Tragerschaft der autonomen Frauen besta
tigt und gewOnscht. Sie haben auch bestatigt und ge

wanscht, daß diese Arbeit weitergehen soll. Sie haben einen 

Auftrag erteilt, zu verhandeln und zu sprechen. daß das so 
sein soll, weil der Stadtrat der Stadt Mainz sich darüber im 

klaren ist, daß Gewalt gegendiese dort lebenden Frauen kein 

individuelles Einzelschicksal ist. Es ist nicht Frau A und ihr 
Mann, sondern es ist das Problem, daß der Mann in einer Ge
sellschaft reagiert, wie er reagiert, und die Frau davon be

troffen ist. Dies '1st uns klar. Deswegen wollten wir das Kon
zept, das wir haben. Ich habe die Hoffnung, daß es auch so 

weitergehen wird, weil ich die Frauenhaus-Frauen für kom
petente kluge Frauen halte, weil Herr Abts ihnen das ge
schrieben hat, weil es klar ist und weil hoffentlich auch Ihnen 

heute klar geworden ist, daß § 103 des BSHG in Mainz nicht 

angewendet wird, das Ganze also ein Windei war. 

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

Zuruf der Abg. Frau Bill. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prasident Grimm: 

Es spricht nun dieAbgeordnete Frau Hammer. 

Abg. Frau Hammer, CDU: 

Frau Bill, selbst eine Umlagefinanzierung zwischen Landkreis~ 

tag, Stadtetag und den Frauenhausern würde noch nicht aus

reichen, weil- wie Ihnen bekannt- Koblenz an der Grenze zu 
Nordrhein~Westfalen liegt, in Mainz zum Teil Frauen aus Hes~ 
sen sind und in Ludwigshafen möglicherweise Frauen aus 

Baden-Württemberg. Wir maßten also weit darüber hinaus 

Vereinbarungen treffen. Es reicht eben nic.ht aus, nur mit den 

umliegenden Kommunen der Landkreise Vereinbarungen zu 
haben. 

Das Problem wird auch nic.ht durch ein Frauenhausfinanzie~ 

rungsgesetz des Landes lösbar sein. Ich bitte Sie - wie zuvor 
schon geschehen-: Verunsic.hern Sie nicht die Frauen, die Be
wohnerinnen dieses Hauses, noch mehr durch entsprechende 
Verlautbarungen. 

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

Ich sage Ihnen noch einmal: Es wird auch nac.h dem 30. April 
ein Frauenhaus in Malnz geben, ich hoffe, mit dem Trager
verein .,Frauen helfen Frauen". Wenn das nicht moglich ist, 
muß es mit einem anderen Tragerverein möglich sein. Wir 
streben es nicht an, aber wenn e1. nicht anders möglich ist, 

dann bitte ein Frauenhaus mit einem neuen Trager statt nur 
eine Ideologie und kein Frauenhaus. 

(Beifall der CDU und bei SPD 

und F.D.P.) 

Prlsident Grimm: 

Für die F.D.P.-Fraktion spricht noch einmal Herr Abgeordne

ter Ehrenberg. 

Abg. Ehrenberg. F.D.P.: 

Um die Verwirrung komplett zu machen: ln der ,.AZ" vom 

8. Februar stand unter der Überschrift ,.Neue Plane für 
1996": .,Frauenhaus und der Notruf starten wieder durch, • 
Das war ein Tag nach der Stadtratssitzung zu lesen, von der 
eben berichtet wurde und in der eine breite Unterstützung 
für den Trager sichtbar war. Es heißt unter anderem: ,.Wir 
haben uns zur Aufgabe gemac.ht. Raume far Frauen und 
Frauenöffentlichkeit zu schaffen. Mit unserem breitgefacher

ten Angebot wollen wir zur ldentit~t und zur PersOnlichkeits
findung von Frauen beitragen, Hilfestellungen in ge~ 

sch/echtsspezlflschen Problemsituationen zu leisten", So weit 

die Mitarbeiterinnen von Frauenzentrum und Notruf. 

Oie einzige Sorge, die wir nac.h wie vor haben, ist die um aus
reichende Finanzierung unserer Projekte. Diese Sorge wollen 
wirden Initiatoren heute nehmen. 

(Beifall der F.D.P.) 

• 

• 
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D[ese Sorge besteht von der Seite des Landes nicht. Das wur
de hluflg in diesem Hause diskutiert und dem eigentlich auch 

nicht widersprochen. Es muß nur klar sein, wohin die ReiSe 
nun geht. 

Frau Brtl, vielleic.ht haben S"ie mit Ihren Aktlvitaten eher dazu 

beigetragen, Frustrationen zu schOren; 

(BeifaH der F.D.P. und vereinzelt 

bei derSPD) 

denn ich bin mir noch relativ unsicher, ob dadurch eine kon

struktive Grundhaltung zu diesem Thema gewonnen werden 

karln. 

Klar ist nur eines: Es wird auch nacti dem· 1. Mai- das ist wohl 
der Tag des Herrn. an dem der Mietvertrag gegebenenfalls 
auslauft - ein Frauenhaus in Mainz geben. Diese T~che 
steht fest tel) hoffe, daß es audl weiterhin unter der Träger
schaft des Vereins .. Frauen herfen Frauen"' existieren wird. 
Sollte das nicht der Fall sein, wird es trotzdem weiterhin ein 

Frauenhaus in M~inz geben. Auch das muß deutlich gesagt 

werden. Es gibt andere (eistungsfahige Träger, die sc~on Ge

wehr bei Fu~ stehen, die wir aber als Mainzer Stadtratsfrak
tion nlchtworren. 

Damit beende ich meine erste und letzte Rede als Mainzer 

Stadtratsmitglied in diesem Landtag. 

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

Prlsldent Grimm: 

Meine Damen und Herren, damit ist die Aktuelle Stunde 

beendet. 

Ich rufe nun Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Erprobung neuer Steuerungs-, 
Haushalts- und ~echnungsführungsmodelle 

[Experimentier-Kiausei-Gesetz- EKG) 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

-Drucksache 1216444-
Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehfung. des Innenausschusses 

-Drucksache f21ll197 

Ich erteile der Berlchtei-statterin, der Abgeordneten Frau Evi 

Linnerth, das Wort. 

Abg. Frau Unnerth, SPD: 

Herr Prlsident. meine sehrgeehrten Damen und Herren! Der 
Gesetzentwurfder Fraktion der CbU ,. Landesgesetz zur Er-

probung neuer Steuerungs-, Haushalts- und RechnungsfOh
i-ungsmodelle (Experimentier-Kiausei-Gesetz - EKG)" wurde 

dun;h Beschluß des Landtags vom 4. Mai 1995 an den Innen
ausschuß- federführend~ und an den Haushalts- und Finanz

ausschuß s'owie an den Rechtsausschuß Oberwiesen. 

Der Innenausschuß hat.den Gesetzentwurf in sechs Sitzungen 

beraten. ln seiner Sitzung am 25. Januar 1996 hat der Innen

ausschuß ein Anhörverfahren in öffentlicher Sitzung durch

gefOhrt. 

Da der federführende Ausschuß in seiner 57. Sitzung am 
22. Februar 1996 die Ablehnung des Gesetzentwurfs empfoh

len hat, fand eine Beratung in den mitberatenden Ausschas

sen nicht statt. 

Die Beschlußempfehlung lautet: ,.Der Gesetzentwurf wird 
~bgelehnt.n 

Prisident Grimm: 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Es spricht Herr Abgeordneter Schneiders. 

Ahg. Schneiders, CDU: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Diese Landesregie
rung denkt seit Monaten nur noch an die Wahl und an den 
Wahlkampf, anstatt die Probleme in diesem Land anzu

packen. 

(Beifall der Abg. Frau Nienkamper, CDU. 
zu rufe von der SPD) 

Wenn Sie daran gedacht hatten, Probleme einer Lösung zu~ 
zuführen, könnten wir auch in dieser Frage schon viel weiter 
sein. Die ersten Ergebnisse kOnnten bereits vorliegen, wenn 
wir das Experimentier-Kiausei-Gesetz beschlossen hatten, das 

wir am 10. April 1995 eingebracht haben. Mit dieser innova
tionsfeindlichen Landesregierung ist aber nichts zu machen. 

Meine Damen und Herren, wir haben das Experimentier
Kiausei-Gesetz vorgelegt, weil die derzeitige isolierte Experi

mentierklause!, wie wir sie in § 46 der Gemeindehaushalts
verordnung und in§ 48 der Gemeindekassenverordnung ha
ben, zwar ein Schritt in die richtige Richtung ist aber nicht 

ausreichend zur LOsung der anstehenden Probleme ist. 

~eine Damen und Herren, lhnen ... ist bekannt, daß in vielen 
SU:dten, Kreisen und Gemeinden des Landes aber neue 

Steuerungsmodelle diskutiert wird und teilweise gute Ideen 
und Ansatze konkret vorliegen. Diese Modelle haben alle das 

gleiche Ziel, n.amlich die Arbeit der Verwaltung effektiver, 

preiswerter und wirtschaftlicher zu gestalten. Die Verwal-
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tung soll dem Barger mehr dienen. Das wollen wir alle, und 
deshalb massen wir alle Schritte auf dem Weg zu diesem Ziel 
unterstatzen und jede Chance wahrnehmen, derzeitiges Ver
waltungshandeln zu optimieren. 

Meine Damen und Herren, das eigentlich Skandalöse ist die 

Tatsache, daß auch Sie von der SPD draußen im Land genau 

dies verkOnden - Modernisierung, Flexibilltat usw. Im Land
tag aber lehnen Sie alles ab, was von der CDU vorgelegt wird, 

weil Sie Verantwortung mit Arroganz verwechseln. 

(Beifall der CDU) 

Sie lehnen ab, obwohl Sie genau wissen, daß unser Gesetz
entwurf die in der Sache notwendige LOsung bringen warde. 

Mit dieser Landesregierung geht es eben nicht vorwarts, son
dern rackwarts. Man mOßte mit Schrecken daran denken, 
wenn nach dem 24. Marz auch noch die GRÜNEN mit hinzu
kamen, die von diesen Dingen noch weniger Ahnung haben. 

(Zuruf von der SPD: Sagen Sie 
etwas zur Sache!) 

Meine Damen und Herren, wfr wollen etwas Neues. Wir brau

chen Experimentierfreude, aber auch die Freiheit dazu. Des
halb benötigen wir Grundlagen, die nicht so eng gefaßt sind 
wie diese bisherige Experimentierklausel. Das wissen Sie. 

Im ersten Anlauf nach EinbringunQ unseres Gesetzentwurfs 

haben Sie das auch nicht angezweifelt. Sie haben ihn dadurch 
zu verzögern versucht, daß Sie angekOndigt haben, Sie hat
ten einen Gesetzentwurf in Vorbereitung, der noch viel bes

ser sei als der unsrige. 

ln der ersten Lesung zum Experimentier-Kiausei-Gesetz hat 

Kollege ltzek darauf hingewiesen, derzeit- also 4. Mai 1995-
seien Änderungen der Gemeindeordnung in Vorbereitung, 
durch die Modernisierungsbestrebungen weiterhin unter

statzt werden sollten, Man hOre: Modernisierungsbestrebun

gen weiterhin unterstatzt werden sollten! So weit, so gut. 
Wir waren auch im Interesse der Sache bereit, auf Ihren Ent

wurf zu warten und beide Gesetze gemeinsam zu behandeln. 

Es hat allerdings noch einmal ein halbes Jahr gedauert, bis 
der Entwurf zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften 
von Ihnen kam. 

Meine Damen und Herren, die Anhörung im Innenausschuß 
hat- wie nicht anders zu erwarten - gezeigt, daß das BedOrf

nis zur Erprobung neuer Steuerungs- und Haushaltsmodelle 

groß ist. daß die Kommunen im Bereich der wirtschaftlichen 
Betatigung mehr Gestaltungsfreiheit und Flexibilit:lit brau

chen und daß das Experimentier-Kiausei-Gesetz der CDU 
-wie der Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung 
kommunalrechtlicher Vorschriften - dazu geeignet ware und 

folglich begrUßt wurde. Die Kommunen warten auf entspre~ 

chende Regelungen. 

Was aber machen Sie, abgesehen davon, daß Sie im Landes
haushalts.ges~tz ein~ Experimentierklausel geschaffen ha~ 

ben, die verfassungsrechtlich problematisch ist? Sie kassieren 
Ihren eigenen Gesetzentwurf- Herr Minister Zuber, abrigens 
zum zweiten Mal, was möglicherweise ROckschlUsse auf die 

Arbeitsweise Ihres Hauses zulaßt - und wollen unseren Ge
setzentwurf ablehnen. Sie gebenden Kommunen Steine statt 
Brot. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, diese Landesregierung ist innova

tionsfeindlich, kommunalfeindlich, handlungsunfähig und 
nicht in der Lage. die anstehenden Probleme in diesem Land 
zu lOsen. Deshalb gehört sie am 24. Marz abgewahlt. 

Präsident Grimm; 

(Beifall der CDU • 

Zurufe von der SPD) 

Es spricht Herr Abgeordneter Harald Schweltzer. 

Abg. Schweitzer, SPO: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Schneiders. ich nehme den Gesetzentwurf der CDU ern
ster, als Sie es offenbar selbst tun. Deshalb mOchte ich auch 
dazu reden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Herr Kollege Schneiders, ich mache auch keinen Hehl daraus 

- das attestiere ich Ihnen-, daß sich der Gesetzentwurf der 
CDU zur Erprobung neuer Steuerungsmodelle durchaus in die 
aktuelle Diskussion auf allen Ebenen einreiht, wie staatliches 

Handeln effizienter und wirtschaftlicher organisiert werden 

kann. Diesen Sachverhalt erkenne ich an. 

Bedauerlich ist- das will ich hinzutagen -,daß es zu dieser De

batte erst der leeren Kassen bedurfte; denn wenn man den 
Umkehrschluß ziehen warde, warde das bedeuten, daß in fi. 
nanziell guten Zeiten sich der Staat den Luxus der Unwirt· 

schaftlichkeit leisten kann. Das sollte er sicherlich nicht tun. 

Wenn heute alle Parteien nach effizienteren Wegen der Auf
gabenerfallung suchen, ist das in Ordnung. Insofern tragt der 
Gesetzentwurf der CDU dazu bei, die Diskussion in Gang zu 

halten. Zu mehr aber- das sage ich auch -taugt er nicht. weil 
er auch einer wissenschaftlichen und ordentlichen PrQfung 
vor fast niemandem Stand gehalten hat. 

Herr Kollege Schneiders, die Frage ist, ob die verfolgte Inten
tion Oberhaupt in einem Gesetz geregelt werden muß. Die 

Frage ist. ob das Anliegen so isoliert gesehen werden kann, 

wie es der Gesetzentwurf der CDU·Fraktion vorsieht. Die Fra-

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode -129. Sitzung, 29. Februar 1996 10221 

ge Ist, in welchem KOntext der Gesetzentwurf steht, ob bei~ 
spielsweise auch di_e bisherigen Erfahrungen mit Experimen

tlerklauseln so abgesichert sind, daß man sie gleich wieder in 
neue Gesetze zementiert und ob nicht gerade Wieder durch 
ein Gesetz die Kreativität-vor Ort me~r elngeschrankt als ge

fOrdert wird. 

Es ist ferner dle Frage, ob dieser Gesetzentwurf nicht weiter 
dazu beitragt. die politischen Gewichte zwischen den kom
munalen Entscheidungstragern und d_enen, die sie zu vollzie
hen haben, zu Lasten der ersten zu verschieben. Es ist schon 
bezeichnend, wenn beisptelsweise die CDU in der lnnenaus
schußsitzung der Auffassung ist man könne elnmal ein sol
ches Gesetz machen, um es auszuprobieren. 

Meine Damen und Herren, wir machen keine Gesetze, um zu 
probieren. Wir machen dann Gesetze, wenn sie in Ordnung 
sind und den Kornmun·en helfen. Wir .fuddeln'" nicht herum . 

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

Bei Abwlgung dieser Fragen kommt die SPD-Fraktion zu dem 
Ergebnis, daß der CDU-Gesetzentwurf die notwendigen Kri

terien nicht erfOilt. Die Laridesregierung- hat frOhzeitig, näm
lich bereits 1994, durch die Änderung der Gemeindehaus
haltsverordnung und der Gemeindekassenv.erordnung die 
Welchen fOr die Erprobung neuer Steuerungsmodelle ge
stellt, die insbesondere eine flexiblere HaushaltsfOhrung der 
Kommunen erlaubt. Insofern lauft Ihr Gesetzentwurf einer 
Entwicklung hinterher. 

Im Obrigen - ich mac_he keinen Hehl daraus - hatten Sie Zeit, 
diese 1975 im wesentlichen unverändertgebliebene Gemein
dehaushaltsverordnung zu ergänzen. Sie haben das nicht ge
tan, sondern es dies~r Regierung Oberlassen, den KOmmunen 
eineflexiblere HaushaltsfOhrung zu ermöglichen . 

Das Interesse an einer betriebswirtschaftliehen Modernisie
rung derkommunalen Verwaltung ist hoch. 

(ZurufdesAbg. Geimer.CDU) 

Es wird von dieser Koalition unterstOtzt, mehr noch, die Kom
munen erhalten von dieser Landesregierung eine kompeten

te Beratung. 

Es besteht aber- Obrigens auch mit den ~DU-regierten Lan

dern- innerhalb der Bundesländer, gleich, welcher Couleur, 
Oberhaupt kein Zweiter daran, daß neue Steuerungsmodelle 
zunächst erprobt, il:ue Ergebnisse OberprQft werden mOssen 

und danach die entsprechenden Entscheidungen getroffen 
werden sollen. Das Kind mit dem _Bade auszuschOtten, das 
worde letztlich einesachorientierte Lösung belasten. Das Ex
perimentieren darf nicht zum Experiment werden, weil der 
Schaden far die Kommunen zu groß ware. Die Kommunen 
dOrfen nicht die Versuchskarnickel der CDU werden. 

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

Meine Damen und Herren, genau das sind die gravierenden 
Mängel des Gesetzentwurfs. Er ist zuwenig präzise. Er ist in 
seiner Bestimmtheit schwammig. Er berOc.ksichtigt nicht die 
Notwendigkeit einer ganzheitlichen Vorgehensweise, son
de~n greift nur einzelne Bausteine heraus. 

(VIzeprasident Dr. Volkert 
Obernimmt den Vorsitz) 

Schließlich erschwert er eine Vergleichbarkeit von Ergebnis
sen einzelner ~ommunen und verstößt damit auch gegen das 
Haushaltsgru!Jdsätzegesetz. 

Meine Damen und Herren, ich yvill für die SPD-Fraktion in al
ler Deutlichkeit hinzufagen, daß es bei allen gewanschten 
und notwendigen Änderungen nicht am Ende so sein kann, 
daß die HandlungsmOglic.hkeiten der Gemeinderäte, der 
Stadträte und der Kreistage bei weitgehender Kosten- und 
Leistungsverantwortung zugunsten der Verwaltung einge
schränkt werden. Auch dies wird in dem Gesetzentwurf der 
CDU nicht berOcksichtigt. Deshalb lehnen wir ihn ab. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribane begrQße ich Schalerinnen und 
Schüler der Berufsbildenden Schule II Mainz. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege SeibeL 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Schneiders, die erste Frage, die auch mein Vor
redner, Herr Kollege Schweitzer, gestellt hat, ist. ob der Ge
setzentwurf Oberhaupt notwendig ist. Die CDU befindet sich 
natOrlich schon in ihrem ersten elementaren grundsätzlichen 
Widerspruch; denn es ist doch Ihre Fraktion, die in den letz
ten Jahren permanent Gesetzesmoratorien, sogar zeitweise 
die Aufhebung von Gesetzen fordert und die gegen die Flut 
von Verwaltungsvorschriften, Rundschreiben, Rechtsvor
schriften usw. zu Felde zieht. Dann legen Sie ·einen solchen 
aus unserer Sicht völlig OberfiOssigen Gesetzentwurf vor mit 

dem einzigen Ziel- das ist begreiflich und auch gar nicht ver
werflich-, daß Sie zwei Redebeitrage zu Experimenten in den 
kommunalen Gebietskörperschaften ablegen darfen. 

Herr Kollege Schneiders, jetzt kommen wir zur Sachkompe
tenz. Ich hatte vom Sprecher der größeren Oppositionsfrak
tion mit breitester kommunaler Kenntnis - diese setzen wir 
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bei Ihnen voraus· schon erwartet, daß Sie auch einmal kon
krete Be'1spiele for die Notwendigkeit Ihres Gesetzentwurfs 
nennen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das sind Sie schuldig geblieben. Sie haben kein einziges kon

kretes Beispiel genannt, bei dem angeblich'Experimentier
freude und Innovationen in den Kommunen an gesetzliche 

Grenzen stoßen und deswegen nicht notwendig sind. Ich 

nenne Ihnen einige Beispiele, weil Sie die Sachkompetenz in 
Zweifel gestellt haben. 

Herr Kollege Schneiders, wer hindert die von der CDU

gefOhrten kommunalen Verwaltungen daran, beispielsweise 
neben dem normalen .. Kommunalhaushalt'" Kostenstellen 
einzuführen'? Wer hindert Sie daran, ein kostenorientiertes 

Controlling einzufOhren'? Wer hindert Sie daran, neue Mana
gementexperimente in Ihren Kommunalverwaltungen zu 
praktizieren? Niemand hindert Sie daran, erst recht keine ge
setzlichen Bestimmungen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Kollege Schneiders, wer hindert Sie daran, wenn Sie zum 
Beispielinvestitionen in Heimatmuseen, Dorfgemeinschafu.. 

hauser oder was auch immer tatigen, eine Folgekostenab
schatzung vorzunehmen, die im Obrigen das Gesetz sogar 
verlangt, dieaber regelmaßig unterbleibt? 

All diese Fragen haben Sie weder in Ihrem Redebeitrag noch 
in Ihrem Gesetzentwurf angesprochen, der im abrigen aus 

einem einzigen Paragraphen fOr die Gemeindeordnung, 
einem Paragraphen far die Landkreisordnung und einem Pa
ragraphen fOr die Landeshaushaltsordnung besteht. 

Die BegrOndung, in der Sie die laufende Diskussion auffahren 
und auflisten, ist genau wie hinterher die Erlauterungen der 

wesentliche Bestandteilihres Gesetzentwurfs. Die drei Para
graphen kann man namlich getrost vergessen. Sie hatten ge
nauso die Landesregierung auffordern können, im Rahmen 

einer Verwaltungsvorschrift beispielsweise das zu prazisieren 
und zu verdeutlichen, was die Landesregierung ohnehin 
schon tut. Man muß sich doch auch als Oppositionsfraktion 

zunachst, was die Verwaltungsebene betrifft, damit zufrie
dengeben, daß man sagt, die Landesregierung hat die Spiel· 
raumeauf der Verwaltungsebene eröffnet. 

ln zahlreichen Kommunen wird die Diskussion relativ qualifi
ziert gefOhrt. ln zahlreichen Kommunen werden neue Wege 

angedacht und teilweise auch gegangen. 

Herr Kollege Schneiders, Sie haben das auch zu Recht ange

sprochen. Man muß einfach abwarten, was diese neuen We
ge, zum Beispiel in der Frage der Effizienz und des Kosten be
wußtseins, unter dem Strich bringen. Warum haben die Kom

munalverwaltungen bis heute nicht ausgerechnet, was eine 
ganz bestimmte Dienstleistung eines Beamten kostet'? Nie-

mand hindert sie daran. CDU-Kommunen könnten als leuch
tendes Beispiel vorangehen. Warum tun sie es nicht? Dazu 
brauchen sie weder Ihren Gesetzentwurf noch die Erlaubnis 
der Landesregierung bzw. noch von sonst irgend jemandem 

eine Erlaubnis oder Aufforderung. Sie könnten es einfach 
tun. 

Abschließend will ich noch eines feststellen: Die ganze Dis
Kussion um Experimente oder neue Wege in den Gemeinde
haushalten, in der Haushaltsfahrung, im Controlling wird na· 

tOrlieh das Problem der mangelnden Finanzausstattung in 

den Kommunen nicht lösen. Sie werden auch nicht das Pro
blem lösen, daß es ein mangelndes Kostenbewußtsein in den 
Kommunen gibt. was wir regelmaßig feststellen können. Das 
können wir nicht mit Gesetzen in den Griff bekommen. Das, 

was die Finanzausstattung betrifft, muß natOdich einerseits 
die Politik. auf Bundes- und Landesebene und zum anderen 
auch eine Bewußtseinsveranderung vor Ort im Hinblick auf 
die Kostentransparenz und Kostenentstehung lösen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprasident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribane begraBe ich Mitglieder der SPD

Kreistagsfraktion SOdliche Weinstraße. 

(Beifall im Hause} 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit 
ihrem Gesetzentwurf will die CDU die Gemeindeordnung, die 
Landkreisordnung und die Landeshaushaltsordnung jeweils 

um eine sogenannte Experimentierklausel erganzt sehen. 

Vor dem Hintergrund wesentlich praziser gefaßter, den glei

chen Zweck verfolgender Regelungen in anderen Bundesl.1in
dern, etwa des§ 133 der Hessischen Gemeindeordnung vom 

28. Dezember 1994, hatte ich schon in der ersten Lesung die

ses Gesetzentwurfs die Frage aufgeworfen, ob die Formulie
rungen im COU-Entwurf angesic.hts ihrer generalklauselarti

gen Weite nicht mit der WesentlichkeilStheorie des Bundes
verfassungsgerichts kollidieren, wonach der Gesetzgeber ver
pflichtet ist, in grundlegenden normativen Bereichen alle we

sentlichen Entscheidungen selbst zu treffen und sie nicht der 
Verwaltung oder anderen zu Oberlassen (Beschluß des Bun· 
desverfassungsgerichts vom 21. Dezember 1977). 

(Beifall bei der F.D.P.) 

• 

• 
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Ein von mir ln Auftrag gegebenes Gutachten des Wissen
schaftlichen Dienstes vom 16. Juni vergarigenen Jahres ge
langt genau zu diesem Ergebnis, wenn es namlich zusammen
fassend fem1l!llt,- Seite 9 -: .Dem Gebot verhlltnismäßiger 
Bestimmtheit genagt der Gesetzentwurf nicht, da die vorge
sehenen Experlmentlerklauseln, wie bereits festgestellt. die 
von Ihnen erlaBten Tatbestande nicht erkenn'en lassen. Auch 
der experimentierende Gesetzgeber muß letztendlich eine 
Vorstellung davon haben, welche gesetzlichen Regelungen 
mit Blick auf ein effektives Wirtschaften der Gemeinden ge
gebenenfalls novellierungsbedOrftig sind und wie solche Re
gelungen beschaffen sein mOßten." 

(Beifall bei de(SPD) 

Herr Kollege Geimer, das Gutachten sieht im Obrigen auc~ 
einen Verstoß gegen das Haushaltsgrundsatzegesetz des 
Bundes- Seiten 10 und 11.diesesGutachtens -. 

Nun hat in der Anhörung durch den Innenausschuß am 25. Ja
nuar 1996 Professor Dr. Hili von der Verwaltungshochschu,le 
Speyer.zwar sinngemJß geäUßert, er halte die vorgesch.lage
nen Regelungen auch vor dem Hintergrund der Wesentlich
keitstheorie des Bundesverfassun,gsgerichts fOr zulassig, er 
hat aber gleichzeitig darauf hingewiesen, daß man sie hier 
und da doch ein wenig praziseir fassen könne. ln Nordrhein
Westfalen und Hessen- so hat Professor Dr. Hili weiter ausge
fOhrt - s~i präzise gesagt worden, von welchen Vorschriften 
Ausnahmen erteilt werden könnten. Gerade darauf kommt 

es aber an. Meine Damen Und Herren von der CDU-Fraktion. 
diesen freundlichen Hinweis Ihres Parteifreundes haben Sie 
leider nicht aufgenommen. 

(Beifali bei der SPD) 

Es wäre ganz simpel gewesen, in den genannten Gesetzen 
die Korrekth~it und B~timmthelt durch einen Änderungs
entwurf in den eigenen Entwurf zu Obernehmen. Aber so 
ernst haben Sie es wahrscheinlich gar nicht gemeint. 

ich halte Obrigens dSs Gutachten des Wissenschaftlichen 
Dien~tes vom, 16. Junl1995 auch .vor dem Hintergrund des Er
gebnisses der Anhörung vom 25. Januar 1996 nac!rl wfe vor 
fOr zutreffend. Aber selbst wenn man in dieser Frage noch 
anderer Meinung ware, so erlangt trotzdem das Argument in. 
der schriftlichen Stellungnahme von Professor Dr. BOhret, 

ebenfalls von der VerwaltungshochSchule Speyer, gegenober 
dem Innenausschuß Gewicht, der die Frage aufwirft, ob der 
Gesetzerrtw)Jrf der CDU nicht zur Unzeit kommt. Das ist e~ne 
frage, die Sie, Herr Kollege Seibel. im Prinzip auch mit ge
stellt haben. Nachdem sich das Land Rheinland-Pfalz gegen
wlrtlg, olmlieh aufgrund der Vorschriften des § 46 der Ge
meindehaushalt:sverordnung und des§ 48 der Gemeindekas
senverordnung, jeweils in der Fassung vom 2. Dezem
ber 1994, gerade in einer Erprobungsphase befindet, 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

sollten deren Ergebnisse eigentlich erst einmal abgewartet 
werden. Professor Dr. BOhret wörtlich: .,Bezogen auf den 
größeren Teil der derzeit laufenden Versuche meine Ich, daß 

auch die bisher gewonnenen Erfahrungen derzeit noch nicht 
hinreichend sind fOr eine gesetzliche Regelung. Die Ver
gleichbarkeit kann und muß in diesem Stadium noch nicht si
chergestellt werden. Noch geht es nicht um die generelle 
Übertragbarkeit vielmehr sollten die Erfahrungen mit den 
Experimenten zunachst evaluiert und als generell Obertra
gungsyvordige dann einer verallgemeinernden Regelung un
terworfen werden. Die Chance, das zweckmäßige, effiziente
ste und kostengilnstigste Verfahren in diesem Praxistest her
auszufinden, ist hoch zu bewerten." 

Herr Professor Dr. BOhret amEndeseiner Ausfohrungen wei
ter: .,Ich meine, daß das EKG" - gemei~ ist der Gesetzent
wurf der CDU- ,.noch nicht erforderlich ist. Allerdings sollten 
möglichst schnell die Erfahrungen mit den Modellversuchen 
vergleichend evaluiert werden ... 

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

Meine Damen und Herren, wie man die Dinge auch dreht und 

wendet: Der Gesetzentwurf der CDU erscheint in der vorlie
genden Form und im gegenwartigen Zeitpunkt nicht zustim
mungsfahig und wird von der F.D.P.-Fraktion abgelehnt. 

(Beifa[[ bei F.D.P. und SPD) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Innenminister Zuber. 

Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Schon bei der ersten Beratung des Gesetzentwurfs der Frak
tion der CDU zum Experimentier-Kiausei-Gesetz habe ich die 
ablehnende Haltung der Landesregierung zum Ausdruck ge
bracht. Herr Abgeordneter Wirz fOhrte damals fOr die CDU~ 
Fraktion aus- ic.h zitiere mit Genehmigung des Herrn Präsi
denten~: ,.Wir wollen durch klare rechtliche Rahmenbedin
gungen diese Entwicklungen"' - ich erganze, er meinte 
Schrittmacherdienste- .,zum kreativen und innovativen Han
deln erst ermöglichen." 

Dies ist eine deutliche Zielsetzung. Was ist daraus geworden? 

Ich möchte es noch einmal unterstreichen, was Herr Abgeord
neter Dieckvoß eben gesagt hat. Dem Gebot verhaltnismaßi
ger Bestimmtheit genagt der Gesetzentwurf nicht, da die 
vorgesehenen Experimentierklauseln die von ihnen erfaßten 
Tatbestände nicht erkennen lassen. 

Der Gesetzentwurf der CDU-Fraktion ist in seiner derzeitigen 
Fassung auch mit dem Haushaltsgrundsatzegesetz nicht ver-
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einbar. Diese beiden Feststellungen, ich habe sie wörtlich zi~ 
tiert, stammen vom Wissenschaftlichen Dienst unseres Land
tags, der im Mai des vergangeneo Jahres eine gutachterliehe 
Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf der CDU-Fraktion vor

gelegt hat. Meine Damen und Herren, diesen Feststellungen 
ist nichts hinzuzufagen. 

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

Auch die Beratungen im Innenausschuß sowie die dort durch
gefOhrte Anhörung geben keinen Anlaß, die bisherige Hal

tung der Landesregierung zu andern. Die Landesregierung 
kann diesen mißlungenen Gesetzentwurf beim besten Willen 
nicht unterstützen. 

Lassen Sie mich es noch einmal auf den Punkt bringen: Der 

Gesetzentwurf der CDU-Fraktion um faßt vier Artikel. ln den 
Artikeln 1 und 2 wird die Verankerung einer Experimentier~ 
klausei sowohl in der Gemeindeordnung als auch in der Land
kreisordnung vorgesehen. 

Mit der Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaus~ 
haltsverordnung und der Gemeindekassenverordnung vom 
2. Dezember 1994 hatte die Landesregierung schon lange vor 
dem Gesetzentwurf der CDU-Fraktion wichtige Veränderun
gen fOr denkommunalen Bereich vorgenommen. 

Diese Änderungen erstrecken sich nicht nur auf die bloße 
Aufnahme einer Experimentierklausel, sondern erweitern fOr 
alle- ich wiederhole noch einmal: fOr alle- kommunalen Ge
bietskörperschaften in Rheinland-P1alz beispielsweise die 
haushaltsrechtlichen Möglichkeiten der Übertragbarkeit, der 
Deckungsfähigkeit oder der Zweckbindung ihrer finanziellen 
Mittel. Wer in Rheinland-Pfalzmit dem Instrument der Bud
getierung experimentieren will, kann dies bereits seit dem 
1. Januar 19951angst tun. 

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

Schauen wir weiter in den Artikel 3, der eine Experimentier
klausel für die Landeshaushaltsordnung vorsieht. Auch dieser 
Artikel wurde inzwischen von der Real i-tat überholt; denn mit 
§ 6 des Landeshaushaltsgesetzes vom 5. Januar 1996 sind be
reits entsprechende Regelungen für den Landeshaushalt um
gesetzt worden. 

Meine Damen und Herren, nach alldem sieht die Landesre
gierung keine sachliche Notwendigkeit, ein Experimentier
Kiausei-Gesetz in der hier vorgelegten Fassung einzuführen. 

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

Vizepr:lsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung. Da die Beschlußempfehlung 
des Innenausschusses-Drucksache 12/8197- die Ablehnung 
des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU empfiehlt, stimmen 
wir unmittelbar aber den Gesetzentwurf ~ Drucksache 
12/6444 - ab. Wer dem Gesetzentwurf zustimmen mOchte, 
den bitte ich um ein Handzeichen t - Wer ist dagegen? - Ich 
stelle fest, daß der Gesetzentwurf der CDU mit den Stimmen 
der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen 

die Stimmen der CDU abgelehnt ist. 

Wir kommen sodann zu Punkt Bder Tagesordnung: 

Landesgesetz zur Beschleunigung von Planungs- und 
Genehmigungsverfahren in Rheinland-Pfalz 

(Verfahrensbeschleunigungs-Gesetz) 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

• Drucksache 1216BSO-

Zweite Beratung 

dazu; 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Wirtschaft und Verkehr 
-Drucksache 1218149-

Antrag der Fraktion der CDU 

~Entschließung

-Drucksache 12/6862-

Beschlußempfehlung des Ausschusses 
fUr Wirtschaft und Verkehr 

~Drucksache 12/8150-

Die Fraktionen verzichten auf eine Berichterstattung. 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. GOiter das Wort. 

Es ist eine Redezeit von fünf Minuten vereinbart. 

Abg. Dr. G61ter, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Argumente sind schon mehrfach ausgetauscht worden. Inso
fern können wir es uns in der zweiten Beratung zwar nicht 
leichtmachen, aber wir können es kurz machen. Ich mOchte 
noch einmal mit einem Satz sagen, worum es in dem Gesetz
entwurf im Kern und im einzelnen geht. Es geht um den 
Rechtsanspruch jedes Bürgers und jedes Unternehmens, vor 
einem Verfahren, das aufgrund einer Vielzahl von Bestim
mungen abgewickelt werden muß, einen Verfahrensbevoll
machtigten zu beantragen, den Antrag zu stellen, einen Ver
fahrensbevollmachtigten zu benennen, der sowohl behörd
lichen Charakter haben kann als auch ein behördlich beauf

tragter privater Projektmanager sein kann. 

Meine Damen und Herren, das ist ein im Kern vernOnftiger 
Gedanke. Wir sollten auch in der letzten Runde hier im Paria~ 
ment dies noch einmal in aller Ruhe, aber auch in aller Deut-

• 

• 
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lichkeit unterstreichen. Wir haben im Laufe der letzten Jahre 

und auch im Laufe des lettten Jahres gelernt, daß die Proble~ 
me der Bundesrepublik Deutschland, was den Arbeitsmarkt 

betrifft. von den Großen weder lri anderen Bundeslandern 
noch in unserem Lande gelöst werden. Das wissen wir alle. 
Die unvermeidbare Glo,balisierung und Internationalisierung 
führt dazu. daß wir in ein paar Jahren froh sein können, 
wenn die Großen das an Arbeitsplatzsubstanz alles in allem 
einigermaßen gehalten haben, was heute der Fall ist. 

Wir brauchen die vielen kleineren und mittleren Unterneh
men. Hier ist bei Investitionen nach wie vor eine außeror
dentliche Barriere vorhanden, eine emotionale Barriere vor
handen. Vor diesem Hintergrund der Gedanke, einen Pro· 

jektmanager beantragen zu können~ einen Verfahrensbevoll

machtigten beantragen zu können, um das Verfahren zu be· 

schleunigen und um eineil Teil eines i-eibungsloseren Ablaufs 

zu ermöglichen, um Zeit zu gewinnen und um durch ein sol

ches Vorgehen das Klima far Investitionen zu verbessern. 

Meine Damen und Herren, ich sage ganz offen, daß ich es 

schon bedauere. daß es im Ausschuß Oberhaupt nicht mög
lich gewesen ist. in einen solchen Gedankenaustausch einzu

treten. Ich habe in dieser Legislaturperiode auch andere Be

reiche erlebt. Wir haben im AussChuß fOr Wissenschaft und 
Weiterbildung die drei großen ,Gesetze einvernehmlich ver

abschiedet. Vielleic.ht habe ~uch ich einen Beitrag dazu gerei· 

stet. Daß es im Ausschuß fQr Wirtschaft und Verkehrtrotz des 
guten Klimas untereinander und trotz ~es guten Klimas im

Verhaltnis zwischen Parlament und Regierung •· ich kann 
nicht far die GRÜNEN reden-. auch zu den Staatssekretären, 
Oberhaupt keine inhaltliche Diskussion gegeben hat, wenn es 
einmal konkret wurde, das gehört. far mich • ich sage das 
auch personlieh - ein bißchen zu den entlausehenden Punk
ten dieser legisla'turperiode. 

Der Gedanke. den wir eingebracht haben, ist vernQnftig. 
Ober die Umsetzung hatten wir re~eri können. Ich bedauere 

sehr, daß Sie auch das in Ansätzen Oberhaupt nichtgetan und 
gesagt haben, Sie machen alles, wobei Sie genau auf das, Was 

in dem Gesetzentwurf steht, namlich auf Antrag einen Ver

fahrensbevollmachtigten zu erhalten, der behördlichen Cha

rakter haben kann oder im Sinne der Bestellung oder Belei-. 
hung auch ein privater Sachverstandiger sein kann, über

haupt zu keinem Zeltpunkt eingegangen sind. Die Landesre
gierung macht alles, sie weiß alles usw. und braucht die Op· 
positlon überhaupt nicht. Es tut mir wirklich leid, das zum 

Schluß der Legislaturperiode sagen zu mOssen. Ich denke, das 
war nicht gut und kein gutes Beispiel für eine vernünftige Ge
meinsamkeit. und zwar dort, wo sie von der Opposition im 

Stil und auch im persOnliehen Umgang ausdrOcklich angebo
ten worden ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Eine letzte Bitte, meine Damen und Herren. Es gibt zwei Ge· 

setzentwarte der Bundesregierung • darauf ist am Rande 
schon eingegangen worden-, und zwar einen zur Beschleuni-

gung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren 

und den anderen zur Änderung der Verordnung Ober geneh· 
migungsbedürftige Anlagen. Vierte BlmSch·Verordnung -.Es 

gab eine ganze Reihe von Anläufen in den letzten Jahren, das 
Bundes.lmmissionsschutzgesetz - es wlre auch einiges Ober 

das Chemikaliengesetz zu sagen; das will ich aber aus Zeit
granden nicht tun-, zu korrigieren und ein Stück einfacher zu 
machen. Die Seilschaften- man muß es so sagen- aus allen 
Bundeslandern, unbeschadet der politischen Führung, haben 
dazu gefOhrt, daßlederAnlauf zu einer Ausweitung der An
lagen. der Usten getqhrt hat. Hier ist in derTat viel zu tun. 

(Glocke des Prasidenten) 

Ich denke, es ist spat, vielleicht noch nicht zu spät, einiges an 

Korrektur~n vorzunehmen. Ich mOchte die Landesregierung 

bitten· die Beratungen laufen zur Zeit, wenn ich das recht se

he·, dem Grundgedanken und dem Kern zuzustimmen, daß 

von dieser Seite ein StOck Vereinfachung erfolgen kann. Das 
11lema Verfahrensbevollmächtigter - das verspreche ich Ih

nen- wird den Landtag in der nachsten Legislaturperiode mit 
Sicherheit wieder beschäftigen, so oder so. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert; 

Das Wort hat Herr Kollege Schwarz. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Dr. Gölter hat darauf hingewiesen, daß wir uns in die

sem Hause bereits dreimal mit diesem Thema beschäftigt ha
ben, und zwar einmal in einer Aktuellen Stunde und auch im 
Rahmen der AusschOsse . 

Herr Dr. Gölter, Sie haben recht, diese Landesregierung 
macht alles, die Landesregierung kann alles und ·das haben 

Sie vergessen- sie macht es auch noch gut. 

Das ist der Punkt. 

(Beifall bei SPDund F.D.P. • 

Licht. CDU: Na!) 

(Dr. GOiter, CDU: Das war jetzt schon 
wiedertypisch und interessant!) 

Herr Dr. GOiter, im Zusammenhang mit diesem Projektmana
ger wissen Sie ganz genau, daß das, was Sie vorgetragen ha
ben, und das. was Ihr Gesetzentwurf enthalt, im Grunde ge

nommen durch die Verwaltungsvorschrift, die die Landesre
gierung 1993 erlassen hat. bereits weltgehend auf dem Weg 
ist. Es gibt auch Erfolge in diesem Bereich. 

(Beifall bei der F.D.P.) 
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Es stört uns nicht~ wir waren im Ausschuß auch der Meinung, 
daß das sinnvoll war ~, dies noch einmal möglichst öffentlkh 
zu diskutieren, um deutlich zu machen, daß die Landesregie~ 
rung auf diesem Gebiet ein Angebot macht. den Verfahrens
bevollmachtigten anzubieten. Wir sehen ~ das haben wir bei 
der ersten Beratung deutlich gemacht ~ Oberhaupt keinen 
Anlaß, diesem Gesetzentwurf zuzustimmen. Sie können noch 
zehnmal daraber diskutieren, wie wichtig das für Sie ist. Ein 
Verfahrensbevollmachtigter, der von Ihnen Projektmanager 
genannt wird, ist bereits Bestandteil von Verfahren. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

Das ist das gleiche, worüber wir eben bei dem vorherigen Ge
setzentwurf diskutiert haben. 

(Dr. GOiter,CDU: Nein!) 

Die Möglichkeit kann genutzt werden. Sie wird genutzt, sie 
wird erfolgreich genutzt. Was Sie stört. ist, daß dies nlc.ht 
aber einen Gesetzentwurf abgesichert ist. Diese Verfahrens~ 
vorschritt reicht aus. Dafür brauchen wir kein Gesetz. 

(Zuruf des Abg. Dr. GOiter, CDU) 

Wir sind der Meinung, daß der Erfolg, wie er sich zur Zeit mit 
den Projektmanagern im Bereich der Verwaltung abzeichnet, 
es rechtfertigt, daß wir so weitermachen. Wir sahen bereits 
bei der ersten Beratung keinen Grund, Ober einen weiterge~ 
henden Gesetzentwurf zu diskutieren, weil es im Grunde ge
nommen aU das, was Sie vorgetragen haben, gibt. Es wird uns 
nicht helfen, wenn wir ein Gesetz verabschieden. Deswegen 
• Sie haben gesagt, wir sollten uns kurz fassen; ich tue das 
auch· werden wir den Gesetzentwurf ablehnen. 

sonders gefahrlieh an dem Vorhaben der konservativ~ 

liberalen Bundesregierung und der CDU hier im Lande ist. 
daß im Zusammenhang mit Genehmigungen die Schutzrech· 
te Dritter aufgeweicht und aufgehoben werden sollen. Dies 
ist mit uns nicht zu machen, Herr Or. GOiter. Diese Standards 
sind kein Selbstzweck und auch nicht in unserem Sinne belie
big variierbar. 

Genehmigungspflichten sollen durch Anzeigepflichten er· 
setzt werden. Die Offentlichkeitsbeteiligungen sollen selte
ner werden. Der Sofortvollzug soll großzügiger gehandhabt 
werden. 

{Dr. Gölter, CDU: Wir werden uns alle noch 
wundern! Warten Sie einmal ab!) 

Ich muß in Ihre Richtung noch einmal sagen, daß es mit 
Mülheim-Kärlich auch in diesem Land ein sichtbares Beispiel 
dafür gibt. welche Folgen die Ausweitung des Sofortvollzugs 
bedeuten kann. 

(Frau Gratzmather, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Das maßte doch mittlerweile auch bei Ihnen- zumindestens 
hier in Rheinland-pfaJz ~angekommen sein. 

Herr Dr. GOiter, Ihr Entschließungsantrag zu Ihrem eigenen 

Gesetzentwurf zeigt, daß es Ihnen im Kern um eine andere 
Philosophie der Genehmigungspraxis geht. Genehmigungs
verfahren dienen aber dem Vollzug des Umweltrechts und 

dem Schutz von Drittrechten und damit einem öffentlichen 
Anliegen, das nicht etwa dem Betreiberauf dessen Nachfra
ge hin angeboten, sondern ihm gegenüber im Zweifel gegen 
dessen eigene ökonomische Interessen umgesetzt werden 

Wir werden in der nachsten Legislaturperiode den Weg, den muß. 

wir begonnen haben, weitergehen. Wenn Sie dies offensiv 
begleiten wollen, wie Sie das angekündigt haben, dann ist 

das wunderbar. Sie können dann als Opposition an dieser 
Stelle wieder darauf hinweisen, wie erfolgreich und wie gut 
diese Landesregierung auch in diesem Bereich gearbeitet hat. 

Schonen Dank. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Pr:lisident, meine Damen und Herren! Wer wie die CDU 

in Bund und Land glaubt, über 140 000 arbeitslosen Men
schen in Rheinland-Pfalz sei mit einer Genehmigungsbe

schleunigung eine neue Perspektive zu eröffnen, der irrt. Be~ 

(Geimer, CDU: Es heißt aber Genehmigungs

und nicht Ablehnungsverfahren, 
Herr Kollege!) 

Sie haben in dieser Hinsicht eine einseitige Sichtweise. Das ist 
das, was in Ihrem Gesetzgebungsverfahren und in Ihrem Ent

schließungsantrag zum Ausdruck kommt. 

Wir müssen uns in diesem Zusammenhang auch fragen. zu 
welchem Preis diese Beschleunigung der Genehmigungsver

fahren geschehen soll oder wird. Am Beispiel des Öko-Audit 
haben wir gestern darauf hingewiesen, daß es nicht angehen 
kann, Anlagengenehmigungen durch Anzeigepflichten zu 
ersetzen. Die Umweltministerin hat im Gegensatz zu ihrer er
sten Rede sehr wohl den Unterschied in ihrer gestrigen Rede 
deutlich gemacht, daß es nicht darum gehen kann, die Ge
nehmigungspflichten durch irgendwelche Abstufungen zu 
ersetzen. 

Der Unterausschuß Umwelt des Bundesrats fordert für die 

eingebrachten Beschleunigungsgesetze der Bundesregierung 

• 

• 
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Ober 160 Anderungen. So ist es im ,.Handelsblatt" vom 8. Fe
bruar nachzulesen. Herr Dr. GÖiter, das zeigt auch, wie 

schlampig die Bundesregierung an diese Gesetze herange
gangen ist. Das Schlichter-Gutachten, auf dem die Gesetzes
vorhaben basieren, konzentriert sich auf die Behördenphase 
einer solchen Genehmigun9 und laßt die Beschleunigungspo
tentiale der vorgelagerten Schritte,· der Erstellung der An
tragsurrterlagen und deren PrQfung auf Voltsta:ndigkeit in 

den Bt;-trieben, außer ac.ht 

Sirbel Hohn, die Umweltministerin der GRÜNEN in Nord
rhein--Westfalen, hat im Einklang mit dem HauptgeschcUts
fOhrer der Industrie- und Handelskammern in Nordrhein
West1alen, Herrn Crone-Erdmann, vorgestern vorgeschlagen, 
daß sich Firmen OffentUch besteltte! Sachverst#lndiger bedie
nen sollen, die in Firmen Genehmigungsantrage bearbeiten 
sollen, um damit eine optimale Voraussetzung fOr die gesetz
lichen Anforderungen an das Gene)lmigungsverfahren bie
ten zu können. Das ist notWendig geworden und wurde auf
grund. einer Umfrage aufgegriffen, die in Nordrhein
Westfalen ergeben hat. daß durch unvollstä:ndiQe Unterlagen 
und Antrage erhebliche Verzögerungen eingetreten sind. An 
Umweltstandards und BQrgerbeteiligungsrechten wird durch 
die gefundene LOsung in No.rdrhein-Westfalen nicht gerat
telt. Es geschieht in voller Übereinstimmung mit den 
Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen. Das 
istdas Ergebnis dieses Vorschlags. 

(Geimer. CDU: NRWvoran!) 

Stichwort: Optimierung der Verfahrensablaufe und der Zu
stl.ndlgkeiten. - Es kann nicht angehen. wie es eine Untersu
chung der Handwerkskammer Trier vom Oktober 1995 be
schreibt, daß durch unerwartete Nachforderungen der Ge
nehmigungsbehOrden erhebliche Verfahrensverzögerungen 
auftreten. lm~erhin 60% der Befragten haben dies als 
eigentlichen Verzögerungsgrund angegeben. Ich darf zitie
ren, was im .. Trierer Volksfreund• vom 10. Oktober dazu ge
schrieben wurde: ,..Beispielhaft beieQt die Untersuchung, daß 
die Offentliehe Hand eine Zweiklassengesellschaft der Inve
storen geschaffen hat. FOr Großvorhaben steHt man Arbeits
gruppen ab, parallelisiert das Genehmigungsverfahren, 
rackert sich ab fOr Steuergaben und billige GrundstOcke. 
Wenn es darurrl geht, eine Werkstatt zu erneuern, dann re
gieren dfe A.mter wie in der großen Zeit der Barokratie: Auf 
der Schreibmaschine. - Oftenbar fehlen vor allem frische 
Ideen. um aus verrosteten Behörden moderne Dienstleister 
zu machen."' 

(Glocke des Prlsidenten) 

-Ich komme zum Schluß. 

Meine Damen und Herren, insbesondere von der CDU
frak.tion, wir sind der Auffassung, wer Umweltstandards 

senkt, der g.efährdet mittlerweile in der Bundesrepublik vor
handene 680 000 Arbeitsplätze in der Umweltindustrie und 

verhindert die Schaffung von weiteren 400 000 bis 
500 000 Arbei'3p1Mzen in diesem Bereich in den nächsten vier 
Jahren. 

Wir sind der Meinung. auch die Menschen,.die in diesen Be
reichen arbeiten, haben es verdient. daß man sich zum Erhalt 
ihrer Arbeitsplätze Gedanken macht und sich fOr die weitere 
Entwicklung von Arbeitsplätzen in diesem Bereich stark 

macht. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Votkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß . 

Abg: Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Pnlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Dr. GOiter, wir sind gedanklich gar nicht weit 
auseinander. Wir teilen Ihren Befund. Im Gegensatz zu mei
nem Herrn Vorredner sind auch wir davon Qberzeugt, daß die 
lAnge der Genehmigungsverfahren Investitionen in Deutsch
land verhindert 

(Bei'fall der F.D.P.) 

und damit das Entstehen von Arbeitsplätzen ebenfalls ver
hindert. Das muß nicht generell so sein. Wir haben mittler
weile in unserer eigenen Verwaltung im Lande hervorragen
de Beispiele dafar, wie man es anders machen kann. 

Wir sind aber auch gedanklich nicht über das Instrument des 
Projektmanagers auseinander. Wir haben gegen dieses In
strument nichts einzuwenden. Im Gegenteil, wir wenden es 
sogar selbst an. 

Das Abhandeln von Verfahrensschritten in einem zeitlichen 
Nacheinander verzögert die Sache wirklich. Eine parallele Be
handlung der Dinge im Wege des Sternverfahrens oder der
gleichen kann Genehmigungszeiten deutlich verkOrzen. Ein 
Projektmanager kann ohne jede FraQe helfen. Das geschieht 
auch. Das fahrt uns aber nicht dazu, zu sagen, wir maßten lh-
ren Gesetzentwurf annehmen. 

• 
Sie haben darauf hingewiesen, daß es im Ausschuß far Wirt
schaft und Verkehr darOber eigentlich keine wirkliche Unter
haltung gegeben habe. Ich habe es nur im Protokoll nachge
lesen und muß sagen, die Beratung scheint mir nicht so ergie
big gewesen zu sein. 

Sie haben nicht ausgeräumt, was ich bei der ersten Lesung 
dazu gesagt habe. Ich habe bis heute nicht verstanden, war
um Sie Ihr Gesetz auf die Landesbauordnung, die Landesab-
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fallwirtschaft, das Altlastengesetz und das Immissionsschutz
recht begrenzen, Ich verstehe nic.ht, warum Sie zum Beispiel 
den gesamten Komplex der Straßenbaumaßnahmen außen 
vor Jassen, obschon dort der Anwendungsbereich eigentlich 

besonders groß gewesen ware. 

(Dr. Götter, CDU: Hatten wir doch 

einmal fanf Satze darober geredet!) 

-Wir haben in der ersten Lesung darOber geredet. Damals ha

be ich es Ihnen schon vorgetragen. Das verstehen wir bis heu
te nicht. Sie können doch nicht sagen, das ware nicht an Sie 
herangetragen worden. 

(Zurufe von der CDU) 

-Herr Dr. Götter, das ist etwas anderes. Sie setzen Gesetzent
warfe in die Welt. Daraus, wie Sie diese selbst behandeln, hat 
man das Gefühl, es ist Ihnen mit dem ln-die-Welt-Setzen ge
tan, das Kind wird nicht begleitet. 

(Beifall der SPD) 

Ich habe vorhin zu einem erkennbar verfassungswidrigen Ge· 

Setzentwurf gesprochen. Er ware relativ leicht zu heilen ge
wesen. Das haben Sie nicht gemacht. Ich habe daraufhin ge

sagt, so ernst haben Sie es offenbar nicht gemeint. Das muß 

ich in diesem Fall genauso sagen. Sie nehmen ein gesetzgebe

risches Spektrum, das den Eindruck der Willkürlichkeit er

weckt, weil wesentliche Planungsprozesse, auf die es in unse
rem Lande haufig ankommt, herausfallen. 

Es ist interessant, daß wir vor etwa einem Dreivierteljahr die 

Landesbauordnung geandert und den Bauherren die Mög
lichkeit gegeben haben, auf Genehmigungsverfahren zu ver

zichten. 

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

Wie viele machen davon Gebrauch? Es sind sehr wenige. Ehr
lich gesagt bin ich über diese Entwicklung relativ enttäuscht. 

(Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das war klar!) 

-Es war nicht klar. Wir hatten uns davon mehr Flexibilität ver
sprochen. 

Es zeigt sich, daß die Rechtssicherheit eines Planungsprozes
ses von den Beteiligten relativ hoch eingeschätzt wird. 

Mir gefallt an Ihrem Gesetzentwurf nicht, daß er die Mate
rien, die er regeln will, fast willkürlich herausgreift und wich
tige davon weglaßt. 

Herr Dr. Gölter, es stelltsich eine weitere Frage. Brauchen wir 

das Gesetz Oberhaupt? Erschwert es nicht manche Fragen 
eher, als daß es sie befördert? 

Ich greife zum Beispielihre Vorschrift über die Bestellung 
lf'ines Projektmanagers heraus. § 4 lautet: .,Zustandig für die 
Entscheidung über die Berufung des Projektmanagers oder 

den Widerruf der Bestellung ist die Behörde der höchsten 
Ebene, die am Verfahren als Genehmigungs- oder Planfest

stellungsbehörde beteiligt ist. ln Zweifelsfragen entscheidet 

die Aufsichtsbehörde Oberdie Zustandigkeit." 

Was in diesem Paragraphen an bürokratischen Vorschriften 

Ober das Bestellungs- und Widerrufverfahren und das Auf
sichtsverfahren geregelt ist. laßt mich zu der Überzeugung 

kommen, daß wir es wie bisher machen. Es geht flexibler und 
schneller und der Effekt wird trotzdem erreicht. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Staatsminister BrOderie. 

Brüderle. Minister 

für Wirtschaft. Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die notwendige 

Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren 

war im Rahmen einer Aktuellen Stunde erst vor kurzem Ge
genstand einer Aussprache im Landtag. Frau Ministerin 

Martini und ich hatten die Haltung der Landesregierung zu 
dieser fUr die QualitoU des Wirtschaftsstandorts Deutschland 
und Rheinland-?falz mitentscheidenden Frage dabei bereits 

eingehend dargelegt. DarOber hinaus hat sich der Ausschuß 
für Wirtschaft und Verkehr am 25. Januar mit dem heute alr 
schließend zu beratenden Gesetzentwurf der CDU·Fraktion 
und dem entsprechenden Entschließungsantrag befaßt und 
die Ablehnung des Antrags empfohlen. 

Daß die Genehmigungsverfahren in Deutschland im Ver
gleich zu unseren europaischen Nachbarn zu lang sind, ist ein 
Standortnachteil, den wir beseitigen müssen. Die Dauer der 

Genehmigungsverfahren wird im Obrigen immer wichtiger, 
weil sich die Produktionstechnologien immer schneller wan
deln und Produktions- und Produktzyklen immer kürzer wer

den. Die Landesregierung hat auf dlf'r Landesebene zur Be
schleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren 
bereits eine Reihe von Maßnahmen eingeleitet. Möglicher~ 

weise interessiert das auch den Kollegen Gölter. Sie ist dar
Ober hinaus auch auf Bundesebene im Bundesrat aktiv ge
worden. Ich verweise dazu für den Bereich des Wirtsc.haftsmi

nisteriums etwa auf meine Darstellung im Rahmen der er
wahnten Landtagsaussprache. 

Was den vorliegenden Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
anlangt, sind die Argumente bereits weitgehend ausge

tauscht. Es ist deshalb nicht mehr notwendig, hierauf im ein
zelnen noch einmal einzugehen. Ich will aber einige wenige 

zentrale Punkte noch einmal ansprechen. Im Grunde ist der 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinlimd-pfalz -12. Wahlperiode -129. Sitzung, 29. Februar 1996 10229 

Gesetzentwurf der COU-Fralction auf die Einrichtung eines 
sogenannten Proiektmanagers ~egrenzt. Dazu ist zunachst 
festzustellen, daß sowohl be.i größeren Straßenbauvorhaben 
als auch beispielsweise im Fall der Genehmigung einer Gas
dampfturbinenanlage der BASF von Mitarbeitern der zustan
digen Behörden bereits jetzt praktisch die Funktion von Pro
jek:tmanagern wahrgenommen wird. 

Im abrigen bleibt im Gesetzentwurf die Frage offen, auf wel
chen Feldern die Projektmanager agieren können und dies im 
einzelnen auch tun sollen. Dazu wfrd keine Aussage g etrof

fen. Damit ist schon jetzt praktisch in allen wesentl~chen Um
weltschutzverfahren die Möglichkeit eines Projektmanagers 
vorgesehen. Das ist nicht zuletzt ein Ergebnis der Erganzung 
der Verfahrensverordnung nach dem Bundes-lmmissions
schutzgesetzaus dem Jahr 1993. 

Weiterhin ist die Schaffung eineS Projektmanagers nur eine 
von viE:Ien Beschleunigungsmoglichkeiten, die angegangen 
werden mossen. Ein ausschließliches Abstellen auf diesen Ein
zelaspekthilft zur LOsun'g der Gesamtproblematik allenfalls 
in einem auSerst begrenzten Umfailg weiter. Aus der Sicht 
der Landesregierung greift deshalb der Gesetzentwurf der 
CDU-Fraktion zu kurz. 

Eine nachhaltige Beschleunigung von Planungs- und Geneh
migungsverfahren erfo~dert, daß eine FOlie von Einzelrege
lungen in verschiedenen Gesetzen - vorrangig Bundesge
setze - geandert wird. Ich nenne beispielsweise das Verwal
tungsverfahrensgesetz, c(ie Verwaltungsgerichtsordnung, das 
Bundes-lmmissionsschutzgesetz, die Verfahrensordnung und 
die Anlagenverordnung. Ich habe dazu an dieser Stelle be
reits angefOhrt. daß die Landesregierung vor diesem Hinter
grund die jetzt endlich eingeleiteten Aktlvitaten der Bundes
regierung grundsatzlieh begrOßt Diese hat unter Leitung des 

Wirtschaftsstaatssekretlr:s Dr. Ludewig ,ein Gesetzespaket 
vorgelegt. das im wesentlichen auf den Vorschlagen der so
genannten.Schlichter-Kommission zur KOrzung der Planungs

und Genehmigungsverfahren aus dem Jahr 1994 beruht. 

ln diese Vorschlage der Bundesregierung sind auch Beschleu

nigungsvorschlage der Länder mit eingeflossen. An der Aus
arbeitung· dieser Vorschlage war auch das Land Rheinland
P1alz- etwa durch die Umweltminister- und die Wirtschafts

ministerkonferenz- maßgeblich beteiligt. Mit dem Maßnah
menpaket der Bundesregierung wird eine FOlie von Änderun
gen angestrebt, die auch die in dem Entschließungsantrag 
der CDU-Fraktion- Drucksache 12/6862- angesprochen sind. 
Ich nenne beispielsweise nu'r die im Entschließungsantrag 
enthaltene Forderung nach einer Novellierung des Bundes

!mmlssionsschutzgesetzes. Insoweit ist der Entschließungsan
trag durch die n~ue Sachlage Oberholt. 

(Dr. GO!ter, CDU: Der ist 

nur viel Alter!) 

Die von der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwürfe 
beruhen- auch hierauf ist bereits in der Pienardebarte hinge-

wiesen worden- vor allem auf folgenden drei Leitgedanken: 
FOr Behörden und Investoren sollen mehr Freiraume bei der 
Gestaltung des Verfahrens geschaffen werden. Der Investor 
soll neue Wahlmöglichkeiten unter zusatzliehen Beschleuni
gungsoptionen erhalten, und die Genehmigungserfordernis
se sollen zugunsten der Bereitstellung einfacherVefahren re
duziert werden. 

Mir ist wichtig, noch einmal klar darauf hinzuweisen, daß es 
nicht darum geht, den Schutz der Umwelt einzuschr.anken. Es 
geht vielmehr darum, die effektivste Organisationsform für 
ein zogiges Planungs- und Genehmigungsverfahren zu fin
den, und dies sowohl unter Beachtung der ökologischen Er
fordernisse als auch des Schutzes der Rechte Dritter und der 
Allgemeinheit. 

ln der Zwischenzeit hat der Bundesrat vier Vorlagen der Bun
desregierung zum Thema Beschleunigung von Planungs- und 
Genehmigungsverfahren in die Ausschußberatungen verwie
sen. Geandert werden sollen das Verwaltungsverfahrensge
setz, die Verwaltungsgerichtsordnung, das Bundes-Immis

sionsschutzgesetz sowie die entsprechende Verordnung Ober 
die Durchführung des Genehmigungsverfahrens und die Fest
legung der genehmigungsbedürftigen Anlagen. 

Ich will kurz die in dem Gesetzespaket vorgesehenen wesent
lichen Anderungen ansprechen. Das Verwaltungsverfahrens
gesetZsoll um konkrete Vorschriften Ober die Beratungs- und 
Auskunftspflicht der Verwaltung sowie Ober die Durchfüh
rung von Sternverfahren zur rationelleren und schnelleren 

Abwicklung von Behördenbeteiligung erweitert werden. 

(Beifafl der F.D.P.) 

Weiterhin soll die sogenannte Präklusion - das ist der Aus
schluß von verspätet eingegangenen Einwendungen- auf die 
Fälle ausgedehnt werden, in denen eine verfahrensbl"'teiligte 
Behörde nicht fristgerecht ihre Stellungnahme abgibt. 

Die zentralen Verfahrensvereinfachungen und -Verbes
serungen bei der Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung 

sind die Beschränkung der Rechtsmittel bei Maßnahmen, die 
der Schaffung von Arbeitsplätzen dienen, eine erleichterte 
Nachbesserung von Behördenentscheidungen während des 
gerichtlichen Verfahrens und eine Beschränkung der auf
schiebenden Wirkung des Widerspruchs und der Anfech
tungsklage. 

Im EntwUrf des Gesetzes zur Beschleunigung und Vereinfa
chung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren 
sind die Kernpunkte eine Zulassung des vorzeitigen Beginns, 
die Erteilung einer Genehmigung mit dem Vorbehalt weite
rer Auflagen, eine Beschr.ankung der wesentlichen Anderun~ 

gen auf erhebliche und nachteilige Umweltauswirkungen 
entsPrechend europarechtlicher Regelungen. Nur beim Vor
liegen erheblicher und nachteiliger Umweltauswirkungen 

soll die Anderung einer Anlage genehmigungsbedOrftig sein. 
Ansonsten sollsie genehmigungsfrei erfolgen können. 
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Schließlich ist die Einfllhrung eines Anzeigeverfahrens bei un

wesentlichen Änderungen an genehmigungsbedürftigen An
lagen alsweitere Beschleunigungsmaßnahme zu nennen. 

Mit der Änderung der Verordnung Ober genehmigungsbe

dOrftige Anlagen sollen insbesondere Anlagen zur Forschung 

oder Entwicklung vom Genehmigungserfordernis grunds.uz
lich freigestellt werden. 

Ich darf an dieser Stelle darauf hinweisen, daß sich das Land 

Rheinland-Pfalz in den bisherigen Beratungen des Bundesrats 

fOr eine weitgehende Unterstatzung der vorgesehenen Re
gelungen und teilweise fOr weitergehende Vorschläge ausge
sprochen hat. 

Meine Damen und Herren, vor dem Hintergrund der bisheri
gen und der weiteren Beratungen des wesentlich weiterge
henden Gesetzespakets im Bundesrat erscheint es nicht erfor
derlich, den Gesetzentwurf der Fraktion der CDU auf Land es
ebene weiterzuverfolgen. Die im Entschließungsantrag der 
Fraktion der CDU genannten Aspekte können im Obrigen in 
ihrem wesentlichen Gehalt ebenfalls durch die zur Beratung 
anstehenden Gesetzesvorschlage als abgedeckt angesehen 
werden, 

Sollten die Vorschlage in den weiteren Beratungen- das hof
fen wir - die erforderliche Zustimmung erhalten. dann sind 
einige entscheidende Weichen gestellt, um zu einer nachhal
tigen Beschleunigung zu kommen und damit zur Sicherung 
des Wirtschaftsstandorts und zur Erhaltung und Schaffung 
neuer Arbeitsplatze beizutragen, was wir dringend benöti
gen. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung. Da die Beschlußempfehlung 
des Ausschusses fOr Wirtschaft und Verkehr · Drucksache 
12/8149- die Ablehnung empfiehlt. stimmen wir unmittelbar 
Ober den Gesetzentwurf der Fraktion der CDU - Drucksache 
12/6850- ab. Wer ihm seine Zustimmung geben möchte, den 
bitte ich um ein Handzeichen! - Danke. Die Gegenprobe! -
Enthaltungen?- Der Gesetzentwurf ist mit den Stimmen der 
SPD. der F.D ... P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir stimmen ebenfalls unmittelbar Ober den Entschließungs
antrag der Fraktion der CDU -Drucksache 12/6862- ab, dä die 
Beschlußempfehlung - Drucksache 12/8150- auch hier Ableh
nung empfiehlt. Wer dem Entschließungsantrag seine Zu
stimmung geben will, den bitte ich um ein Handzeichen!- Die 

Gegenprobe! ·Enthaltungen?- Damit ist der Entschließungs
antrag mit den Stimmen der SPD. der F.D.P. und des BÜND· 
NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU abgelehnt. 

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Anpassung von Personal~~ Sach- und 
Verfahrensstandards an die konkreten Ortlichen 

Verhältnisse (Standardanpassungsgesetz- SAG) 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

- Drucksache 12/7025-
ZWeite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des lnnena usschusses 

- Drucksache 12/8147-

Berichterstatter ist Herr Kollege Roland Lang, dem ich hiermit 
das Wort erteile. 

Abg. Lang, R., SPD: 

Herr Präsident meine Damen und Herren! Durch Beschluß 
des Landtags vom 30. August des vergangeneo Jahres ist der 
Gesetzentwurf eines Standardanpassungsgesetzes an den ln
nenausschuß - federfahrend · und an den Rethtsausschuß 
- mitberatend-aberwiesen worden. 

Der Innenausschuß hat sich in fOnf Sitzungen mit diesem Ge
setzentwurf, namlich in seiner 49. Sitzung am 5. Septem· 
ber 1995, in seiner 51. Sitzung am 26. Oktober 1995, in seiner 
52. Sitzung am 6. November 1995, in seiner 53. Sitzung am 
30. November 1995 und in seiner 55. Sitzung am 25. Januar 
dieses Jahres, befaßt. 

• 

ln seiner Sitzung am 30. November 1995 hat der lnnenaus- e 
schuß ein Anhörverfahren in öffentlicher Sitzung durchge-

führt. 

Da der federfahrende Innenausschuß in seiner Sitzung am 
25. Januar 1996 die Ablehnung des Gesetzentwurfs empfoh
len hat, fand die vorgesehene Mitberatung im Rechtsaus
schuß nicht statt. 

Die Beschlußempfehlung des Innenausschusses lautet: "Der 
Gesetzentwurf wird abgelehnt." 

Vizeprasident Or. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und eröffne die Aus
sprache. Die Fraktionen haben eine Redezeit von fOnf Minu
ten vorgesehen. 

Das Wort hat Herr Kollege Schönberg. 



• 
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Abg. Schönberg, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
von unserer Fraktion vorgelegte Gesetzentwurf wird in der 
heutigen zweiten Lesung aller Voraussicht nach nicht weni
ger umstritten sein als b~i seiner ersten Lesung am 30. Au
gust 1995. Seine Ablehnung scheint vorprogrammiert zu sein, 
aber nic.ht deshalb- jedenfalls nach meiner Meinung-, weil er 
schlecht oder Oberflüssig ist. sondern weil er aus der Sicht der 
Regierungsfraktionen und aus der Sicht der Landesregierung 
zur unpassenden Zeit vorgelegt wurde; denn die von der Lan
desregierung eingesetzte Vefwaltungsmodernisierungskom
mission. besonders deren standige Arbeitsgruppe .. R~duzie
rung lc:ommunaler Standards ... befaßt sich mit dem gleichen 
Thema, so daß unser Entwurf al~ störend empfunden wird. 

(TOikes.CDU: So ist es!) 

Darober hinaus wird eingewandt, er sei in der vorgelegten 
Fassung verfassungswidrig. Das Gutachten des Wissenschaft

lichen Dienstes des Landtags vom 12. Oktober 1995 kommt 
zu diesem Ergebnis, lehnt allerdings die bei der ersten Lesung 

am 30. August 1995 geltend gemachten Einwande der Frak
tionen der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der Ge
setzentWurf sei auch wegen Verstoßes gegen den Gleich
heitsgrundsatz in Artikel 3 des Grundgesetzes verfassungs
widrig, als unzutreffend ab und laßt die Frage eines Versto
ßes gegen das Prinzip de'r Gewaltenteilung offen, erhebt 
aber Bedenken in dieser Richtung. 

Das Gutachten leitet die Verfassungswidrigkeit aus dem Ver
-stoß gegen das aus dem Rechtsstaatsprinzip abgeleitete Be
stlmmtheitsgebot ab, das Gebot der Normenklarheitsei nicht 
beachtet. schon der Begriff .. Standard• sei nicht klar genug, 
und das gelte auch far eine f{eihe anderer im einzelnen im 
Gutachtell aufgezahlter Begriffe. 

Daraber hinaus begegne. der Gesetzentwurf auch in einer Ge
samtbetrachtung unter dem Gesichtspunkt der mangelnden 
Bestimmtheitverfassungsrechtlichen Bedenken. 

Diese gutachterliehen Ausfahrungen sind -Ich sage dies ein
mal so - ein Beitrag_ in der Beurteilung des Gesetzentwurfs. 
Andere juristische Sachverständige ·urteilen anders. Das ha
ben wir bei der Anhörung erlebt. Gewißheit erlangt man in 

solchen Fällen generell- nicht nur in diesem Fall- nur bei 
einer verfassungsgerichtlichen ÜberprOfung, zu der es nicht 
kommen wird. 

Professor Dr. Siede,ntopf erhebt in seiner Stellungnahme vom 
3. November.1995 gegen die Zielsetzung des Gesetzentwurfs 
keine Bedenken. Er akzeptiert diesen sogar ausdrOcklich. Sei
ne verfassungsrechtlichen Bedenken richten sich gegen die 
Weite des Anwendungsbereichs sowie die nach seiner Mei
nung mangetnde Konkretisierung der Voraussetzungen far 
die Abweichung von den Standards im EinzelfalL Alles sei in 

die Hande der Verwaltung gelegt. Der Gesetzgeber begebe 
sich selbst weiterer RegelungsmOglichkeiten, was nicht rich

tig Sei. 

Professor Dr. BOhret hält in seiner Stellungnahme vom 
20. November 1995 den Grundgedanken Oes Gesetzes far 
eine generell erstrebenswerte Modernisierung, hat jedoch 
Bedenken an einer verallgemeinernden LOsung durch ein Ge
setz sowie an den verwendeten unbestimmten Rechtsbegrif
fen. Es spreche alles für einen experimentellen Weg. 

Demgegenaber haben die kommunalen Spitzenverbande 
und Herr Professor Dr. Depenheuer von der Universitat 
Mannheim bei der Anhörung im Innenausschuß eine andere 
Sicht der Verhaltnisse dargelegt. Von den kommunalen Spit
zenverbänden wurde die Absicht, bestehende Standards ab
zubauen, begrOßt, ihr Abbau sogar gefordert und bedauert, 
daß nur untergesetzliche Normen zur Diskussion stünden. 

Die Arbeit der Verwaltungsmodernisierungskommission, be

sonders deren Arbeitsgruppe "Reduzierung kommunaler 
Standards·, wurde hervorgehoben und begraBt. Wegen ent
sprechender Erfahrungen in der Vergangenheit wurde je
doch die BefQrchturlg geäußert, diese Arbeiten fOhrten mög
licherweise zu keinen Entlastungen, sondern eventuell sogar 
zu weiteren Versehartungen von Standards. Auch in der Ar
beitsgruppe sei es sehr schwer, konkrete Einzelfalle einer Lö
sung zuzufahren. Jedes Ressort sehe sehr gewichtige Grande, 
an einem einmal aus seiner Sicht zu Recht festgesetzten Stan
dard festzuhalten. Deshalb werde der Gesetzentwurf in sei
ner Zielsetzung sehr begrüßt. Durch ein Gesetz lasse sich das 
angestrebte Ziel wahrscheinlich sehneUer erreichen. Das Ge
setz masse selbstverstandlieh verfassungskonform sein. Dar~ 
an sollten alle mitwirken und ein Interesse daran haben, be
sonders im Wissen um die Tatsache, daß in der Regel jeder Ju
rist zu Rechtsproblemen eine eigene Meinung habe, die An
sichten darober also weit auseinandergehen könnten und 

deshalb nicht von vornherein feststehe, wer recht habe. 

Herr Professor Dr. Depenheuer hat diese Darlegungen beson

ders zur Frage der Verfassungsmäßigkeit vertieft. Er sieht in 
der vorgeschlagenen Regelung keinen Verfassungsverstoß, 
besonders nicht in der abstrakt generellen, also generalisie
renden Lösung. Ich schließe mich dieser Bewertung an. Ein 
Gesetz trifft entweder eine kasuistische Regelung aller Ein
zelfälle, wie etwa das Preußische Allgemeine Landrecht,· oder 
es generalisiert durch abstrakt-generelle Regelungen, die in 
den verwendeten unbestimmten Rechtsbegriffen aus~e

gungsbedOrftig und ~fahig und erforderlich sind. 

Gäbe es keine untergesetzliche Regelung von Standards, wie 
wir sie haben, warealso das Gesetz aUein vorhanden, maßte 
durch seine Auslegung auch sein Zweck ermittelt werden und 
wie er erreicht werden kann. Die untergesetzlichen Stan
dards helfen hierbei. Deshalb sind sie durchaus förderlich. 
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Aber aus dem Gesetz allein kOnnte und mOßte das alles ohne 
Standards bereits geschlossen und hergeleitet werden. 

{Glocke des Prasidenten) 

-Herr Prasident,tch komme gleich zum Ende. 

Im Ausschuß habe ich deshalb angeregt, besonders auch an 
die eigene Fraktion gerichtet, gemeinsam zu einer als verfas
sungskonform erachteten Lösung zu kommen, leider verge
bens. Obwohl alle Beteiligten die Zielsetzung des Gesetzent
wurfs bejaht und begrüßt haben, bestand keine Chance da
für, es in zulässiger Art und Weise umzusetzen. Das ist schade 
für diesen guten Entwurf. Die Gründe liegen wohl in dem, 

was ich zu Eingang gesagt habe: eigene Modernisierungsko

missionen. 

Der Entwurf hat die in der Beschlußfassung vorgeschlagene 
Ablehnung nach meiner Meinung nicht verdient. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprllsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat die Kollegin Frau linnerth. 

Abg. Frau Linnerth, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ein 

bißchen kann ich den Frust bei der CDU verstehen. Eine Reihe 
von Gesetzentwürfenwurde abgelehnt. 

(Geimer, COU: Ihr kommt 
auch noch dran!) 

Das hat eben ein Kollege vor einer Besuchergruppe themati
siert. Daraufhin sagte ich ihm: Wenn die CDU-Fraktion besse
re Gesetzentwürfe vorgelegt hatte, hatten wir auch zustim
men können. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Heiterkeit und Widerspruch bei der CDU) 

HerrSchOnberg hat eben auch zu den Granden bezOglieh die
ser Arbeit etwas gesagt. Die Ablehnung des Gesetzentwurfs 
eines Standardanpassungsgesetzes ist nicht nur politisch, son
dern auch fachlich von der SPD-Fraktion gut begründet wor
den. Das wurde auch schon bei der ersten Diskussion hier im 
Hause deutlich. Zunachst einmal beziehe ich mich auf das 

Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes, das uns schon da
mals vorlag. Mit Genehmigung des Prasidenten darf ich zitie
ren, was darin ausgefOhrt ist und wem wir zustimmen in un
serer Einschatzung, namlich der Aussage, die der Wissen
schaftliche Dienst des Landtags getroffen hat: 

,.Auf die rechtsstaatlich erforderliche Bestimmtheit kann 
auch nicht im Hinblick auf den möglichen experimentellen 
Charakter des Gesetzentwurfs verzichtet werden." Das ist die 
erste Aussage. 

Die zweite entnehme ich der Stellungnahme ~an Professor 
Dr. BOhret zu der Anhörung. Er hat eine Reihe offener Fragen 
formuliert, die sich übrigens auch mir stellten, als kh den Ge
setzentwurf erhielt. Es ergab sich eine Reihe von Fragezei
chen.lch will aus der Stellungnahme von Professor Or. BOhret 
nur eine der gestellten Fragen beispielhaft herausgreifen; 

,.Was geschieht, wenn im nachhinein fe'itgestellt wird, daß 
mit einer zugelassenen Abweichung der zentrale Zweck doch 
nicht erfüllt wird?" Das ist eine zentrale Frage zu dem Ge
setzentwurf der CDU, die auch von der CDU nicht beantwor
tet werden konnte. 

Der dritte Punkt bezieht sich auf die Stellungnahme von Pro
fessor Or. Siedentopf, der das au~ meiner Sicht sehr viel star
ker thematisiert hat als Sie, Herr Schönberg. Er hat klarge
macht, warum er diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen 
könnte. 

(Zuruf desAbg. SchOnberg;cou) 

Er hat in seiner Stellungnahme folgendes formuliert: 

"Der Gesetzgeber begibt sich mit diesem Landesgesetz einer 
konkreten Regelungsmöglichkeit und aberläßt die Abwei
chung im Einzelfall der Verwaltungsbehörde, selbst wenn er 
sich die rechtliche Möglichkeit einer gesetzlichen Regelung 
vorbehält. Ich habe dies in meiner Randbemerkung als Selbst

~erstOmmelung des Gesetzgebers bezeichnet." - Ich glaube, 
das spricht fOr sich und bedarf keines weiteren Kommentars. 

Wenn wir noch einmal die Gesetzentwürfe, insbesondere das 
Experimentier-Kiausei-Gesetz und das Standardanpassungs
gesetz, die von der CDU-Fraktion vorgelegt wurden, betrach
ten, muß man zu der Frage kommen, was in Rheinland-P1alz 
passieren würde, wenn diese Gesetze Realität würden. Aus 
unserer Sicht würden wir Rheinfand-Ptatz in ein Abenteuer 
stürzen. 

(Geimer, CDU: Das w.are einmal 
etwas Neues!) 

Wir würden eine Reihe von Unsicherheiten auslösen. Ich sage 
Ihnen abschließend: Das ist nicht die Politik der SPD· 
Landtagsfraktion, und das ist nicht die Politik der Landesre
gierung. Wir wissen, daß der andere Weg über die Verwal
tungsmodernisierungskommission der mühsamere Weg ist. 
Herr Schönberg hat es angesprochen. Wir wollen aber lieber 
den mühsameren Weg beschreiten und dafür konkret und se
riös an den Problemen arbeiten und konkret und seriös Ant· 
werten geben. Deshalb also die Ablehnung dieses Gesetzent
wurfs. 

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

• 

• 
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Der Herr Minister wird es gleich auch noch einmal sagen: 
131 Rechtsvorschriften sind bereits abgeschafft. Wir, das 
heißt. Sie gehen diesenWeg weiter. 

Ich komme zum Sc.hluß. Dies ist meine letzte Rede in diesem 
Plenum. Ich möchte nicht vers;1umen, mich zu bedanken. Die 
wichtlg_ste Devise in der Politik ist for mich, daß der Weg auch 

ein Zlef ist. Ich bedanke mich bei allen, die mich auf diesem 
Weg ein StOck begleitet haben. lc.h bedanke mich bei Ihnen, 
den Kolleginnen un~ Kollegen der eigenen Fraktion, bei den 

Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen, auch von 
der Oppositionsfraktion natOrlich, bei der Landesregierung 
und bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hauses, 
die immer mit Rat. Tat und Hilfe zur .Seite standen. lch bin si
cher, daß ich die gesammelte Erfahrung, die mir an Kenntnis
sen zugewachsen ist, in meiner zukünftigen beruflichen und 
politischen Laufbahn brauchen kann. Dafür noc'h einmal an 
alle herzlichen Dank . 

(Beifall im Hause) 

Vizepräsident Dr. Volk.ert: 

Die letzten beiden Tage der Legislaturperiode werden natür
lich ein bißchen im Lichte der Schwanengesange stehen. 

ich erteile der Kollegin Frau Bill das Wort. 

Auf der Zuschauertribane begrö.ße ich noch Schülerinnen 
und schalerder Alfred-Delp-Sc.hule Hargesheim. 

(Beifall im Hause) 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Wir haben zu diesem Gesetzent
wort in den Ausschossen die Verfassungswidrigkeit festge

stellt. Herr Geimer,lhr Verfassungsverst;:lndnis scheint mir bei 
der Umsetzung v_on Verfassungsgeboten gespalten zu sein, 
insbesondere bei der Gleichberechtigung. 

(Gelmer. CDU: Sie haben die festgestellt! 
Was Sie alres feststeHen!) 

Sie sehen immer die Vl!rfassung bedroht, aber hier. wo es um 
die UnterschreitunQ von Standards geht- das ist skher kein 
Verfassungsgebot -, ist Ihnen die Verfassung offenbar im We

ge. Von dem machen Sie sfch jetzt frei oder wollen sich frei
machen mit einem Gesetzentwurf, der auch noch handwerk
lich fragwOrdig ist. 

Meine Damen und Herren, vor allem von der CDU, Sie sehen 
die Kommunen in ihrer Sel~erwaltung durch allzu viele 
Vorschriften und Standards völlig eingeengt, die angeblich 
nichf mehr bezahlbar seie~. Nun ist in diesem GeSetzentwurf 
immer vom Einzelfall die Rede. Wenn aber dieses Problem 
flachendeckend ist. wie Sie immer betonen, ist Ihre Einzelfall-

regelungwohl fehl am Platz. Dann wird namlich aus den Ein
zelfallen schnell der Regelfall. 

Unter Abschnitt D "Kosten"' schreiben Sie auch unverblümt: 
.,Die PrOfung von Antragen zur Zulassung von Abw.eichun
gen und das sich daran anschließende Verfahren kann far die 
Entscheidungstra.ger einen höheren personellen und sach
lichen Aufwand zur Folge haben ... Aus den Einzelfallen wer
den sicher viele werden. Rheinland-Pfalz hat viele Kommu
nen. Diese sollen - so Ihr Vorschlag - mit einem Rechtsan
spruch ausgestattet werden, der sie machen laßt. was sie wol
len. Der Weg, den Sie mit Ihrem Gesetzesvorschlag aufzei
gen, fOhrt aus unserer Sicht geradewegs ins Chaos. 

(Geimer, CDU: Noch ist Chaos grün besetzt! 
Daß Ihr nach dem Staat ruft, 

istschon erstaunlich!) 

Sie besetzen ein Thema mit einem Gesetzesvorschlag, der 
normalerweise in eine ganz andere Richtung weisen mOßte. 
Ich frage Sie: Wie ist es zu bewerten, wenn Ihr Fraktionsvor
sitzender BOhr einer Pressemeldung Mitte Januar zufolge ge
fordert hat. Rheinland-P1alz solle sich um Fördermittel zum 
Bau von ökologischen Kindergarten bemühen? Ich zitiere: 

.,in Nordrhein-Westfalen sei vor kurzem ein ökologischer Kin
dergarten eröffnet worden, der in seinen pädagogischen 
Konzepten und umweltorientierten Ausstattungsmerkmalen 
neue Maßstäbe setze."' 

(Franzmann, SPD: Gibt es so 
etwas nicht?) 

Also doch Maßstabe oder wie es jetzt heißt: Standards- oder 
die nur fOr wenige Kinderg;bten. Vielleicht sollten Sie sich 
einmal damit beschäftigen, daß auch in Rheinland~Pfalz sol
che Kindergarten flachendeckend Schule machen könnten, 
anstatt uns hier mit wenig qualifizierten Gesetzesvorschla
gen zu beschaftigen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Kreativer Umgang mit den vorgegebenen Strukturen ist ge
fragt. Ein solcher Umgang scheint aber bei Ihnen we-nig ent
wickelt zu sein, auch bei vielen Kommunen nicht; denn die 
Betroffenen werden immer noch viel zu wenig einbezogen. 
~ftmals wird an ihnen und ihren Bedarfnissen schlichtweg 
vorbeigeplant. Beispielsweise haben es auch Elterninitiativen 
in diesem lande Oberhaupt nicht leicht. Dabei eröffnen sie 
Wege, um bedarfsgerechte Kindertagesstätten mit qualifi
zierten padagogischen Standards einzurichten, die sich im
mer noch relativ preiswert gestalten. 

Um Bedarfsgerechtigkeit und Qualitat im Sinne der BOrgerin
nen und 'BOrg er sowie der Kinder und Jugendlichen geht es 
Ihnen aber wohl gar nicht. Herr Kram er und seine Kollegin
nen und Kollegen von der CDU werden nicht mOde, nachzu
zahlen, ob die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Kin
dergartenplatz auch Oberall erfolgt ist und ob die padagogi-
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sehen Standards, die noch große LOcken aufweisen, erhalten 
bleiben. Derweil versuchen Ihre Kollegen in den Kommunen, 
mit allen Tricks an den Standards, auch an den padagogi
schen, zu sagen. 

{Zurufe von SPD und CDU) 

Sie klagen gerade bei Kindergarten über Kosten, die Ihnen 

bei vielen anderen Projekten, etwa bei Verwaltungsgebau
den, Parkpl:.tzen oder Friedhofsausstattung, keineswegs zu 

hoch erscheinen. 

(Zurufe von SPD und CDU) 

Ich rede übrigens die ganze Zeit von der COU. Sie fühlen sich 

anscheinend alle betroffen. 

(Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren von der CDU, ich frage mich 

manchmal, wann Sie beten und wann Sie sandigen. 

Der Abbau von Standards geht leider immer in erster Unie zu 

Lasten ökologischer und sozialer Standards. 

(Zurufe von der CDU) 

So geht es um Freibriefe für die Ortlichen Verwaltungsspit
zen. Ich zitiere: ,.ln Zukunft soll bei beantragten Abweichun

gen im Grundsatz davon ausgegangen werden, daß auch ver
wirklicht werden darf, was der Antragsteller beantragt hat." 

So steht es in der Gesetzesbegründung. 

Meine Damen und Herren, so warden sich diejenigen Kom
munen, die sich im Kindergartenbereich, bei der Armutsbe

k.1:mpfung oder in anderen sozialen Bereichen vorbildhaft 

verhalten, noch mehr in die Defensive gedrangt sehen, weil 
das Heraushalten und das Konzentrieren auf die sogenann

ten Kernaufgaben finanziell und personell als Standard gel

ten warden. Das soziale Klima in den Kommunen würde so 
noch weiter unterkühlt und verscharft. Dies scheinen Sie 

wohl unter einem schnellen und sichtbaren Erfolg zu sehen, 

wie Sie dies als Ziel in Ihrem Gesetzentwurf formulieren. 

Meine Damen und Herren, wenn dieser Gesetzentwurf ein 
Beweis für Ihren Slogan ,.Alle Kraft fOr Rheinland-Pfalz .. sein 
sollte, dann kann ich nur sagen: ,.Alle Kraft ist erschlafft." 

(Beifall des BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr:isident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Bei 
der ersten Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU 
am 30. August 1995 habe ich die Frage nach der Sinnhaftig
keit einer Regelung zur Regulierung der Deregulierung durch 

Gesetz aufgeworfen. Ich habe weiterhin gefragt, warum sich 
dieses Gesetz, wenn es denn schon ein Gesetz geben soll, aus

schließlich auf Einrichtungen von Kommunen beschranken 

soll. ich habe weiterhin darauf hingewiesen, daß sich bei Ein· 
richtungenfreier oder gemeinnütziger Trager sowie bei Ein

richtungen des Landes ganz ahnliehe Probleme mit Standard~ 

stellen können wie bei kommunalen Einrichtungen. 

Die Begrenzung des Anwendungsbereichs auf den kommu

nalen Sektor erscheint daher nicht logisch, sondern eher will

k:Urlich. 

(Beifall bei der SPD) 

Alles in allem~ so schloß ich damals- scheine der Entwurf der 
CDU-Fraktion far ein Gesetz zur Regulierung der Deregulie
rung jedenfalls auf den ersten Blick kein hilfreicher Beitrag 

im Rahmen der Debatte um die Standards zu sein. Die F.D.P.· 
Fraktion stehe daher dem vorgelegten Gesetzentwurf mit er
heblicher Skepsis gegenaber. 

Diese Skepsis hat sich im weiteren Verlauf des Gesetzge
bungsverfahrens natürlich weiter verstärkt, insbesondere 
durch das bereits erwahnte Gutachten des Wissenschaft
lichen Dienstes vom 12. Oktober vergangeneo Jahres, in dem 
es auf Seite 7 wie folgt heißt: .,Auf die rechtsstaatlich erfor

derliche Bestimmtheit kann schließlich auch nicht im Hinblick 
auf den möglichen experimentellen Charakter des Gesetzent
wurfs verzichtet werden." Insoweit hat meine Kollegin Frau 

Unnerth diese Passage bereits zitiert. 

Es geht jedoch weiter: .. Bereits im Zusammenhang mit der 

gutachtlichen Stellungnahme zur Verfassungsmaßigkeit des 
Gesetzentwurfs tar ein Landesgesetz zur Erprobung neuer 
Steuerungs-, Haushalts- und Rechnungsfü:hrungsmodelle war 

darauf hingewiesen worden, daß auch der experimentieren· 
de Gesetzgeber eine Vorstellung davon haben muß, welche 
Tatbestande ein Gesetzentwurf erfaßt. Konkret bedeutet 

dies, daß der Gesetzgeber wissen muß, von welchen Stan

dards und inwieweit er davon Ausnahmen zulassen will. An 
dieser Voraussetzung fehlt es, so daß dem rechtsstaatliehen 

Bestimmtheitsgebot letztendlich schon im Ansatz nicht mehr 
genagt wird." 

(Beifall der SPD • 

Schönberg, COU: Wenn man das far 
richtig hillt, ist es richtig! Aber man 

muß es nicht fQr richtig halten!) 

Der Wissenschaftliche Dienst Mhrt fort: ,.Es erscheint verfas
sungsrechtlich nicht vertretbar, den experimentierenden Ge· 

• 

• 
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setzgebervon der Bindung an Strukturprinzipien der Verfas
sung freizustellen." 

(Bische!. CDU: lndieser höchsten Instanz!) 

Immerhin bemahen $ie den Wissenschaftlichen Dienst auch 

nicht gerade so selten, so daß Sie eigentlich die AutoriUlt 
nicht so in Zweifel ziehen solften. wie Sie dies gerade mit Ih

rem ZWischenruf tun. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich komme jedoch gleich zu weiteren namhaften, ihnen nicht 
fernstehenden Persönlichkeiten, die di_e Dinge Ihnlieh sehen. 

Herr Professor Dr. Siedentopfwurde bereits zitiert. Er hat sich 
in seiner schriftlichen Stellungnahme an den Innenausschuß 
tendenziell namlich genau in gleicherWeise geaußert, indem 
er ausgefOhrt hat: .,Ich habe gegen diese in der Zielsetzung 
sicherlich zu akzeptierende Methode Bedenken aus verfas
sungsrechtlichen und rechtsstaatliehen Gronden." 

(Gelmer, CDU: Das sind dieselben 

Bedenkim, die er gegenaber dem 

hessischen Gesetz 'geaußert hat!) 

-Ja, natOrlich! Das spricht doch nicht gegen seine Argumen

tation! 

-Nein! 

(SchOnberg, CDU: Er hat nicht zur Standard

anpassung geredet, sondern er hat nur 
zur Experimentierklausel geredet!) 

,.Diese beruhen zunachst auf der Weite des Anwendungsbe
reichs des Laridesgesetzes und auf der mangelnden Konkreti
si.erung der Voraussetzung far die Abweichungen im Einzel

fall." Dies trifft genau diesen Punkt. 

Nun kommen wir zu Ihrem Herrn Professor Dr. Depenheuer, 

der in der Anhörung des Innenausschusses am 30. Novem

ber 1995 seine Stellungnahme zu diesem Gesetzentwurf ab
gegeben hat. Nachdem er vO'n mir mit der soeben zitierten 

Aussage von Herrn Professor Dr. Siedentopf konfrontiert 
wurde, hat Herr Professor Dr. Depehheuer von der Universi
tlt Mannf1eim, der eigentlich positiv gestimmt war, gelu

ßert, daß er diese Unbestimmtheit in dem Gesetzentwurf so 
nicht teilen könne. Man könne jedes Wort durchgehen. Das 
gehe nicht Qber normale juristische Interpretationsprobleme 

hinaus. 

Herr Kollege SchOnberg. wetter fuhr Herr Professor 

Dr. Depenheuer wortlieh fort;: .,Die Weite des Anwendungs
bereichs ist ein Punkt, aber den heikel zu sprechen ist. Man 
weiß ili derTat nicht ganz genaU, was eigentlich passiert. • 

(Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren, wenn Worte noch einen Sinn ma
chen, dann bestatigt er ganz genau das, was Herr Professor 
Dr. Siedef1topf und was der Wissenschaftliche Dienst eben

falls gesagt haben. 

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

Ich bleibe daher bei dem Ergebnis, daß der Gesetzentwurf 

der CDU-Fraktion kein hilfreicher Beitrag zur Diskussion um 

die Standards ist. Die praktische Arbeit der Landesregierung 

sowie die Arbeit der von ihr eingesetzten Verwaltungsmo

dernisierungskommission versprechen mehr Erfolg. Wir leh

nendaher Ihren Gesetzentwurf ab. 

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

Vizepr:isident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Innenminister Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 

meiner Rede aus Anlaß der ersten Beratung habe ich Ihnen 

unter anderem die verfassun_gsrechtlichen Bedenken der Lan

desregierung zum Entwurf des Standardanpassungsgesetzes 

der Fraktion der CDU mitgeteilt. Ich darf daran erinnern, daß 
selbst die CDU nicht ganz frei von rechtlichen Bedenken ge

gen den eigenen Gesetzentwurf war. 

Das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes, aber auch 
das Ergebnis der Anhörung im lnnenausschlJ,ß bestatigen im 
nachhinein die Auffassung der Landesregi~rung. 

(ZurufdesAbg. Bische!. CDU) 

Dem verstandliehen Anliegen, normative Standards zu redu
zieren, kann auf verfassungsmaßige Weise durch generelle 
Öffnungs- und Nichtanwendungsklauseln weitgehend nicht 

entsprochen werden. Deshalb empfiehlt der Innenausschuß 
- meiner Auffassung nach zu Recht-, den Gesetzentwurf ab-
zulehnen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Reduzierung 
nicht zwingend notwendiger Standards ist notwendiger 

denn je. Oaran gibt es Oberhaupt keinen Zweifel, nimmtdoch 
die gegenwartige Finanzkrise dramatische Zage an, so daß 
die kommunale Selbstverwaltung Mitte der 90er Jahre vor 

einer ihrer größten Herausforderungen Oberhaupt steht. 

Unter FederfQhrung des Ministeriums des lnnern und fOr 

Sport wurde im Mai des vergangeneo Jahres die Arbeitsgrup-
pe .,Reduzierung "-ommunaler Standards" unter ständiger 
Mitwirkung der kommunalen Spitzenverbande eingerichtet. 

Entsprechend der Aufgabenstellung ermittelte sie, wo kon
krete, konsensfähige und rasch umsetzbare Maßnahmen 
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zum Abbau von Standards und zur sonstigen Verfahrensver

einfachung in den Vorschriften des Landes ergriffen werden 
können. 

Die Arbeitsgruppe entwickelte aber auch ein sogenanntes 
,.Standardcontrolling .. zur Verhinderung neuer belastender 

Standards. 

Meine Damen und Herren, ein entscheidender Schritt zur 
Standardreduzierung und damit auf dem Weg zu einer mo

dernen Verwaltung wurde mit dem Beschluß des Ministerrats 
vom 6. Februar dieses Jahres getan: 

ln den kommenden drei Jahren sollen alle Verwaltungsvor
schriften des Landes- das sind mehr als 850 - auf den Prüf
stand gestellt werden. Sofern im Einzeltau auf eine Verwal
tungsvorschrift nicht verzichtet werden kann, werden die 
darin enthaltenen Standards einer strengen Prüfung unter
zogen. Zugleich werden die HOrden for den Erlaß von Ver· 
waltung~voßch rittendeutlich höhergelegt. 

Mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe wurde eine Arbeits
gruppe ,.Verwaltungsvorschriften .. betraut, die aus je einem 

Vertreter der Staatskanzlei, des Ministeriums des lnnern und 
für Sport, des Ministeriums der Finanzen sowie des Ministeri

ums der Justiz als standige Mitglieder besteht. Bei Bedarf 
kann die Arbeitsgruppe Vertreterinnen und Vertreter ande

rer Stellen und Institutionen hinzuziehen, zum Beispiel der 

Hochschule fOr Verwaltungswissenschaften in Speyer, der 

Universitat Kaiserslautern, der Kammern und andere. 

Das für eine zu prOfende Verwaltungsvorschrift fachlich zu

standige Ressort kann an der Beratung der jeweiligen Vor
schritt teilnehmen. 

Mit diesem Beschluß Obernimmt der Ministerrat im übrigen 
den Vorschlag der Arbeitsgruppe .. Reduzierung kommunaler 
Standards .. zur Einführung eines Standardcontrollings in 

einer modifizierten Form. Die Landesregierung leistet mit ih
rer Entscheidung einen im Bundesgebiet einmaligen Beitrag 
zur Deregulierung innerhalb der landesverwaltung. Sie wird 
damit insbesondere aber auch den kommunalen Gebietskör

perschaften mehr finanziellen Handlungsspielraum eröffnen 
können. 

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

Vizeprasident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung. Die Beschlußempfehlung des 

Innenausschusses • Drucksache 12/8147- schlägt die Ableh
nung vor, Wir können also unmittelbar Ober den Gesetzent
wurf der Fraktion der CDU - Drucksache 1217025- abstim

men. Wer ihm seine Zustimmung geben will, den bitte ich um 
ein Handzeichen! ~ Die Gegenprobe! - Enthaltungen'? -

Ich stelle fest, daß der Gesetzentwurf mit den Stimmen der 
SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die 
Stimmen der CDU abgelehnt ist. 

Auf der Zuschauertribane begraBe ich Schülerinnen der 
Maria-Ward-Schule in Mainz. 

(Beifall des Hauses) 

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

••. tes Landesgesetz zur Änderung 

kommunalrechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/7458-
Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 12/8198 

Ich erteile dem Berichterstatter, Herr Kollegen SchOnberg, 

das Wort. 

Abg. Schönberg.CDU: 

Herr Pra:sident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Durch Beschluß des Landtags vom 18. Dezember 1995 ist der 
Gesetzentwurf an den Innenausschuß - federfUhrend - und 

an den Rechtsausschuß Oberwiesen worden. 

Der Innenausschuß hat den Gesetzentwurf am 9. Januar 1996 

beraten und in seiner SS. Sitzung am 2S. Januar 1996 dazu 
eine Anhörung durchgeführt. Am 22. Februar 1996 hat er 

den Gesetzentwurf endgaltig beraten. 

Der Gesetzentwurf- er ist heute in der Debatte zu dem einen 
oder anderen Tagesordnungspunkt schon das eine oder an

dere Mal bemOht worden - sah eine umfassende Regelung 
der wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinden vor, Es wur

den in der Anhörung zwar Bedenken der kommunalen Spit

zenverbände geaußert, die aber ganz ausdrucklieh mit der 
Erklarung zureckgestellt wurden, daß auf eine Änderung ver

zichtet werde, bevor der Gesetzentwurf untergehe. 

Es sind Äußerungen des Rechnungshofs laut geworden, de· 

nen aber Ober eine Änderung in einem anderen Gesetz be

gegnet werden soll. Das ist so besprochen worden, so daß die 
Bedenken übrigbleiben, die von den Gewerkschaften geau

ßert worden sind. Das hat dann dazu geführt, daß Ober den 

Ä:nderungsantrag, der in der letzten Sitzung gestellt worden 
ist, der größere Teil dieses Gesetzentwurfs abgetrennt und 

im Ausschuß verblieben ist. was im Klartext gesprochen be
deutet, daß er untergeht. Übriggeblieben is.t eine Regelung 
des § 93 Abs. 4. 

(Beifall der CDU) 

• 

• 
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Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und eröffne die Aus
spraChe. Ich darf darauf hinweisen, dilß die Redezeit nac.h
traglich auf fDnf Minute-n V'erkOrztwurde. 

Das Wort hat Herr Kollege Geimer. 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
haben es bei diesem TageSordnungspunkt mit einem Rumpf

programm zü ttm. Ich hätte eigentlich erwartet, daß diejeni
gen, die dafOr verantwortlich sind, als erste ans Rednerpult 
gehen und erklaren, weshalb es zu diesem Absturz eines "ge
waltigen"' Gesetzentwurfs der tandesregierung gekommen 

ist . 

(Beifall bei der CDU) 

Sie haben bei den Beratungen der letzten drei Gesetzentwar

fe genOßlic.h versucht, uns schlecht aussehen zu lassen. 

(Zurufe von der SPD) 

Ich will einmal an dieser SteHe sagen: Sie hatten sich Gewalti

ges vorgenommen. Da Siede~ Gesetzentwurf erst am 18. De
zember 1995 an den Innenausschuß zur Beratung aberwiesen 

haben, konnten Sie aber davon ausgehen, daß diese wichtige 
Materie bis zum Ende der Legislaturperiode Schiffbruch erlei
den warde. Darauf sind Sie nun auch in der Anhörung gesj:o

ßen worden, meine Damen und Herren. 

Es ist erhebliche Kritik nicht nur von den kommunalen Spit
zenverbanden geaußert worden. Die kommunale Gemein
schaftsstelle hat- man höre- den Gesetzentwurf fOr Oberflas

sig gehalten. Insbesondere der Rec.hnungshof hat an dieser 
Stelle gravierende Bedenken- in diesem Fall ist das Wort Be
denken mehr als nur die Äußerung von Bedenkentragern -

hfnsic.htlic.h der nachteiligen Konsequenzen fOr die Wahrneh~ 
mung von Verantwortung und Kontrolle auf der kommuna~ 

len Ebene geäußert. Dieses Argument sollte man meiner Mei

nung nach nicht unterschatzen. Es bedeutet daß eine PrO

fung der Wirtschaftlichkeit der privaten Gesellschaft- das ist 
der Inhalt des Gesetzentwurfs-, die immer noch eine Offent

liehe Aufgabe erfOIIt nicht mehr stattfindet 

Meine Damen und Herren, seit der Beratung der drei letzten 

GesetzentwOrfe, die abgelehnt worden sind, wissen wir, daß 

wir Immer in der Schwierigkeit stehen, im Zusammenhang 

mit dem .Bestimmtheitsgebot" alle konkreten Einqlfälle zu 
regeln- das halte ich fQr unmöglich- oder Ober eine General
klausel eben nicht diesem Bestimmtheitsgebot ztl'~ITtspre
chen. Bei dem Gesetzentwurf, der die wirtschaftliche· Be~lti
gung der Geme.lnden regelt. geht es darum, wieviel Freiheit 

·man in diesem Raum fOr Privatisierung einräumen kann und 

wieviel Kontrolle gleichwohl far die Wahrnehmung einer Of
fentlic.hen Aufgabe bei den Kommunen verbleiben muß, Das 
war von vornherein klar. Insofern ist der Gesetzentwurf der 

Landesregierung zu spat gekommen. Die SPD hat die Not
bremse gezogen. 

Meine Damen und Herren, was verblieben ist- ich komme auf 

das .,Rumpfprogramm" zurOck -. ist dieses "ominöse Haus

haltssicherungskonzept" der Kommunen. Dazu sagt der 
Kommunalminister in seinem ,.Hirtenbrief". den er an die Ge
meinden verschickt hat, lapidar: 

(Heiterkeit bei der SPD) 

,.Im Rahmen einer Erganzung von Gemeinde- und Landkreis
ordnung soll geregelt werden, daß alle kommunalen Gebiets
körperschaften, die ihren Haushalt nichtausgleichen können, 
ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben." Meine 
Damen und Herren, die Gemeinden im Land Rheinland-pfalz, 
insbesondere die zWei Drittel aller Gemeinden, die ihren 

Haushalt nicht ausgleichen können, hätten von der Landesre

gierung zu Recht eine andere Antwort auf ihre Sorgen und 

Nöte erwarten können. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Mei·ne Damen und Herren, den ärmsten der Armen im Lande 

wird zugemutet,---

(Zurufe von der SPD) 

-Ja, natOrlich. Da kann man nur noch, so schlimm und so trau
rig das ist, an den Baron von Manchhausen denken, Herr 
Mertes. Das ist meines Wissens der einzige, der es geschafft 

hat, sich am eigenen Sc.hopf aus dem Sumpf zu ziehen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, das ist die Art und Weise, wie Sie 
mit Ihrer Verantwortung gegenOber den Kommunen umge
hen. Die kommunalen Spitzenverbande, die davon offen· 

sichtlich etwas mehrverstehe n, haben dazu durch ihren Spre~ 

eher, den von mir verehrten Bürgermeister Görisch, der der 
SPD angehört· das soll in diesem Falt nicht schaden-. gesagt, 

.,daß das HaushaltsSicherungskonzept die Wiedererlangung 

des notwendigen Haushaltsausgleichs nicht gewahrleisten 
kann ... 

(Glocke des Präsidenten) 

,.Die strukturellen Defizite der kommunalen Finanzen haben 

vom Haushaltsrecht unabhängige Ursachen. Das Haushalts
sicherungskonzept wird neben der Finanzplanung. die es 

heute schon gibt, allenfalls ein Instrument far die Darstellung 
von Haushaltsfehlbedarf und Haushaltsfehlbetragen sein. 
Haushaltssicherung auf Dauer kann jedoch nur erreicht wer

den, wenn die kommunalen Finanzen endlich wieder auf 

einer soliden Grundlage stehen." 
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Dem ist von unserer Seite nichts hinzuzufagen. Wir lehnen 

aus diesem Grund dieses Instrument der Haushaltssicherung 
ab. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Schweitzer. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Geimer, die Antworten, die diese Landesregie~ 
rung und die CDU-Fraktion auf die finanziellen Schwierigkei
ten der Gemeinden geben, sind durchaus vergleichbar. 
SPD/F.D.P.-Antwort: 185 Millionen DM mehr fUr die Kommu

nen.- CDU-Antwort: Null DM mehr fOr die Kommunen, aber 

Mehrbelastung bei der Sozialhilfe und beim Solidarit.1tszu

schlag. - Das sind die klaren und unterschiedlichen Antwor
ten, die Sie und die wir geben. 

Meine Damen und Herren, der Gesetzentwurf enthält im we

sentlichen zwei Kernelemente, nämlich den Verzicht auf die 

Festlegung des Vorrangs_ bestimmter Rechtsformen für kom
munale Unternehmen sowie die Möglichkeit zur Aufstellung 
kommunaler Haushaltssicherungskonzepte zur Stärkung der 
gemeindlichen Eigenverantwortung im Fall unausgegliche
ner Haushalte. 

Ich habe bei der ersten Lesung in diesem Hause angekOndigt, 
daß die SPD-Fraktion zu diesem Gesetzentwurf einen 
Beratungs- und Anhörungsbedarf im Innenausschuß sieht, 
weil er in seinen Konsequenzen so weitreichend ist, daß eine 
g~naue PrOfung aller Aspekte den Vorrang vor einer mög

licherweise Obereilten Verabschiedung haben muß. Aus die

sem Grund haben wir uns dazu entschieden, den einen Teil 
des Gesetzes weiter zu beraten und den anderen Teil heute 

zu verabschieden. 

Die Anhörung im Innenausschuß zum Bereich der wirtschaft

lichen Beta:tigung von Gemeinden hat eine- Reihe von Fragen 

aufgeworfen, die einer grandliehen Beratung bedOrfen. Wir 
nehmen die Anregungen des Landesrechnungshofs, die der 

Gewerkschaften, aber auch die der kommunalen Spitzenver

bande ernst. 

Herr Kollege Geimer, deswegen verstehe ich Jhre Kritik über
haupt nicht mehr. Sie werden auch Verstandnis dafor haben, 
daß wir gemeinsam mit den Kommunen und mit den Be

schaftigten die aufgeworfenen Fragen lösen und sie zu 
einem befriedigenden Ergebnis führen wollen. Dieser Land
tag ist es den Kommunen und den Beschaftigten bei den Ge

meinden, aber auch dem Steuerzahler schuldig, einen Weg 
zu finden, der die Interessen aller berOcksichtigt. Weil wir der 

Überzeugung sind, daß dies möglich ist, bedarf dieser Teil des 
Gesetzes einer weiteren Beratung, in die wir die Betroffenen 
dann auch einbeziehen wollen. 

Wer beispielsweise noch vor kurzem den vom Ministerprasi
denten initiierten Kommunalen Rat als überflüssig bezeich
net hat, der wird vielleicht jetzt erkennen können, daß dieser 
beispielsweise eine geeignete Plattform für diese Beratung 
ist. 

Meine Damen und Herren, wir haben auch berechtigte Fra
gen an diesen Gesetzentwurf, zum Beispiel die Frage, welche 
rechtlichen Konsequenzen sich aus der Freiheit der Formwahl 
ergeben oder ob der Gesetzentwurf auch gewährleistet, daß 
die gewahlte kommunale Vertretungskörperschaft, der Rat; 
einen tatsachlich ausreichenden Einfluß auf die laufende Ge

schaftsführung hat. 

Ich habe bei dE;"r ersten Beratung schon deutlich gemacht, 
daß ein Informations- und Unterrichtungsrecht des Rats Vor

aussetzung dafür ist. Es muß ebenso gewahrleistet sein, daß 

der Rat auctr die Grundentscheidungen treffen kann, sie ver
antworten und kontrollieren muß. 

Eine weitere Frage ist, ob es verfassungsrechtlich geboten ist, 
auch bei privatrechtliehen Organisationsformen eine ausrei

chende Kontrolle durch den Landesrechnungshof vorzu

schreiben. Außerdem wollen wir wissen, welche Probleme 
sich unter Umständen hinsichtlich der Prüfungskompetenz 
bei den sogenannten gemischten Unternehmen ergeben. 

Man kann es gerade den Sozialdemokraten in diesem Hause 

nicht verübeln, wenn wir auch die Auswirkungen einer Geset
zesanderung auf die Situation der Beschäftigten in den Kom
munen und deren Einrichtungen genauer untersucht und ge
prOft haben wollen. 

Meine Damen und Herren, das zweite Kernelement des Ge· 

setzentwurfs ist dagegen unstrittig, weil es den Handlungs
spielraum der Kommunen in schwierigen Haushalßsituatio
nenstarkt. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Herr Kollege Geimer, um Mißverstandnissen vorzubeugen: 

Der Gesetzentwurf hat nie den Anspruch erhoben, die kom
munale Finanzsituation verbessern zu können.- Wer so etwas 

in seine Stellungnahmen- Sie haben das auch getan- hinein
schreibt, der hat offensichtlich nicht begriffen, daß dies Ober
haupt nicht Ober die Gemeindeordnung oder die Landkreis

ordnung zu regeln ist. Dies ist Bestandteil des kommunalen 
Finanzausgleichs, aber nicht der Kommunalverfassung. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Es war vielleicht für Sie, nicht aber für uns ein unbefriedigen

der Zustand, wenn die Kommunalaufsicht aufgrundeines un
ausgeglichenen Haushalts einer Gemeinde die Einstellung 

• 

• 
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oder Verringerung kommunaler Maßnahmen, die durchaus 

slnnvol_l und notwendig waren, verlangen mußte, ohne die 
jeweitigen örtlichen Gegebenheiten zu'kennen. 

Ich nenne als Beispiele Einrichtungen fOr Frauen, jugendpoli

tische Maßnahmen, Vereinsförderung, kulturelle Angebote. 
All dies wird jetzt a~ch bei s~hwierigen Haushaltslagen dann 
weltergetahrt werden können, wenn Rat und Verwaltung in 
einem Haushaltssicherurigskonzept darlegen können, daß sie 

lnittelfristig in der LasJe sind. ihren Haushalt wie<fer in Ord
nung zu bringen. 

Das bringt den Kommunen mehr Flexibilitat. Es baut Konflik
. te zwischen Kommune und BOrgerinnen ur1.d ~Orgern ab und 

tragt zur Entkrampfung des Verhältnisses zwischen Kommu
nalaufsicht und Gemeinde bei. 

Meine Damen und Herren, im Obrigen tragen wir auch damit 
dem Rechnung, was Innenminister Zuber in seinem Haus
haltsrundschreiben' ang_ekondlgt hat und was allenthalben 
von allen Betroffenen, auch qen CDU-BOrgermeistern, be
gr(lßt wurde. Wir bitten Sie deshalb um Zustimmung zu dem 
Änderungsantrag de_r Fraktionen der SPD und F.D.P. 

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

Vlzeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege SeibeL 

Abg. 5eibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Schweitzer, wie hätte diese Koalition insbeson
dere in de.n letzten Wochen vor der entscheidenden Land
tagswahl am 24. Mlrz gejubelt, wenn es ihr gelungen ware, 
diesen Gesetzentwurf ln seiner ursprOnglich ·beabsichtigten 
Fassung und Form durchzubringen. 

Weil das so gewesen w~re. insbesondere was den kleineren 
Teil dieser Koalition, Herr Kollege Dieckvoß, namlich die 
F.D.P., betrifft. mOssen Sie sich natOdich auc;h Qefallen lassen, 
daß wir fests.telleri, daß diese Koalition erneut bei einem 
wichtigen Gesetzgebungsvorhaben eine totale Bauchlan
dung erlebt hat. 

(Vereinzelt Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und derCDU) 

Herr Kollege Schwertzer, Sie haberi viele ric~tige Fragen ge
stellt. Diese haben wir uns auch gestellt. Wir haben diese mit 
Sicherheit genauso intensiv diskutiert, wie Sie das in der Frak
tion und in der Partel auch getan haben. Es ist fOr uns, sicher 
auch fOr Sie, schwierig, diese Fragen entsprechend beantwor
ten zu können und das auch in eine Gesetzesform zu bringen. 

Herr Kollege Schweitzer, alldiese richtigen Fragen, die Siege
stellt haben, hatten Sie vor Einbringung dieses Gesetzent
wurfs beantworten massen und nicht dann, wenn das Ge
setzgebungsverfahren schon auf den Weg gebracht ist. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, aus der Bauchlan
dung dieser Koalition ist ein Weiteres zu leinen, daß es nilm

Iich nicht gut und sinnvoll ist, solche wichtigen Gesetzge
bungsvorhaben in die Zeiten von Wahlk.ampfen hineinzu
bringen. Das war auch ein internes Koalitionsproblem zwi
schen den Totalprivatisierern der F.D.P. und denen der SPD, 
die sich schon mit Organisationsprivatisierungen relativ 
schwertun, wenn man zum Beispiel an den gewerksc.haft
lichen Bereich denkt. Natürlich weiß ich, wovon ich rede. Es 

war auch in der Presse nachzulesen, welche Position beispiels
weise der stellvertretende Ministerprasident und Wirtschafts
minister BrOderie hierzu eingenommen hat. 

Herr Kollege Preus~. das ist unschwer nachzulesen. 

Meine Damen und Herren, ich will nicht verhehlen, daß es 
uns natOrlich mit einer gewissen Freude und Zuversicht er
fOIIt. daß wir in der nachsten Legislaturperiode erheblich 
mehr Einfluß auf die Gestaltung der wirtschaftlichen Betati~ 

gung der Gemeinden nehmen können. Das hoffenwir zum in~ 
dest. 

Ich will den zweiten Schwerpunkt, das Haushaltssicherungs
konzept, ansprechen. Wir halten die Erganzung des § 93 
durch den beabsichtigten Absatz 4 far sinnvoll, und zwar des
wegen, weil wir uns davon nicht die Lösung der finanziellen 
Probleme. Herr Kotlege ~eimer, vor Ort versprechen, sondern 
deswegen, weil es zwingend dazu fahren muß, daß sich ins~ 
besondere die Ratsmitglieder vor Ort mit der Haushaltssitua~ 
tion, dem Haushaltsausgleich, der Frage der freiwilligen Lei
stungen und, und, und intensiv beschäftigen müssen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

- Herr Kollege Beth, das ist jetzt möglicherweise an der einen 
oder anderen Stelle so, aber es ist nicht umfassend so. Wie ist 
denn in der Regel die Praxis71n der Regel ist die Praxis so, die 
Verwaltung stellt den Haushaltsentwurf auf, er wird im Rat 
beraten, von den Mehrheitsfraktionen genauso wie von der 
Opposition, natarlich zunlchst unter dem Vorzeichen, be~ 
stimmte zusatzliehe Forderungen an den Haushalt zu stellen, 
weniger mit dein Vorzeichen, irgend~elche Dinge herauszu
streichen. Das hat man dann bisher den Kommunalaufsicht5-o 
behörden, insbesondere der Bezirksregierung mit der Folge 
aberlassen, daß wir dann alle schön gemeinsam vor Ort auf 
die schlimme Bezirksregierung schimpfen konnten, wenn die 
irgendwelche Auflagen gemacht hat. Dieses Haushaltssiche
rungskonzept- deswegen stimmen wir ihmzu-zwingt dazu, 
sich vor Ort mitalldiesen Fragen in jeder Einzelheit und je
dem Detail intensiv beschAftigen zu mOssen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind natOrlich 
noch gespannt darauf, wie die Ausgestaltung im Rahmen von 
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Verwaltungsvorschriften konkret sein wird; denn in Absatz 4 
ist nur beschrieben, daß ein Haushaltssicherungskonzept tar 
den Verwaltungs~ und Vermögenshaushalt aufzustellen ist 
und darin der Zeitpunkt zu beschreiben ist, innerhalb dessen 
der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann. Hier 

wollen wir natOdich von der Landesregierung noch wissen, 
wie dieser Zeitpunkt konkret aussieht, wie das festgeschrie
ben wird, ob man sich zum Beispiel an die Regelung der Fi

nanzplanung anlehnen wird, das heißt innerhalb von fünf 

Jahren, oder ob der Zeitpunkt nicht von der Landesregierung 
definiert wird, so daß die kommunalen Gebietskörperschaf
ten selbst sagen können: Wir gehen davon aus, daß der Haus

haltsausgleich in fOnf, sechs, acht, zehn Jahren zu erreichen 

sein wird. 

(Gioc.ke des Prasidenten) 

Die letzte Frage, die auc.h noch ungeldart ist- das muß man in 
der Praxis abwarten -. ist die, wie sic.h die Kommunalauf
sichtsbehörden verhalten werden, wenn der Haushalt nicht 
ausgeglichen ist und das Haushaltssicherungskonzept nicht 
innerhalb von fünf Jahren zu einem Ausgleich führt. Diese 
Frage ist für uns noch offen. Die Praxis wird zeigen müssen. 
wie die Kommunalaufsicht und die Landesregierung in dieser 
Thematik weiterverfahren will. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Vizepr,äsident Dr. Volkert; 

Ich erteile Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit 

dem Dritten Landesgesetz zur Anderung kommunalrecht
lic.her Vorschriften, welches in erster Lesung kurz vor Weih
nachten behandelt worden ist, sollte ursprünglich eine Neu

fassung des dritten Abschnitts des fünften Kapitels der Ge· 
meindeordnung- Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde
erfolgen. 

Herr Kollege Seibel, wenn Sie meinen Beitrag bei der ersten 
Lesung noch einmal Revue passieren lassen, so war das kei

neswegs eine triumphale Ankündigung eines besonderen 

Highlights in der Legislaturperiode, sondern ic.h habe mich re
lativ moderat zu diesem Thema geaußert. Daß es irgendwel

che Differenzen zwischen den Koalitionsfraktionen gegeben 

habe, ist völlig irrig. Wir waren uns eigentlich, sowohl vom ln
halt als auch vom Verfahren her, durchaus bis in die 

Schlußphase einig. 

(Beifall bei der F.D.P.-

Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Warum 

verabschieden Sie denn dann nicht?) 

Die verabschiedete Fassung, wie sie sich jetzt in der Beschluß
empfehlung - Drucksache 12/8198 ·wiederfindet. spart gera
de diesen Teil, namlich die wirtschaftliche Bet.ltigung der Ge

meinde, aus und beschrankt sich darauf, die Regelungen über 
das Haushaltssic.herungskonzept, der neue Absatz 4 des § 93 
der Gemeindeordnung, einer Verabsc.hiedung zuzuführen. 

ln der Anhörung des Innenausschusses vom 25. Januar dieses 

Jahres wurde über eine Reihe von Problemen diskutiert, wel
che der Gesetzentwurf aufwirft. Insbesondere ging es vor al

lem aus der Sicht des Landesrec.hnungshofs um die Frage der 
Offentliehen Finanzkontrolle privatrechtlich verfaßter kom

munaler Unternehmen. Hier blieben in der Tat einige Fragen 
nic.ht ausreic.hend beantwortet. Ich erinnere daran, daß der 

Rechnungshof vorgeschlagen hatte, die Offentliehe Finanz
kontrolle erst enden zu lassen, wenn sich mehr als die Halfte 
der Anteile in privater Hand befindet. Meine Frage, was pas
siert, wenn ein Anteilseigner der privaten Hand zwar nur 
eine Minderheitenbeteiligung erwirbt, aber gleichzeitig mit 
einem Berater- und Geschaftsbesorgungsvertrag eine Rechts
stellung erha:lt, die einer Mehrheitsbeteiligung machtpoli
tisch gleichkommt- ich habe ein ganz konkretes Unterneh
men genannt, bei dem dies der Fall ist und gangige Praxis 
ist-, wurde nicht beantwortet. 

Gleic.hwohl hatte die F.D.P.·Landtagsfraktion sich in der Lage 

gesehen, den Gesetzentwurf zu verabschieden, weil sie den 
Standort für die Regelung der Offentliehen Finanzkontrolle 

- der Kompetenzen des Landesrec.hnungshofs • weniger in 
der Gemeindeordnung als vielmehr in der Landeshaushalts

ordnung gesehen hat. Darauf hat Herr Kollege Schweltzer zu 
Recht hingewiesen. 

Die F.D.P.-Fraktion hat jedoc.h Verstandnis dafür, daß man 
diese Frage, wie möglicherweise auch einige andere Proble
me. auch anders beurteilen kann. Dem Landesrechnungshof 

wird jedenfalls das jetzt gewahlte Verfahren, nur die Vor

schriften über das Haushaltssicherungskonzept, die nicht zum 
dritten Abschnitt- Wirtschaftliche Betilltigung der Gemein

de -, sondern zum vierten Abschnitt - Haushaltswirtschaft -
gehören, zu verabschieden, sehr entgegenkommen. 

Es soll nicht versc.hwiegen werden, daß der Vertreter des 
Gemeinde- und Stadtebundes, der von Ihnen, Herr Geimer, so 

verehrte Herr Görisch, welcher die drei kommunalen Spitzen
verbande in der genannten Anhörung vertreten hat. gerade 
den neuen Absatz 4 des§ 93 der Gemeindeordnung mit er~ 

heblicher Skepsis beurteilt hat. Aus unserer Sic.ht liegt jedoc.h 
der Vorteil dieser Regelung gerade auch unter Berücksichti

gung der wohlverstandenen Interessen der Gemeinden darin, 

daß die Kommunalaufsic.ht bei nic.ht ausgeglic.henen Haus
halten flexibler verfahren kann als bisher. 

(Dr. Beth, COU: Das konnten sie bisher doc.h! · 
Schweitzer, SPD: Das konnten sie nicht!) 

• 

• 
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Mit dieser Regelung ware der gesamte Streit um die FilnfM 

Zwölftel-Regelung im Regierungsbezirk Rheinhessen-P1alz 
nicht entstanden. 

~ (Beifall bei der SPD) 

Daß angesichts der gegenwärtig bundesweit geltenden Si- · 
tuation der kommunalen Finanzen die Beschreibung eines 
Zeitpunkts, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder 
erreicht wird • § 93 Abs. 4 Satz 1 (neu) der Gemeindeord
nung -, bisweilen eine Fiktion bleiben wird, soll nicht bestrit

ten werden. Im Obrigen kann diese Vorschrift bei einer Reihe 
von Gemeinden durchaus sehr praktisc.he Bedeutung erlan
gen. 

Der von der Landesregierung jOngst vorgelegte Bericht Ober 
die Finanzlage der kommunalen Gebietskorperschaften stellt 
sehr deutlich dar, wie sorgfältig in bezog auf die finanzielle 
Lage der rheinland-pfllzisc~en Kommunen differenziert wer
den muß. ROcklagenbestande von 68 Millionen auf der Ebene 
der Ortsgemeinden lassen die pa~schale Bewertung .,Die 
Armstender Armen· nur sehr begrenzt zu. 

(Glocke des Prasiden1En) 

Die neue Vorschrift des § 93 Abs. 4 der Gemeindeordnung 
schafft mehr Flexibilitat. Sie ist daher aus der Sicht der F.D.P.· 
Fraktion zu begraBen. Wir stimmen deshalb dem Gesetzent

wurf- Drucksache 1217458- in der Fassung der Beschlußemp
fehlung ·Drucksache 12/8198- zu. 

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

Vizeprlsldent Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribane begraBe ich AngehOrige von i!:' 
Bosnien eingesetzten us-soldaten . 

(Beifall im Hause) 

1 welcome our friends from the US-Army. 

Ich erteile Herrn Innenminister Zuber das Wort. 

Zuber. Minister des lnnern und .far Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
Entwurf der Landesregierung far ein Drittes Landesgesetz 
zur Anderung kommunalrechtlicher Vo~chriften hat nur 
noch einen inhaltlichen Schwerpunkt, nämlich die Erweite
rung des gesetzlichen Instrumentariums zur Haushaltskonso
lidierung durch Einfahrung des Haushaltssicherungskon
zepts. Die Fortentwicklung der §§ 85 ff. der Gemeindeord
nung so!l noch naher untersucht WE7rden. Von einer Bauch
landlandung, Herr Abgeordneter Seibel, kann überhaupt kei
ne Rede sein. Vor dem Hinteigrund der aktuellen Haushalts
probleme vieler kommunaler Gebietskörperschaften begrO-

ße ich sehr, daß die Regelungen Ober das Haushaltssiche
rungskonzept heute abschließend beraten werden. 

Die Gesetzesinitiative zur EinfQhrung des Haushaltssiche
rungskonzepts ist Bestandteil eines ganzen Maßnahmenpa
kets der Landesregierung mit dem Ziel. unsere Kommunen in 
ihrer gegenw:irtig sehr angespannten Finanzsituation zu ent
lasten. Sie kennen die getroffenen Maßnahmen; ich brauche 

sie heute nicht zu wiederholen. 

Wir wollen, daß die Entscheidungsspielraume der Kommu
nen im Rahmen ihrer Haushaltswirtschaft erweitert und ihre 
Eigenverantwortung gestarkt werden. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Hierzu dienen unter anderem der Ministerratsbeschluß vom 
24. Oktober 1995 aber die Akzeptanz freiwilliger Leistungen 
auch bei einem unausgeglidlenen Verwaltungshaushalt, die 
beabsichtigte Bundesratsinitiative von Rheinland-Pfalz zur 
Änderung des § 17 Satz 1 des Haushaltsgrundsatzegesetzes 
und die gesetzliche Einführung des Haushaltssicherungskon
zepts, zu dem ich noch einige wenige Anmerkungen machen 
darf. 

Mit der gesetzlichen Einfahrung des Instruments des Haus
haltssicherungskonzepts wird die Eigenverantwortung der 
Gemeinden und Gemeindeverbande fOr eine geordnete 
Haushaltswirtschaft gestärkt. Die kommunalen Selbstverwal
tungskörperschaften setzen selbst die notwendigen Priorita
ten unter Beachtung des bestehenden Konsolidierungsbe
darfs. Im Rahmen einer Ermessensentscheidung bestimmen 
sie die notwendigen ·einzelmaßnahmen zur Wiedererlan
gung des Haushaltsausgleichs im Verwaltungshaushalt. Mit 
dem genehmigten Haushaltssicherungskonzept erhalten die 

betroffenen Gebietskörperschaften eine Planungssicherheit, 
eine Planungsgrundlag~ für die weitere Haushaltwirtschaft. 

(Beifall bei der SPD) 

Zugleich gewinnen sie, soweit sie sich im Rahmen des geneh~ 
migten Haushaltssicherung~konzepts bewegen, auch im Ver
hältnis zur Aufsic.htsbehörde eigene Entscheidungsspielrau
me, zum Beispiel im Bereich der freiwilligen Leistungen zu
rack; 

Beifall bei der F.D.P.) 

denn sie können dann grundsätzlich darauf vertrauen. daß 
weitergehende aufsichtsbehördliche Anordnungen zur Haus
haltskonsolidierungnicht ergriffen werden. 

(Dr. Schiffmann, SPD: So ist es!) 

Von seiner Zielrichtung her soll das Haushaltssicherungskon
zept einen Beitrag dazu leisten, den gebotenen Haushalts

ausgleich mOgUchst bald wiederzuerlangen. Darüber hinaus 
soll es nach einer erfolgreichen Konsolidierung mithelfen, 
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den Haushalt so zu steuern. daß er auch in Zukunft nachhal
tig ausgeglichen werden kann. 

Entgegen der von den kommunalen Spitzenverbanden geau~ 
ßerten Kritik ist die gesetzliche Einführung des Haushaltssi
cherungskonzepts für diejenigen Gemeinden und Gemeinde

verbande, die ihren Haushalt nicht ausgleichen können, sinn
voll und notwendig. 

(Beifall beider SPD) 

Zwar wird das Haushaltssicherungskonzept allein natOrlich 
nicht zu einer Haushaltskonsolidierung führen können. Es 

stellt jedoc.h ein geeignetes Instrument dar, mit dem erfor
derliche Anpassungsmaßnahmen angestoßen, geplant, koor
diniert und unterstützt werden können. 

(Zuruf desAbg. Geimer, CDU) 

Die Fragen bezOglieh der geplanten Verwaltungsvorschriften 
habe ich Ihnen, Herr Abgeordneter SeibeL im Grunde genom
men im Innenausschuß bereits beantwortet, als ich darauf 
hingewiesen habe, daß die zeitliche Perspektive gleich sein 
wird, wie es auch beim Finanzplan mit fanf Jahren der Fall ist. 
Ich habe auch zu der zweiten frage entsprechend Stellung 
genommen. Insoweit ist das klar, wie ich denke. 

Wir werden im Obrigen im Gesetzesvollzug sicherstellen- hier 
verweise ich insbesondere auf die vorgesehene Möglichkeit 
der Aufsicht:sbehörden, Ausnahmen von der Verpflichtung 
zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts zuzulas
sen ·, daß kein unnötiger Verwaltungsaufwand betrieben 
werden wird, Wir wollen mit unserem Maßnahmenpaket ins
gesamt einen Beitrag zur finanziellen Gesundung der 
rheinland-pfalzischen Gemeinden und Gemeindeverbande 
leisten, aber keine Oberflassigen bOrokratischen HOrden auf
bauen. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 

Wir stimmen zunachst Ober die Beschlußempfehlung- Druck
sache 1218198- ab. Wer der Beschlußempfehlung seine Zu
stimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzei
chen! - Oie Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Ich darf 
feststellen, daß die Beschlußempfehlung mit den Stimmen 
der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen 

die Stimmender CDU angenommen ist. 

Wir stimmen jetzt aber den Gesetzentwurf ab, von dem im 
wesentlichen Artikel 1 Nr. 5 Obriggeblieben ist. Es fallen von 
Artikel 1 die Nummern 3, 4, 6, 7 und die Artikel 3 und 4 weg. 
Wer dem so geanderten Gesetzentwurf seine Zustimmung 
geben mochte, den bitte ich um das Handzeichen! -Die Ge
genprobe! · Stimmenthaltungen? - Ich darf feststellen, daß 

der Gesetzentwurf mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und 
des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU 
angenommen ist. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent
wurf in der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben 
mochte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben!- Die Ge
genprobe! · Stimmenthaltungen?- Ich darf feststellen, daß 
der Gesetzentwurf in der Schlußabstimmung mit den Stim
men der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ge· 

gendie Stimmen der CDU angenommen ist. 

Ich rufe nun Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

.•• tes Landesgesetz zur Änderung des Sparkassengesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

~Drucksache 12/7459 ~ 
Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Wirtschaft und Verkehr 
-Drucksache 12/8199-

Berichterstatterio ist die Abgeordnete Frau Neubauer. Wenn 
alle einverstanden sind, wird auf eine Berichterstattung ver
zichtet. Damit kann ich unmittelbar die Aussprache eröffnen. 
Es ist eine Redezeit von fanf Minuten je Fraktion vereinbart. 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Neubauer das Wort. 

Abg. Frau Neubauer, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die vorliegende 
Entwurfsfassung zur Novelle des Sparkassengesetzes soll 
rechtlich das umsetzen. was der Verfassungsgerichtshof 
Rheinland~Pfalz in einem Urteil zum Personalvertretungsge
setz im Jahre 1994 herausgearbeitet hat. Die Gesetzesnovelle 
ist also nicht primar politisch motiviert, sondern paßt das 
Sparkassengesetz an die Auslegung der Verfassung und an 
die in ihr enthaltenen grundsatzliehen Wertentscheidungen 
an. 

Wie bei jeder Unternehmerischen Betatigung der Offent
liehen Hand, hier also der juristischen Person der Sparkassen, 
prallen bei der Gestaltung der rechtflehen Rahmenbedingun
gen zwei elementare Grundsatze aufeinander, die es mitein
ander zum Ausgleich zu bringen gilt. 

Auf der einen Seite steht das aus unserer Wirtschafuverfas
sung folgende Prinzip der Mitbestimmung der Arbeitnehmer. 
Unsere soziale Marktwirtschaft will die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an den unternehmeris<.hen Entscheidungsprozes
sen teilhaben lassen, damit neben der originaren Mitwirkung 
auch eine höhere Akzeptanz far Unternehmerische Entschei
dungen bei denjenigen geschaffen wird, die davon unmittel
bar betroffen sind. 

• 

• 
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Auf der anderen Seite stehen die irn· Grundgesetz m_it Verfas~ 
sungsrang ausgestatteten Rechtsstaats- und bemokratieprin
zipien. Aus dem Rechtsstaatsprinzip folgt, daß jedes Handeln 
von Verw~ltung im hoheitlichen Bereidl die zugrunde liegen
den rechtlichen Wertungen strjkt zu beachten hat. Diese Ma
xime gilt auch fOr die staatlichen und verWaltungsmaßigen 
Entscheidungsprozesse. 

Zentral in unserer Demokratie ist daneben, ~aß staatliche 
Entscheidungen immer- wenn i!Uch nur mittelbar- einer de
mokratischen Legitimation bedOrfen. Da das .Handeln der 
Sparkassen durch die Einbindung in die Kommunen und de

ren Entscheidungstriger diesen Anforderungen genOgen 
muß, kommt es im Bereich der Entscheidungstindung zu 

einerverfassungsrechtlichen K011isionslage. 

Oie vorliegende Entwurfsfassung wird dieser Kollisionsgefahr 
g~recht und löst diese in verfassungsrechtlich unbedenklicher 
und wirtschaftspolitisch hinnehmbarer Weise auf. Darin wird 
den Mitarbeitern und deren gewählten Vertretungen die aus 
verfassungsrechtlicher Sicht größtmögliche Beteiligung in 

den Entsc.hei~ungsprozessen gewahrt Zwar bleibt ihnen die 
Mitbestimmung im eigentlichen Sinne, nlmlich die der ent

scheidenden Stimmengewahrung, verschlossen. Die Ausge
, staltung der Beratungen im Vorfeld verdeutlichen jedoch den 

Stellenwert, der den Mitarbeitervertretungen in den Ent-
scheidungsprozessen zukommt. 

Noch einen Schritt weiterzugehen, warde bedeuten, daß 
man ein kleines StOCk der zentralen Merkmale der Demokra
tie, das der demokratischen Legitimation, preisgibt. Dieses 
verfassungsrechtlich ohnehin nicht mögliche Verfahren kann 
aber auch politisch nichtgewollt sein. 

Die unmittelbare VerknOpfung bestimmter Entscheidungs
prozesse tn den Sparka!ö!:en mit den demokratisch von allen 
B;Orgerinnen ur:td BOrgern Q.ewlhlten Gremien muß gerade 
uns Parlamentariern eine deutliche Verpflichtung sein. Da

nach kann es auch politisch keine Alternative zu diesem Ge

setzesvorhaben geben. Die CDU-Fraktion stimmt den Ände
rungen des_ SparkaSSengesetzes zu. 

Meine Damen und Herren. wenn ich auch nicht so oft Rede
beitrAge geliefert habe wie mein Kollege Konrad, so bin ich 
doch auch heute zum letzten Mal zu einer Landtagssitzung 
als Abgeordnete hier.lch darf mich fOr das gute Miteinander 
bedanken und wansche Ihnen, die hier verbleiben, und den
jenigen, die kommen, alles Gute und Gottes Segen fOr die 
nachste Legislaturperiode. 

(Beifall im Hause) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Kraemer. 

Abg. Kraemer, SPD: 

Herr Präsident, meine sehrverehrten Damen und Herren! Die 
Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz 
vom 18. April 1994 zum PersOrlalvertretungsgesetz hat die 
Unternehmerische Mitbestimmung der Mitarbeiter in Spar
kassen und bei der Landesbank in der von uns politisch ge
wollten Art und Weise ~ts. nicht zulässig erscheinen lassen. 
Gemäß dieser Entscheidung wurde zwar nicht konkret und 
unmittelbar aber die Mitbestimmung in den genannten An
stalten geurteilt tnOglicherweise deshalb, weil das Gericht 
nicht Ober' gestellte Antrage hinausgehen durfte. Es kann 
aber sicher kein Zweifel daran bestehen, daß dieses Urteil 
konsequent auf alle Mitbestimmungstatbestände anzuwen
den ist, soweit staatliches Handeln vorliegt und direktive Mit
wirkungsmöglichkeiten der Mitarbeiter gegeben sind. 

Mit der Feststellung, daß staatliche Gewalt nicht ohne demo
kratische Legitimation ausgeObt werden darf, ist auch bei 
den Entscheidungsgremien der Sparkassen und der Landes

bank die nahtlose Legitimation vom Volk zum Amtstrager 
. zwangslaufig notwendig. Diese Bewertung des Urteils des 
Verfassungsgerichtsh~fs geht stringent von dem Anstaltsbe

griff aus, der die Sparkassentätigkeit als Wahrnehmung öf
fentlicher Interessen und öffentlicher Verwaltungstätigkeit 
charakterisiert und sie als Teil der Daseinsvorsorge sieht. 

Auch die Auffassung, daß in der direktiven Mitarbeiterbetei
ligung gruppenpluralistische Interessen einseitig im Vorder
grund stehen kOnnten, laßt in der Wirklichkeit allerdings be
rechtigte Zweifel aufkommen. ln der Realitat öffentlicher 
und vom Markt gepragter Unternehmen steht zum Beispiel 
bei den Mitarbeitervertretern in Verwaltungsraten eben 
nicht die Vertretung personalspezifischer Probleme im Vor
dergrund, sondern der effektive Beitrag zur LOsung von Sac.h
und Fachproblemen durch Einbringen einesganz besonderen 
Fachverstandes. 

Meiner Ansicht nach ist das in etwa gleichbedeutend mit der 
Aufgabe ~on möglichen privaten Anteilseignern, die ihrer
seits mitfinanziellem Engagement zur Erfallung der Gemein
wohlaufgabeder Sparkassen beitragen. 

Vor diesem Hintergrund und aufgrund der tatsichliehen Ent
wicklung ist die Frage, ob Sparkassen und die Landesbank als 
Anstalten des Offentliehen Rechts in einem sonst liberalisier
ten und privatwirtschaftlich organisierten Markt Oberhaupt 
noch funktionell als staatliche Hoheitstr.ager betrachtet wer
den mOssen, far die Zukunft neu zu bedenken. Damit stOnde 
auch die Möglichkeit einer direktiven Mitarbeiterbeteiligung 

in einem neuen Licht. 

Die notwendige dominante Ausrichtung auf den Markt läßt 
tordie zukanftige Entwicklung die Möglichkeit offen, ob et
wa in Form einer gemischtwirtschaftlichen Anstalt eine neue 
Grundlage fOr die Entscheidungsbeteiligung von Mitarbei
tern geschaffen werden kann. 
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Insbesondere far die Landesbank, deren Geschaftsfelder 
nicht national begrenzt sind, konnen weitere Überlegungen 
greifen. Deren beachtliche Auslandstatigkeiten können nicht 

als Ausabung von staatlichem Handeln verstanden werden, 
weil Staatsgewalt Ober die Grenzen hinweg nicht ausgeObt 
werden kann und darf. Damit einher geht die Frage, ob das 
europaische Recht, das diese Offentlieh-rechtlichen Unterneh
men nur als wirtschaftliche Einheiten sieht, nicht zwangswei
se eine andere künftige Bewertung zur Folge haben könnte. 

Bei der ersten Lesung und im Ausschuß haben wir festge
stellt, daß aufgrund der jetzigen Entscheidung des Verfas
sungsgerichtshofs Rheinland-P1alz kein Spielraum für eine 
anderweitige Rechtsauslegung gegeben ist. Folgerichtig be
rücksichtigt der vorgelegte Gesetzentwurf diese Entschei
dung. Dem stimmen wir zu. 

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

Vizepr.:isident Or. Volkert: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Seibel. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! An 
dieser Stelle sage lc.h ausdrücklich auch: Liebe Kolleginnen 
und Kollegen von den Gewerkschaften, das habt Ihr nun da
von, wenn Ihr auf eine Koalition wie diese sozial-liberale Ko
alition setzt, die mit der Aussage ,.Mehr Demokratie wagen• 
antritt und dann das Gegenteil praktiziert. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und des Abg. Kramer. CDU) 

Wir werden diesem Gesetzentwurf deshalb nicht zustimmen. 

Die Argumentation, daß das Urteil des Verfassungsgerichts
hofs Rheinland-Pfalzdas quasi erzwingt, ist falsch. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz - das 
steht auch in der BegrOndung zu diesem Gesetzentwurf- ent
faltet nur im Hinblick auf das Landespersonalvertretungsge
setz unmittelbare Wirkung, nicht aber im Hinblick auf die 
vorgesehenen Regelungen im Sparkassengesetz. 

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

-Herr Bauckhage, was Sie tun, zeigt Ihre politische Haltung in 
der Frage zu mehr Mitbestimmung und mehr Mitwirkung far 
die Beschaftigten gerade in diesen Bereichen des öffent
lichen Dienstes bzw. dort, wo sich Offentliehe InstiTute bzw. 
Einrichtungen wirtschaftlich betätigen, wie es bei den Spar-

kassender Fall ist. Sie wollen diese wirkliche Mitbestimmung 
eigentlich gar nicht. Sie nehmen dieses Urteil des Verfas
sungsgerichtshofs zum Anlaß, die Mitbestimmung einfach 
wieder zu .. kassieren•. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist der entscheidende Punkt. 

Im Obrigen will ich deutlich machen. daß bei der Klage gegen 
das Landespersonalvertretungsgesetz dieser Punkt der spar
kassengesetzlichen Regelungen von niemandem im Lande 
Rheinlan_d-Pfalz kritisiert, geschweige denn beklagt worden 
ist. Das ist noch nicht einmal beklagt worden. Insoweit könn
te man mit Fug und Recht davon ausgehen. daß es zumindest 
politisch unstrittig war, 

(Zu rufdes Abg. Bauckhage. F.D.P.) 

daß die Beschäftigten in den SparkaS5en mehr und eigentlich 
auch tatsachliche Mitbestimmung erhalten sollen. Es ist auch 
der richtige und vernünftige Weg bei den Sparkassen. Jeden
falls dann, wenn man die Offentlieh-rechtlichen Sparkassen 
als solche erhalten will- Herr Kollege Kraemer, Sie haben An
deutungen gemacht, daß die SPD möglicherweise ihre Auf
fassung andern will, was wir fOr sehr bedenklich halten wOr
den-, ist es aus unserer Sicht zwingend geboten, daß man 
auch die Beschaftigten mitbestimmen laßt. Wir können diese 
öffentlich-rechtlichen Sparkassen nur dann erhalten, wenn 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch im Verwaltungs
rat mit ihrer Sach- und Fachkompetenz mitwirken können. 
Diese möchte ich eigentlich nicht missen. Auch im Hinblick 
auf die Ausabung des Stimmrechts möchte ich diese Fach
und Sachkompetenz nicht missen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Gesetzentwurf 
beinhaltet auch eine weitere Angelegenheit, daß namlich 
eine gesetzliche Grundlage fOr die Landesbank Rheinland
P1alz zum Erlaß von Verwaltungsakten far die Durchführung 
der ihr zu abertragenden Aufgaben auf dem Gebiet der 

Wohnungsbau- und Stadtebauförderung sowie der FOrde
rung der Wohnungsmodernisierung aufgenommen wird. 
Grundsatzlieh stimmen wir dieser Regelung zu. 

Allerdings- daran möchte ich in diesem Zusammenhang erin· 
nern - hat der Landesrechnungshof zu Recht darauf hinge
wiesen, daß es zumindest in Frage gestellt werden muß, ob 
die entsprechende Entschadigung fOr die Geschaft.sbesor
gung, die die Landesbank und die Treuhandstelle fOr das 
land Rheinland-Pfalz wahrnehmen, tatsachlich angemessen 
ist, das heißt, die dort entstehenden Kosten abdeckt oder ob 
diese Entschädigung, die die Landesbank fOr die Geschäftsbe
sorgung in diesen Bereichen Ubernimmt, nicht zu großzügig 
bemessen ist. 

• 

• 
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Wir stellen diese Frage hier erneut auch an die LandesregieR 
rung und bitten, zu aberprOfen, inwieweit diese Entschädi
gung nach wie vor far angernessen erachtet werden muß; 
denn es Ist völlig klar, daß damit natOrlich Mittel für die Woh
nungsbauförderung und WohnungsmodernisierungsfOrde
rung s·owie tar die Stadtebausanierung verlorengehen, wenn 
wir der Landesbank zweistellige Millionenbetrage für die 
Durchführung dieser Geschattsbesorgung aberlassen mOssen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir halten das dem Grunde nath auc.h nicht für angemessen; 
denn wir wissen aHe, daß auch Ztnsgewinne usw. anfallen. 
wenn man mit dreisteiligen Millionensummen operiert. Inso
weit mOSte das aus unserer ~lcht permanent Oberprüft wer
den. Die Landesregierung wird uns hierzu auch zu gegebener 
Zeit mitteilen mOssen, zu welchen Ergebnissen eine solche 
notwendige O!:>erprOfung gefOhrt hat und wie die Landesre
gierung dann entsprechend damit umgeht. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr- Volkert: 

Auf der ZuschauertribOne begrOße ich Mitglieder des Rent

nerclubs Maximiliansau. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hatjetzt Herr Kollege Heinz. 

Abg_ Heinz. F.D,P.: 

Herr Prasldent. meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit 
dem vorliegenden Gesetzentwurf zur Änderung des Sparkas- . 
sengesetzes wir<;t die Prasenz ·der Sparkassenmitarbeiter in 
den Verwaltungsraten der Sparkassen und der Landesbank 
neu geregelt. Dies war notwendig geworden. weil - wie Uns 
allen bekannt ist - der Verfassungs$Jerichtshof Rheil,land
Pfalz das Landespersonalvertretungsgesetz und mit ihm die 

Unternehmerische Mitbestimmung von Mitarbeitern in den 
Gremien der Offentliehen Hand be,imstandet hat. 

Die urspranglich vorgesehene Regelung, wonach die Sparkas
senverwaltungsrate zu einem Dritte! von stimmber.echtigten 
Mitarbeitervertretern gebildet werden sollen. mußte dem
niich ausgesetzt und einer geinauen rechtlichen·PrOfung un
terzogen werden. Es war politisCher Wille der Koaliti_onsfrak
tlonen, auch in den Sp~arkassen die Mitbestimmung der Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter zu verbessern und insbesonde
re densachverstandderselben zu nutzen sowie die Drittelpa
ritat, die in den meisten anderen Bundesläridern schon langst 
in den Sparkassen vorgesehen ist. auch bei uns in Rhe~nland
Pfalz einzufahren. 

Meine Damen und Herren, die Ausschußberatungen haben 
keine neuen Erkenntnisse gebracht. Der Gesetzentwurf folgt 
dem Rechtsgutachten von Professor Dr. PQttner, der ausfahrt, 
daß die Mitbestimmung der Mitarbeiter in den Verwaltungs
raten der Sparkassenaufgrund des Urteils des Verfassungsge
richtshofs vom 18. April 1994 nicht aufrechterhalten bleiben 
kann. Als LOsung wird daher eine Drittelparitat ohne Stimm
recht vorgeschlagen. 

Zu erwähnen ist noch, daß die Mitarbeitervertretung in Zu

kunft direkt und unmittelbar von den Mitarbeitern in die 
Verwaltungsräte der Spar~assen gewahlt werden kann. Ins
gesamt gehen wir davon aus, daß es sinnvoll ist, daß jetzt mit 
diesem Gesetz verlaßliehe Regelungen far die Sparkassenmit~ 
arbeiterinneo und -mitarbeiter geschaffen werden. Die vor
gesehene Neuregelung mit einer Drittelparitat der Sparkas
senmitarbeiter- wenn auch nur mit beratender Stimme und 
mit unmittelbarer Wahl durch die Mitarbeitervertreter- wird 
dazu beitragen, die Mitverantwortung, den Gestaltungswil
len und die Sachkenntnisse der Beschaftigten zum Nutzen 
der Sparkasse zum Ausdruck zu bringen. 

Lasse~ Sie mich noch einen zweiten Punkt ansprechen, der 

mit dem vorriegenden Gesetzentwurf geregelt werden soll. 
Er betrifft speziell die Landesbank Rheinland-P1alz. Sie soll 
zukanftig die Aufgaben Obemehmen, die bisher der Landes

bewilligungsausschuß, der aufgelOSt werden soll. wahrge
nommen hat. und zwar Aufgaben auf den Gebieten der 
Wohnungs- und Städtebauforderung sowie der FOrderung 
der Wohnungsbaumodernisierung. Da bisher- auch das habe 
ich bei der ersten Lesung schon ausgefOhrt- die meisten För
dermittel O~r die Landesbank abgewickelt wurden, handelt 
es sich hierbei um eine verwaltungstechnische Vereinfa
chung, die - wie der Gesetzentwurf insgesamt- unsere Zu

stimmung erhalt . 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Staatssekretar Eggers. 

Eggers~ Staatssekret3r: 

Herr Prasident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 
Landtag von Rheinland-Pfalz hat sich in der zu Ende gehen
den Legislaturperiode mehrlach mit der im Sparkassengesetz 
geregelten Mitbestimmung von Arbeitnehmern beschaftigt. 

Anlaß der heutigen ~eratung ist der Gesetzentwurf der Lan
desregierung, der eine Anpassung der Mitbestimmungsrege· 
lung im Sparkassengesetz an die Grundsatze des Urteils des 

Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz vom 18. April 1994 
vorsieht. 
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Der Verfassungsgerichtshof hat in diesem Urteilgrundlegend 

zur Unternehmerischen Mitbestimmung von Mitarbeiterver

tretern in Offentliehen Unternehmen Stellung genommen. Er 
halt diese -das heißt die Mitwirkung von Arbeitnehmerver
tretern mit Sitz und Stimme in Gremien von öffentlich

rechtlichen Unternehmen· fOr grundsatzlieh nicht zulassig. 

Im Rahmen des vertrauensvollen Zusammenwirkens der Ver

fassungsorgane können die Landesregierung und der Land

tag diese Rechtsprechung nicht ignorieren. Der Gesetzent

wurf der Landesregierung greift daher die Punkte auf, die 
bei Zugrundelegung des Urteils des Verfassungsgerichtshofs 

geandert werden mOssen, um die Arbeitnehmermitwirkung 

im Sparkassengesetz verfassungskonform auszugestalten. 
Nur darum geht es. Die Annahme, daß andere Motive für die

se Weichenstellung maßgebend waren, ist ganz und gar ab
wegig. 

(Beifall der F.D.P.) 

Aus diesem Grund weise ich auch die Bewertung, die Herr 
Seibei vorgenommen hat, ausdrücklich zurück. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Die Landesbank ist ein öffentliches Unternehmen. Insoweit 
bestand Handlungsbedarf. Wir handeln auch nur insoweit. 

Es sind folgende Regelungen vorgesehen; Die Mitarbeiter 
der Landesbank Rheinland-Pfalz und der Sparkassen sind zu 

einem Drittel mit beratender Stimme in den Verwaltungsra
ten der Unternehmen vertreten. Sie sollen durch eine Urwahl 
gewahlt werden. Durch diese Bestimmungen werden die ur

sprünglich IJorgesehenen Mitwirkungsrechte für Mitarbeiter 

tatsachlich nur so weit zurückgenommen, als dies aufgrund 
des Urteils unbedingt notwendig ist. 

Ferner wird durch diesen Gesetzentwurf für die Landesbank 
eine Ermachtigungsgrundlage geschaffen, damit sie auf den 

Gebieten der Wohnungs- und Stadtebauforderung sowie der 

FOrderung der Wohnungsbaumodernisierung Verwaltungs
akte erlassen kann. Bislang hat diese Aufgaben, die der Lan

desbank als Anstalt des Offentliehen Rechts übertragen wer

den sollen, der Landesbewilligungsausschuß wahrgenom
men. Dieser soll aufgelOst werden. 

Meine Damen und Herren, mit der Verabschiedung des von 
der Landesregierung vorgelegten Gesetzentwurfs wird es 

möglich, daß noch in dieser Legislaturperiode die Vorausset
zungen dafür geschaffen werden, die Bestimmungen über 
die Mitwirkung von Arbeitnehmern im Sparkassengesetz an 

die Grundsatze des Urteils des Verfassungsgerichtshofs 
Rheinland-?falz anzupassen. Gemeinsam mit der dann zu er

lassenden Wahlordnung kann sichergestellt werden, daß die 

im Gesetzentwurf geregelte Drittelprasenz auch bei den 

Sparkassen zeitnah in die Praxis umgesetzt werden kann. 

Meine Damen und Herren, ich bedanke mich fOr die zOgigen 
Ausschußberatungen und bitte Sie, dem Gesetzentwurf in 
der Schlußabstimmung zuzustimmen. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich schließe die 
Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Da die Beschlußempfehlung 

- Drucksache 12/8199 - die uniJeranderte Annahme emp

fiehlt, können wir unmittelbar über den Gesetzentwurf 
-Drucksache 12/7459- abstimmen. Wer dem Gesetzentwurf 
in zweiter Beratung seine Zustimmung geben mOchte, den 

bitte ich um ein Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Enthaltun
gen'?- Damit ist der Gesetzentwurf mit den Stimmen der SPD, 
der CDU und der ~.D.P. gegen die Stimmen des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent

wurf in der Schlußa~timmung seine Zustimmung geben 
mOchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben I - Die Ge

genprobe! • Enthaltungen'? - Der Gesetzentwurf ist in der 
Schlußabstimmung mit den Stimmen der SPD, der CDU und 
der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
angenommen. 

Ich darf darauf hinweisen, daß es sich um das Fünfte Landes
gesetz zur Änderung des Sparkassengesetzes handelt. 

Ich darf an dieser Stelle noch darauf hinweisen, daß es sich 
unter Tagesordnungspunkt 10 um das Dritte Landesgesetz 

zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschritten gehandelt 
hat. 

Ich rufe Punkt 12 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz überdie Errichtung eines Finanzierungsfonds 

für die Beamtenversorgung Rheinland-pfalz 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/7623-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 
- Drucksache 12/8200-

Berichterstatter ist Herr Kollege ltzek.. Er hat das Wort. 

Abg. ~zek, SPD: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren• Der Landtag hat 

am 20. Dezember 1995 beschlossen, den Gesetzentwurf an 

• 

• 
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den Haushalts- und. Fimlnzt,tusschuß - federfahrend -~an den 

Innenausschuß und an den Rechtsausschuß - mitberatend -
zu Oberweisen. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß hat den Gesetzentwurf in 

seiner 73. Sitzung am 10. Januar 1996, in seiner 74. Sitzung 
am 30. Januar 1996 und in seiner 75. Sitzung am 13. Fe
bruar 1996 beraten. 

ln seiner 74. Sitzung am 30. Jainuar 199f? hat der Haushalts
und Finanzausschuß ein Anhörverfahren in einer Offentliehen 

Sitzung durchgefOhrt. 

Wir haben nach diesem Anhörverfahren dank eines Schrei
bens des Rechnungshofs, das uns zugegangen ist, noch eine 
Anderung eingebracht. urSprOnglich wurde in den Beratun

gen bereits Absatz 2 ~ 2 ge!ndert. Durch das Schreiben 
des Rechnungshofs haben wir noch § 3 Abs. 1 auf Wunsch des 

Rechnungshofs gelodert. Dies war _überzeugend, weil es 
aqch dfe Intention deS Gesetzentwurfs. war, daß die ZufOh
rungen aus den Einspa!ungen aus dem Landeshaushalt zu fi
nanzieren sind. 

Ich glaube, damit haben wir eine gute Grundlage .geschaffen, 

obwohl das. Gesetz nicht alle finanzproblerne zukünftiger 
Penslonsverpflichtung~n lösen kann. Aber wir sind - dJes hat 
auch die Anhörung gezeigt ~auf dem richtigen Weg, das Pro
blem anzugehen. 

VIelen Dank .. 

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

Vlzeprllsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren! Bevor ich die Aussprache eröffne, 
darf ich darauf hinweisen, daß die GeschaftsfOhrer der Frak
tionen dankenswerterweise eine Straffung der Redezeiten 
besprochen haben. Sie sind allerdings davon ausgegangen, 
daß auch die Regierung_ Immer nur von f,anf Minuten Rede
zeit Gebrauch macht. Ich weiß. daß wir daraber nicht verlo
gen können. Ich möchte aber sagen, daß die Geschatt:sfOhrer 
dies so berechnet hatten. 

(Ministerprasldent Beck: Wir mOhen uns!) 

Ich eröffne die Aussprache. 

Das Wort hat Herr Kollege Keller. 

Abg. Keller, E. W., CDU: 

Herr Prisldent. meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wenn man nach Ober 20 Jahren Mitgliedschaft in diesem 
Hause-zum letzten Mal an dieser Steile_ steht. umfangt einen 
eine Stimmung der Milde und des_ Konsenswunsches. Leider 

ist das Sujet so, daß ich der Regierung ein bißchen Kritik und 
ein bißchen Spott nicht ersparen kann,--

(Beifall bei der CDU. 

Ministerprasident Beck: Wie immer 
ungerechtfertigt!) 

- Herr Ministerpr:i:sident aus Ihrer Sicht wie immer unge
rechtfertigt. Das kann ich verstehen. 

--zu mal die Regierung nicht an rOd er Kritik an ihren Vorgln
gern. insonderheit an den Finanzministern, angefangen von 
Glahn - Herr Staatssekretar, das. war Ihr Vater - aber 
Dr. Hermann Eicher- dies ist bei der F.D.P. so etwas ahnliches 
wie in der römischen Kirche ein Heiliger; mit Recht- bis zu 
mir, gespart hat, wir hatten straflieh die Vorsorge vernachlas
sigt. 

(Beifall desAbg. Dr. Schiffmann, SPD} 

Damit kann ich mich gern auseinandersetzen. ln der Bundes
republik Deutschland ist die staatlich festgelegte Altersver
sorgung von den Renten Ober die Pensionen bei Bund, Lan
dern und Gemeinden auf der Umlage basierend. Da haben 
Sie Oberall mitgewirkt. Der Vorwurf der mangelnden Vorsor· 

ge trifft 3Jie Finanzminister aus Hessen. Bremen, Nordrhein
Westfalen mit sozialdemokratischer Couleur genauso. 

(Dr.Schiffmann, SPD: Wer wollte 

das. leugnen?
Ministerprasident Beck: Einer ist immerder er~te, 

der die Erkenntnisse zur Wahrheit führt!) 

Meine Damen und Herren, es ist wahr, wir Politiker, die wir 
Entscheidungen treffen und getroffen haben, belasten kanf
tige Steuerzahler mit den Krediten, die wir aufgenommen 
haben, mit den Pensionsverpflichtungen, aber auch mit den 
Anstellungsvertragen far unkandbare~Beilmte und Angestell
te. 

Es ist genauso wahr;daß alle. die hier politisch gehandelt ha
ben, mitden Investitionen in Hochschulen, Straßen und Jnfra
struktureinrichtungen auch positive Nachlasse der Nachwelt 
hinterlassen haben. 

Oie Verpflichtung, die die kanftigen Steuerzahler haben, sind 
die Kredite und die Pensionsverpflichtungen miteinander. 
Die Vorgängerregierungen haben zwischen 1982 und 1991 
das Personal um 2000 Zahlstellen verring~rt. Sie haben dies in 
den letzten fOnf Jahren um 2700 erhöht. 

(Beifall der CDU) 

Sie haben in den letzten fanf Jahren mehr Kredite pro Jahr 
aufgenommen, als die Vorgangerregierungen in den letzten 
Jahren aufgenommen haben. 

(Beifall beider CDU· 
Zuruf des Ministerprasidenten Beck) 
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-Herr Ministerprasident, aber natarlich. Lesen Sie einmal die 

Zahlen nach. 

(Ministerprasident Beck: Herr Keller, 

nicht heute! -
Zurufe von der SPD) 

-Herr Ministerprasident, natOrlich. Diese waren geringer. 

Meine Damen und Herren, die Regierungen haben auch Vor

sorge getroffen, indem sie Vermögen gebildet haben, das Sie 

jetzt verkauft haben. 

(Beifall der CDU) 

FOr weit über 1 Milliarde DM haben Sie Erlöse aus Vermö

gensverkaufen. Diese haben Sie nicht in einen Fonds einge
bracht, sondern diese haben Sie verausgabt. 

Herr Ministerprasident. wenn Sie an den Wahlabend denken, 

weiß man nie, wie dieser ausgeht. Entweder sitzt hier Mini
sterprasident Gerster - dies könnte sein -, dann wird er den 

schlanken Staat machen. Es ist auch denkbar, daß Sie mit Frau 
Grützmacher hier sitzen. Dann bin ich gespannt, wie Sie den 

schlanken Staat schaffen. 

(Beifall der CDU) 

Das erfOIIt Sie nicht mit Zuversicht fQr den Wahlabend, son
dern Sie sind dann mOglic.herweise des Trostes bedOrftig. 
Deshalb sammeln Sie offenkundig- wie man landauf,landab 
auf den Plakaten sieht- bereits jetzt Teddybaren ein. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, in den Pensionsfonds haben Sie 
knapp eineinhalb Prozent der Erlöse, die Sie aus den Vermö
gensverkaufen erzielt haben, eingebracht. Ich bin darauf ge

spannt, was Sie in Zukunft einbringen wollen, was angeblich 

die Ressorts erwirtschaften sollen und wie das erfolgt. Wenn 
in den letzten fünf Jahren der politische Wille gefehlt hat, 

Personal einzusparen, dann erhebt sich die Frage, wo dieser 
in der Zukunft herkommen sollte. Meine Damen und Herren, 
das ist vom politischen Willen abhangig. 

(Beifall bei der CDU • 
Glocke des Prasidenten) 

Wenn Sie Kredite aufnehmen, um den Pensionsfonds zu füt
tern, hat das keinen Sinn. Es ist ein Scheingesetz und keine 

wirkliche Problem Iösung. Wir müssen es daher ablehnen. 

Meine Damen und Herren, ich bedanke mich bei Ihnen. Ich 
habe von Ihnen ;1/len und von Ihren Vorgangern in den ver
gangeneo fast 21 Jahren gelernt, wie man das Amt eines Ab

geordneten wahrnimmt, von dem einen oder anderen aber 
auch, wie man es am besten nicht wahrnimmt. Dies laßt sich 

nicht auf eine Parteigrenze festlegen. Wen ich im einzelnen 
meine. das möchte ich für mich behalten und mir keinen Är
ger einhandeln. 

Ich bedanke mich. 

(Heiterkeit und anhaltend 
Beifall im Hause) 

Vizepr:isident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Dr. Preuss. 

Abg. Prof. Dr. Preuss. SPD: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Durch die steigende Zahl der Ruhestandsversetzungen von 
Beamten werden die Versorgungslasten insbesondere in den 
Landern, und zwar in allen Landern, in Zukunft überpropor

tional ansteigen. Wir haben derzeit 27 500 Versorgungsemp

fanger. Bis zum Jahre 2020 wird diese Zahl auf 52 000 Versor
gungsempfanger ansteigen und dann langsam auf 43 000 zu. 

rOckgehen. 

(Vizeprasident Heinz Obernimmt 
den Vorsitz) 

Welche Konsequenzen hat das für den Landeshaushalt? Im 
Jahre 1995 haben wir insgesamt 1,6 Milliarden DM- gleich 

1,8% der bereinigten Gesamtausgaben· für Versorgungslei
stungen ausgegeben. Im Jahre 2030 werden es 10,9 Milliar
den DM sein, entsprechend 19,6 % der bereinigten Gesamt

ausgaben. 

Für die Haushaltsentwicklung des Landes habe ich das eben 

dargestellt. Das lawinenartige Anwachsen der Versorgungs

ausgaben erfordert politischen Handlungsbedarf, auch im 
Hinblick auf die weitere notwendige Konsolidierung des Lan

deshaushalts. Nur sehen wir das, meine sehr verehrten Da· 

men und Herren von der CDU, ganz anders als Sie. Die Lan
desregierung und die Koalitionsfraktionen von SPD und 
F.D.P. haben gehandelt. Wir werden heute die Errichtung 

eines Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung in 
Rheinland-Pfalz beschließen 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

und das System für neu einzustellende Beamte vollstandig 
umstellen. Dies ist ein neuer Weg. Ich betone, es hat nichts 

mit dem Modell in Schleswig-Holstein zu tun; denn das ist 
nicht auf Dauer angelegt, wahrend wir dies auf Dauer regeln 

werden. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

• 

• 
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Mit der Errichtung dieses Finanzierungsfonds wird eine voll
standige Vorausfinanzierung der Versorgungsleistungen fQr 
alle ab dem 1. Oktober einzustellenden Landesbeamten er
reicht und die kOnftige Finanzierung der Versorgungslas,en 
dauerhaft gesichert. Das Land wird monatliche Zufahrungen 
an den Fonds leisten. die durch versicherungsmathematische 
Berechnungen von externen Sach~rstandigen festgelegt 
werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, eine Einbeziehung 
der derzeit bestehenden Versorgungsverpflichtungen des 
Landes far die vor dem 30. September 1996 eingestellten Be
amte in den Finanzierungsfonds fOr die Beamtenversorgung 
ist nicht mogfich, da nach versicherungsmathematischen Be
rechnungen hierfOr 30 Milliarden DM eingestellt Werden 
mQßten. Diese Summe Obersteigt sogar den heutigen Schul
denstand des Landes von 27 Milliarden DM. 

Die Altbestände der Versorgungsverpflichtungen werden al
so auch nach lokrafttreten dieses Gesetzes wie bisher aus 
dem laufenden Haushalt Zu begleichen sein. Die Einfahrung 
des Finanzierungsfonds schafft eine grundfegende Verbesse
rung gegenOber dem Status quo; 

1. Dauerhafte Vorsorge far heute verursachte un·d damit ab

sehbare Ausgaben der Zukunft. Die Kosten werden nic.ht 
mehr wie heute in die Zukunftverschobe.n. 

2. Transparenz der'K~sten fOr die neu einzusteHenden Bea~
ten. 

3. Vergleichbarkeit der KoSten far die Beschlftigung von Be
amten, Angestellten und Arbeitern im Landesdienst. In den 
verschiedenen Aufgabenbereichen gibt es_kOnftig.eine ratio
nelle Eirtscheidungsgrundfage. ob bei nicht hoheitlicher Tä
tigkeit Beamte, Angestellte oder Arbeiter des öffentlichen 
Dienstes eingesetzt werden sollen. 

4. Die Zuordnung samtlicher P_ersonalkosten zu den jeweili
gen EinzelplAnen der Ressorts- ich Tin'de, daß daS am wichtig
sten Ist- schafft Kostengruppen, erhöhtes Kostenbewußtsein 

und dainrt die Aufgabenverantwortung der einzelnen Ress~ 
orts bei der Personalbewir1;Schaftung. Dies wi~d möglicher
weise zu mehr ZurOckhaltung bei kOnftigen Personalplanun

gen fahren. 

Langfristiges Ziel muß es sein8 aber eine verbesserte ~oste.n

transparenz im Haushalt Personaleinsparungen zu bewirken. 
Die Anhorungen waren bis auf den ein~n· Fall des Beamten
bundes alle positiv. 

Ich möchte die Anmerkung machen, daß wir eine Anregung 
des Rechnungshofs und auch "eine aus der Anhörung aufge
nommen haben; denn es stelit sich die .Frage, wie dieser Fi
nanzierungsfonds finanziert werden soll. Das Anstaltsvermö
gen, aus dem die spatei'en Pensionsleistungen zu zahlen sind, 

bildet sich aus den monatlichen Zufahrungen des Landes und 
den daraus erzleiten Zinsen. Die Anstalt erwirbt mit den ver-

fOgbaren Mitteln Schuldverschreibungen des Landes zu 
marktgerechten Konditionen, die das Land zum Nennwert 
zu rOckzunehmen hat. soweit die Anstalt Mittel ?Ur Erfallung 
ihrer Aufgaben benötigt. 

Dieser Weg hat außerdem den besonderen Vorteil, daß die 
far die Begebung von Schuldverschreibungen des Landes fad
llgen Zinsen direkt wieder dem Finanzierungsfonds zuflie
ßen. wahrend bei einer externen Kreditbeschaffung des Lan
des in gleicher HOhe die Kreditzinsen den Banken oder ande
ren Kreditgebern zufließen warden. 

Ich mOchte auf einen besonderen Aspekt hinweisen: Zugleich 
bietet der Fonds in der Ansparphase, wenn noch keine Pen
sionszahlungen fällig sind, die Möglichkeit, konsumtive Aus
gaben in investive Ausgaben umzuschichten, sofern gewähr
leistet ist, daß die Mittel an den Fonds aus dem laufenden 
Haushalt durch Einsparungen in den Hauptgruppen 4, 5 und 
6 erbracht und nicht aber Kredit finanziert werden. 

(Glocke des Präsidenten) 

Herr Präsident. ich komme gleich zum Ende. 

Wir schlagen Ihnen eine Änderung vor. tn der Anhörung ist 
angemerkt worden, daß wir nicht nur eine Absichtserklarung 
zur Einsparung in der Erlauterung des Gesetzentwurfs haben 

sollten. Diese besagt. daß der Fonds eben nicht über Kredit. 
sondern durch Haushaltseinsparungen fina~ziert wird. Des
wegen schlagen wir vor, § 3 ~bs. 1 des Gesetzentwurfs wie 
folgt zu erganzen: ._Die. Zuführungen an den Fonds sind aus 
Einsparung~n im Landeshaushalt zu finanzieren.· 

Meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie sehen. wir ma
chen Ihnen auch hier einen seriösen Finanzierungsvorschlag. 
Dieses Gesetz, das wir heute beschließen, fügt sich in die soli
de Haushaltspolitik ein, die wir seit 1991 in diesem Lande be
treiben:· 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Mit diesem Gesetz zur Einrichtung eines Pensionfonds - das 
ist besonders wichtig -setzen wir einen Teil des Personalbe

wirtschaftungskonzepts neben geringerer Kreditaufnahme 
und ZurOck.fahrung der Ausgabensteigerung in jedem Jahr 
fort. 

(Glocke des Präsidenten) 

DieSPD-Fraktion wird diesem Gesetzentwurf zustimmen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kotregen Seibel das Wort. 



10250 Landtag Rheinland-pfalz- 12. Wahlperiode- 129. Sitzung, 29. Februar 1996 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Preuss, der Finanzierungsfonds far die Beamten· 

versorgung in Rheinland-Pfalz löst natOdich die Finanzie

rungsprobleme im Hinblick auf die Versorgungslasten nicht. 
Das haben Sie richtig festgestellt. Das ist völlig klar. Wir sind 
nicht allein; denn das haben viele andere. nicht zuletzt der 
Landesrechnungshof Rheinland-Pfalz, festgestellt - Ihr Ge

setzentwurf und Ihr Finanzierungsfonds sind bestenfalls ein 

Nultsummenspiel. 

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

Zuruf von der SPD) 

Wir brauchen die einzelnen Finanzierungswege nicht erneut 

darzustellen. Das ist ausreichend geschehen. Wir haben es 
mehrfach deutlich gemacht. wie Sie Geld von der linken in 
die rechte Hosentasche schieben und dann wieder zurock. 

(Ministerpräsident Beck: Ein richtiger 
Quatsch ist das!) 

Insoweit bringt es natürlich Oberhaupt keine LOsung far die 

in der Tat immer gravierender werdenden Probleme. 

(Ministerpr.asident Beck: Immer 
der alte Quatsch!) 

Daß Sie jetzt einen der wesentlichen Kritikpunkte von uns 
aus der ersten Beratung aufgegriffen haben, macht Ihren Ge

setzentwurf fQr diesen Finanzierungsfonds natOrlich nicht 

besser. Sie haben aber immerhin in den Gesetzentwurf ver
bindlich hineingeschrieben, daß die ZufOhrungen zum Finan

zierungsfonds aus Einsparungen im Landeshaushalt zu finan

zieren sind, meine sehr geehrten Damen und Herren von der 
Koalition und von der Landesregierung! 

Wie Sie diese Einsparungen aber ohne eine weitere drasti
sche Oberproportionale Erhöhung der Netto-Kreditaufnahme 

dann um die Jahrtausendwende und in den nachfolgenden 
Jahren aus dem Landeshaushalt heraussparen wollen, diese 

Antwort sind sie uns logischerweise in den Beratungen im 

Haushalts· und Finanzausschußschuldig geblieben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dazu haben wir von dieser Landesregierung kein Wort ge
hört. 

Der Landesrechnungshof hat deutlich gemacht, daß die Zu
fOhrungen um die Jahrtausendwende und in den Folgejahren 
ansteigend die Milliardengrenze erreichen und dann Ober

schreiten werden. Das bedeutet, Sie werden uns darstellen 
mOssen, wie Sie noch im Laufe der nac.hsten Wahlperiode 

1 Milliarde DM bei gleichzeitigem Ansteigen der Versor

gungslasten aus den bestehenden Beamtenverhaltnissen, die 

ebenfalls aus dem Landeshaushalt finanziert werden mOssen, 
einsparen wollen. 

Meine Damen und Herren, nein, so lösen wir die Probleme 

auf keinen Fall. Daher haben wir fOr den Haushalt 1996 zwei 
Vorschläge gemacht, weil wir uns um diese Frage nicht 
drOcken wollen. 

Erster Vorschlag: Wir haben Ihnen vorgeschlagen, die Erlöse 
aus dem Verkauf der Versicherungen in Höhe von 540 Millio· 

nen DM in einen Sonderfinanzierungsfonds einzustellen. da
mit das Kapital -zumindest im wesentlichen~ erhalten bleibt 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

und entsprechende Zinseinnahmen erwirtschaftet werden 

können, die unter anderem eben fOr die ansteigenden Ver
sorgungslasten mit herangezogen werden könnten. 

Zweiter Vorschlag: Wir haben deutlich gemacht- ich wieder

hole das an dieser Stelle-. daß mittel- und langfristig eine LöM 
sung der Probleme nur darin bestehen kann, daß die Beam

tinnen und Beamten in Rheinland-Pfalzund insgesamt in die
ser Republik eigene Leistungen far ihre Ruhestandsbezüge 
erbringen massen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

An dieser Tatsache. so unbequem die auch in Zeiten des 
Wahlkampfs sein möge. fahrt aus unserer Sicht kein Weg vor
bei. Wir wollen dann aber auch in dem Zusammenhang deut
lich machen, daß das aus unserer Sicht natOrlich nur mit einer 

gleichzeitigen Anhebung der unteren Besoldungsstufen in 
Verbindung gebracht werden kann; denn es ist logisch, daß 

in den unteren und mittleren Besoldungsstufen kein realer 

Einkommensverlust eintreten darf. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Dr. Schiffmann, SPD: Was heißt das?
Ministerprasident Beck: Wasch mir den 

Pelz, aber mach mich nicht naß I) 

Dennoch denken wir, daß die Diskussion im Land Rheinland

P1alz und auf der Bundesebene genau in diese Richtung ge
fahrt werden muß. Herr Ministerpr.asident, sie wird auch in 
diese Richtung geführt werden. Ich bin mir ganz sicher, daß 
das in KOrze auf der Tagesordnung in der Politik steht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Ministerpräsident Beck; Haben Sie eine 

verfassungsandemde Mehrheit?) 

- Diese verfassungsandemde Mehrheit wird angesichts der 
enormen Versorgungslasten kommen; denn sie wird kom

men massen. 
(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Ministerprasident Beck: Schauen wir 
einmal! IhrWort in Gottes Ohr!) 

• 

• 
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Vizepr.lsiden1 Heinz; 

Als nlchstem Redner erteile ich Herrn Abgeordneten 
Dleckvoß das Wort. 

Abg. DieckvoB, F.D.P.: 

Herr Prasident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit 
dem Landesgesetz Ober die Errichtung eines Finanzierungs
fonds far die Beamtenversorgung beschreitet das land 
Rheinland-P1alz als erstes Bundesland - die schleswig-hol
stelnlsche Regelung ist in der Tat mit u.nserer Regelung ni.cht 

vergleichbar- einen Weg~ um .die kommende Generation zu
mindest teilweise von der Finanzierung der Versorgungsaus-. 
gaben im Beamtenbereich zu entlasten, 

(Beifall desAbg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

die etwa UfT! das Jahr 2020 herum dramatische Ausmaße an

nehmen werden. Es erscheint aus der Sicht der F.D.P.-Fralction 
nicht verantWortungsvoll, diese Last in vollem Umfang der 
nachfolgenden Generation zuzuschieben. 

(Beifall desAbg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Die Dynamik dieser Entwicklung beschreibt der Landesrech~ 
nungshof in seiner Stellungnahme vom 8. Fepruar 1996, de~ 
renZahlen Kollege Professor Dr. Preusssct,on erwahnt hat, so 
daß ich mich hierauf beziehen kann. Für diese Entwicklung, 
die tendenzfeil voraussehbar ist, wenn sie auch mit graduel
len Unsicherheiten behaftet sein mag. will die Bildung eines 
Finanzierungsimids Vorsorge treffen. dessen Vermögen sich 
aus monatlich zu leistenden ZufOhrungen des Landes und 
den hieraus erwirnchafteten Zinsen bildet (§ 3 Abs.. 1 Satz 1 
des Gesetzentwurfs). 

Gerade der Anteil der ZinSen an der Bildung des Fondsvermö~ 
Qens ist in der Öffentlichkeit bei der bisher kontrovers ge
fOhrten Diskussion Ober den Gesetzentwurf weitgehend 
Obersehen worden. Auch insoweit lohnt eine LektOre derbe

reits erwahnten Stellungnahme des Landesrechnungshofs 
vom 8. Februar dieses Jahres_.. welche darstellt, daß im 
Jahr 2030 das Fondsvermögen ohne BerOcksichtigung bereits 
bis dahin angefallener Versorgungs~ahlungen auf rund 
101 Milliard1;1nPM anwachsen wird. wovon ca. 55%. namlich 
55,3 Milliarden DM, aus erwirtschafteten Zinsen und knapp 
45%, olmlieh 45,6 Milliarden DM, aus Zufahrungen aus dem 
Haushalt herrahren werden. Vor diesem Hintergrund bewe~ 
gen sich Ihre Alternativen am Rande der Lacherlichkeit, Herr 
Kollege Seibel. 

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

Peanuts! Kleinigkeiten! Sie bewegen sich wirklich am Rande 

der Lacherlichkeit. Es stellt eine Verhöhnung d~r Öffentlich
keit dar, was Sie bewegen wollen. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie werden es nicht mehr 
einsparen massen!) 

Die Erwirtschaftung von Zinsen ergibt sich aus der Vorschrift 
des§ 3 Abs .. 2 des Gesetzentwurfs, wonach der als rechtsfahi~ 
ge Anstalt des Offentliehen Rechts konzipierte Finanzierungs~ 
fondsmit den ihm zur Verfagung stehenden Mitteln Schuld~ 
verschreibongen des Landes Rhein Iand-Pfalz zu marktgerech
ten Konditionen erwirbt, die das Land zum Nennwert zurOck~ 
zunehmen hat. 

Da das Land Rheinland~Pfalz bei einem gegenwartigen Schul~ 
denstand von rund 27 Milliarden DM auf absehbare Zeit jahr
lieh eine namhafte Brutto~Kreditaufnahme haben wird ~da~ 
mit will ich zur Entwicklung der Netto~Kreditaufnahme noch 
nichts gesagt haben ~, erscheint es sinnvoll, im Rahmen der 
dem Finanzierungsfonds vertagbaren Mittel nicht die am Ka
pitalmarkt tatigen Kreditinstitute, insbesondere die Banken, 
sondern den Pensionsfonds durch Zinszahlungen zu finanzie
ren. Andersherum gesagt: Es Ist besser, wir zahlen die Zinsen 

an den Finanzierungsfonds zum Aufbau des Kapitalstocks fOr 
die Erbringung von Versorgungsleistungen als an die Banken. 

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

in der vom Haushalts- und Finanzausschuß am 30. Ja~ 

nuar _1996 durchgefOhrten Anhörung hat sich der Kreis der 
Anzuhörenden, wenn auch mit unterschiedlicher Intensität, 
ganz Oberwiegend positiv zu diesem Gesetzentwurf geau~ 
ßert. Lediglich der Deub.che Beamtenbund Rheinland~Pfalz 
hat eine ablehnende Stellungnahme abgegeben. Er ist aber 

bei der Darstellung einer Alternative- wie nicht zu verwun~ 
dern ~ in Erklärungsnot geraten. Diese Alternative lautete 
nach der Zuschrift des Deutschen Beamtenbunds vom 25. Ja
nuar 1996 wie folgt: .. Wirkungsvoller erscheint es deshalb, 
zum Zwecke der Sicherung der Pensionsfinanzierung in den 
_!commenden Jahren die öffentliche Kreditaufnahme jetzt 
drastisch zu reduzieren, um damit Spielraume for höhere 

Kreditaufnahmen in den Jahren mit aberdurchschnittlich 
steigenden Ausgaben der Pensionen zu schaffen." 

Auf die Fragen verschiedener Ausschußmitglieder, wie man 
sich diese drastische Reduzierung der öffentlichen Kreditauf
nahme vorzustellen habe, hat die Landesvorsitzende des 
Deutschen Beamtenbundes ausgefahrt, daß der Verband da~ 
far eintrete, bei der Finanzverwaltung mehr Personal einzu~ 
stellen und auf diese Weise eine intensivere Einhebung von 
Steuern zu ermöglichen. Es verwundert nicht. daß der Vertre
ter des Bundes der Steuerzahler dieser Ansicht des Deutschen 
Beamtenbundes diametral widersprach. Er hatte sich doch 
gerade in seinem Organ .Der Steuerzahler" im September~ 
Heft 1995, Seite 156, in einer Abhandlung unter dem Titel 

(Hörner, CDU: Zeile 24!) 
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,. Betriebsprüfung -das Marchen von den Mehrergebnissen" 

unter Berufung auf Zahlen des Bundesfinanzministers :llu
ßerst kritisdl mit der vom Deutschen Beamtenbund vorgetra
genen Argumentation auseinandergesetzt. Herr Hörner, da 
sind wir abrigens einer Meinung. Das muß ich auch zu ge
stern sagen. Mit der Finanzpolitik des derzeitigen Bundesfi
nanzministers bin ich nicht so einverstanden. Sie haben gera
de einen Zwischenruf gemacht, als ich bei einer bestimmten 
Äußerung Beifall gespendet habe. Man kann in derTat vieles 
besser machen, als das Herr Waigel tut. ln dieser Frage hat er 
aber recht. 

(Glocke des Prasidenten) 

Meine Damen und Herren, auch die F.D.P.-Landtagsfraktion 

halt den vom Deutschen Beamtenbund vorgeschlagenen 
Weg nicht für eine sinnvolle Alternative zur Einrichtung eines 
Finanzierungsfonds, wie ihn der Gesetzentwurf der Landes
regierung vorsieht. Diesem Gesetzentwurf werden wir daher 
zustimmen. 

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

Vizepr~sident Heinz: 

Es spricht nun Finanzminister Mittler. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Wissen um 
den Anstieg der PensiOnslasten von derzeit 19 % der Perso
nollkosten auf mehr als 30% im Jahr 2020 und die Zunahme 
der Versorgungsfalle von derzeit 21 500 auf 52 000 im glei
chen Zeitraum ist mittlerweile Allgemeingut geworden. Doch 
diese Entwicklung ist nicht vom Himmel gefallen. 

Die Versorgungslasten von heute, morgen und in den Jah
ren 2010 und 2020 sind die Folge der Einstellung von Beam
tinnen und Beamten in den Landesdienst in den 60er, 70er, 
80er und 90er Jahren und die Folge der politischen Entschei
dung, eine Vorsorge dafür nicht zu treffen, sondern die Ko
sten auf spatere Zeiten und kommende Generationen zu ver

schieben. Das gilt nicht nur fOr das Land Rheinland-Pfalz, son
dern für alle Bundeslander. Doch dies macht die Sache nicht 
besser. 

Herr Abgeordneter Keller, im Obrigen war und ist dies kein 
Vorwurf, sondern eine sachliche Feststellung. 

Wir müssen uns auch klarmachen, daß die Heilung der in der 
Vergangenheit unterlassenen Vorsorge nicht möglich ist; dies 
ist schon aufgrundder Größenordnung, mit der wir es zu tun 
haben, unmoglich. 

Ein von unserem Haus in Auftrag gegebenes versicherungs
mathematisches Gutachten hat nachgewiesen, daß der Bar-

wert aller Versorgungsansprache und Anwartschaften ein
schließlich des Beihilfeanspruchs im Krankheit~falle zum 
31. Dezember 1995 in der GrOßenordnung von 40 Milliar
den DM liegt. Dies ist eine gigantische verdeckte Verschul
dung, die sich seit Bestehen des Landes aufgebaut hat und 
die wir erstmals Oberhaupt sichtbar an das Tageslicht geholt 
haben. 

Es geht in der aktuellen Diskussion darum, ob wir diese Poli· 
tik der mangelnden Vorsorge auch in Zukunft foruetzen wol
len. Unsere Antwort ist: Wir wollen dies nicht. Wir wollen 
vielmehr heute mit einer aus der Sicht kommender Genera
tionen verantwortbaren Politik der Vorsorge und damit der 
Zukunftssicherung beginnen. Die Einrichtung eines Pensions
fonds auf der Grundlage des vorliegenden Gesetzentwurfs ist 
dazu der geeignete Weg. 

Wir werden nach der Maßgabe des vorliegenden Gesetzent
wurfs fOr jede Mark, die wir als Besoldung an unsere ab 
1. Oktober 1996 einzustellenden Beamtinnen und Beamten 
zahlen, allmonatlich ca. 25 Pfennige an den Pensionsfonds 
überweisen und somit nach versicherungsmathematischen 
Grundsatzen Vorsorge fOr den Pensionsfall treffen. 

Wir wollen Schluß machen mit der Lastenverschiebung in die 

Zukunft hinein. Wir wollen die vollen Kosten zu dem Zeit
punkt, zu dem sie entstehen. auch zeigen, sie voll wirksam 
werden lassen und damit beherrschbar machen. Damit ge
winnt der Landeshaushalt bezOglieh der Personalkosten an 
Transparenz, an Klarheit und Wahrheit, da wir die Kosten der 
Altersversorgung- wie dies in der Wiruchc~ft auch allgemein 
Obiich ist- zum Zeitpunkt der Erbringung der Arbeitsleistung 

auch veranschlagen. 
(Beifall bei der SPD) 

Die vom Haushalts-und Finanzausschuß zu dem Gesetzesvor
haben durchgeführte Anhörung hat uns in unserem Vorha· 
ben im Obrigen auch eindrucksvoll bestatigt. 

Ich begrUße ausdrOcklich den Änderungsantrag der Koali
tionsfraktionen, die Formulierung aus der GesetzesbegrOn· 

dung, wonach die ZufOhrungen an den Pensionsfonds aus 
Einsparungen im Landeshaushalt zu finanzieren sind, in den 
Gesetzestext selbst zu übernehmen. Damit wird der Grund
satz .,Vorsorge durch Einsparung• nun auch im Gesetz selbst 
festgeschrieben. Dies dient der Klarheit unseres Vorhabens 
und unterstreicht die politische Entschlossenheit. 

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

Wir wollen die Zuführung der Fondsmittel nicht mit zus:itz
lk.her Verschuldung finanzieren, sondern durch eine perma
nente und kritische AufgabenOberprOfung Einsparpotentiale 
freischaufeln und durch eine stringente Haushaltspolitik eine 
dauerhaft solide Finanzierung sicherstellen. 

Meine Damen und Herren, wer das Grundproblem, das sich 
dahinter verbirgt und das uns zu diesem Gesetzesschritt ge-

• 

• 
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fahrt hat, nämlich die mangel_nde Vorsorge, nicht erkennt, 

der muß auch eine Problemlösung fOr OberfiOssig halten. Wer 
den LOsungsansatz nicht versteht, der kann auch das Ergebnis 
nicht fOr sachgerecht h.iillten. Wir setzen dem ,.Weiter so" die 

.. J:nderung jetzt• entgegen, denn die Zeit zum Handeln ist 

geko'mmen. 

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

Wir wollen Vorsorge treffen und die Politik der Überwa.lzung 

von Kosten auf nachfol.gende Generationen beenden. Das ist 

der reformerische Ansat:z. der in unserem Gesetzentwurf 
steckt und mit dem wir bundesweit Neuland betreten. 

Vielen Dank. 

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

Zuruf de<Abg. licht. CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort

meldungen mehr vor. Wir kommen damit zur Abstimmung. 

Wir stimmen zunAchst Ober die Beschlußempfehlung des 
Haushalts- und Finanzausschusses-Drucksache 12/8200- ab. 

Wer dieser Beschlußempfehlung seine Zustimmung geben 

möchte. den bitte ich um das Handzeichen! ~ Gegenstim-. 
men?- Damit ist die Beschlußempfehlung mit den Stimmen 

der SPD und der F.D.~. gege,n di~ Stimmen der CDU und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir stimmen nun Ober den Gesetientwurf - Drucksache 

12/7623- in zweiter Beratung unter Berack.slchtigung der be
schlossenen Anderungen ab. Wer diesem GeSetzentwurf sei
ne Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzei

chen! -Gegenstimmen'?- Der Gesetzentwur1 ist mit den Stim
men der SPD und der F.D.P. gegen dle Stimmen der CDU und 
des BÜNDNIS 90/DfE GRÜNEN angenomm~n . 

Wir kommen nun zur Schlußa~i~mung. Wer dem Gesetz
entwurf seine Zustimmung geben m~chte~ den bitte ich, sich 
vom Platz zu erheben! - Gegenstimmen? - Enth~ltungen? -

Damit ist das Landesgesetz in der Schlußabstimmung mit den 
Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU 
und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 13 der Tagesord
nung auf: 

Landesgesetz zu dam Staatsvertrag zur Änderung 
des Staatsvertrages Ober den SQd~estfu nk 

Gesetzentwurf der Landesr.eilierung 

-Drucksache 12/7647-
zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des MedienM 

politischen Ausschusses 

-Drucksache 12/8201 -

Die Fraktionen sind Ubereingekommen. Ober diesen Tages
ordnungspunkt ohne Aussprache zu befinden. Ich bitte den
noch den Berichterstatter, Herrn Wirz, um seine Ausführun
gen . 

Abg. Wirz, CDU: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Durch Beschluß des Landtags vom 17. Januar 1996 ist der Ge

setzentwurf an den Medienpolitischen Ausschuß- federfah

rend-sowie an den Rechtsausschuß- mitberatend - Oberwie
sen worden. 

Der Medienpolitische Ausschuß hat den Gesetzentwurf in sei

ner 29. Sitzung am 6. Februar 1996, der Rechtsausschuß in sei

ner 60. Sitzung am 22. Februar 1996 beraten. 

Der Medienpolitische Ausschuß empfiehlteinvernehmlich die 

Annahme des Gesetzentwurfs. 

Vielen Dank. 
(Beifall der CDU und der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich danke dem Berichterstatter für seine AusfOhrungen. Wir 
können somit ohne Aussprache aber den Gesetzentwurf ab

stimmen. 

Wir stimmen unmittelbar Ober den Gesetzentwurf - Drucksa
che 1217647- in zweiter Beratung ab, da die Beschlußemp
fehlung die unveranderte Annahme empfiehlt. Wer dem Ge

setzentwurf seine Zustimmung geben mochte, den bitte ich 
um das Handzeichen!- Gegenstimmen?- Enthaltungen?- Da

mit ist der Gesetzentwurf einstimmig angenommen. 

Wir kommen nun zu der Schlußabstimmung. Wer dem Ge

setzentwurf seine Zustimmung geben mOchte, den bitte ich, 
sich vom Platz zu erheben! - Gegenstimmen? - Enthaltun
gen?- Der Gesetzentwurf ist in der Schlußabstimmung ein

stimmig angenommen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 14 der Tagesord

nung auf: 

.-tes Landesgesetz zur Änderung des 

Landesbesoldungsgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 12/7687-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 12/8202-

Ich erteile zunachst dem Berichterstatter, Herrn Kollegen 

Schönberg, das Wort. 
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Abg. Sohönberg, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Durch Beschluß des Landtags vom 19. Dezember 1995 ist der 
Gesetzentwurf an den Innenausschuß - federfahrend -, an 
den Haushalts- und Finanzausschuß und an den Rechtsaus
schuß Oberwiesen worden. 

Der Innenausschuß hat den Gesetzentwurf in seiner Sitzung 
am 9. Januar 1996, der Haushalts- und Finanzausschuß am 

30. Januar 1996 und der Rechtsausschuß am 22. Februar 1996 

beraten. 

Oie ursprangliche Vorlage, bei der es nur darum ging, das 
Amt der Polizeiprasidenten von der Besoldungsgruppe A 16 

nach B 3 zu heben, ist durch einen Änderungsantrag der Koa

litionsfraktionen vom 20. Dezember 1995 erganzt worden, 

indem in die Besoldungsgruppe A 15 nunmehr auch die 
Amtsbezeichnung Sonderschulkonrektor als standiger Ver
treter des Leiters einer Sonderschule tar Behinderte mit mehr 

als 270 Schalem, die mit einem Schalerheim verbunden ist 
und mindestens einen aber den Hauptschulabschluß hinaus
gehenden allgemeinbildenden oder berufsbildenden Zug 

fahrt. eingefahrt werden soll. 

wahrend dieser Änderungsantrag einstimmig angenommen 

wurde, haben im Obrigen die Koalitionsfraktionen dem Ge
setzentwurf gegen die Stimmen der anderen Fraktionen zu

gestimmt. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich bedanke mich bei dem Herrn Berichterstatter. 

Meine Damen und Herren, es ist eine Redezeit von fOnf 
Minuten je Fraktion vereinbart. 

Far die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Bisehel 
das Wort. 

Abg. Bisohel, CDU: 

Herr Pr.asident, meine verehrten Damen und Herren! Mit dem 

Landesgesetz zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 

geht die Landesregierung ihren Weg der parteipolitischen 

Einflußnahme konsequent weiter. Die Polizeipr.asidenten, um 

die es im wesentlichen geht, waren fraher viele Jahre lang 
nach den Bestimmungen unseres Landesbeamtengesetzes 

politische Beamte. Mit dieser Regelung war auch die Landes
regierung von SPD und F.D.P. einverstanden, als sie 1991 die 
Regierung Obernahm. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Waren wir nicht!) 

Meine Damen und Herren, diese politischen Beamten haben 

ganz klar auch nach der Definition des Gesetzes den Auftrag, 

daß sie in ihrem Wirkungskreis, in ihrem Zustandigkeitsbe

reich, den politischen Willen der jeweiligen Landesregierung 
umzusetzen haben. Man war der Auffassung, daß diese da~ 

maligen Bestimmungen richtig waren, und hat von der MOg

lkhkeit deS Landesbeamtengesetzes Gebrauch gemacht, die
se politischen Beamten abzuberufen. 

Die vorhandenen Polizeiprasidenten wurden abberufen. Es 
wurden neue Polizeiprasidenten installiert, von denen man 

annahm, daß sie wohl besser in der Lage seien, den politi· 
sehen Willen der dann neuen Landesregierung umzusetzen. 
So war es. 

Als dies geschehen war, kam man dann zu der Überzeugung, 
es sei nun doch vielleicht besser. aus diesen politischen Beam

ten Lebenszeitbeamte zu machen. Deswegen wurde das Lan
desbeamtengesetz entsprechend geandert. Aus diesen politi
schen Beamten sind nun aufgrunddieser Gesetzesanderung 
Lebenszeitbeamte geworden. 

Meine Damen und Herren, nach einer gewissen Schamfrist 

wird dann für politisches Wohlverhalten die entsprechende 
Beförderung in Aussicht gestellt. Die Stellen der Polizeibeam

ten werden nach Besoldungsgruppe B 3 angehoben. Jeder 

möge sich seine Gedanken Ober diese Verfahrensweise ma

chen. 

Die CDU ist jedenfalls nicht bereit und in der Lage, diesem 
parteipolitischen Spielchen ihre Zustimmung zu geben. Des

wegen werden wir den Gesetzentwurf ablehnen. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Far die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen 
Dr. Schiffmann das Wort. 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD: 

Herr Kollege Bische!, Sie haben alle Kolleginnen und Kolle
gen im Hause aufgefordert, sich ihre Gedanken Uber diesen 

Gesetzentwurf zu machen. Sie persönlich hatten es besser 

vorher gemacht, bevor Sie geredet haben. Sie haben völlig 

am Thema vorbeigeredet. Ich will es nicht schärfer klassifizie

ren. Was das, was Sie erzahlt haben, mit dem, was als Gesetz· 

entwurfvorliegt, zu tun hat, bleibtwirklich Ihr Geheimnis. 

Fakt ist, daß sich die Stellung der Polizeiprasidenten nach der 
Organisationsreform der rheinland-pfälzischen Polizei, die 
mit diesem Wirrwarr von Behörden und Dienststellen im Poli
zeibereich-es waren 36 im Land- ein Ende gemacht hat, to-

• 

• 



• 

• 
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tal verändert hat. Wir haben jetzt fOnf große regionale Poli
zeiprlsidien, denen fachabteHungen, abe.r auch regionale Di
rektionen und Polizeiinspektionen nachgeordnet sind. 

Gerade dieser Aspekt der Organisationsreform der rheinland
pfälzischen Polizei hat sich in besonderer Weise bewahrt. 

weil er es ermöglicht hat. mit der Bildung dieser großen Ein

heit dieser Polizeiprasidie'il in den frinf Oberzentren des Lan
des sehr flexibel auf ga':lz unterschiedliche Lagen mit ganz 
gezleltem personellen Einsatz der in den Pollzelpr.asidien ver

fOgbaren Polizeibeamten zu reagie~en. Den fOnf Polizeiprasi
denten, die wfr jetzt haben, unters~ehen bis zu 2 700 Beamte. 
Das ist Oberhaupt kein Vergleich mft der Stellung und dem 
Zu:rtandlgkelts.bereich der frOheren Poli~eipi"asidenten im 
Land. 

(Bruch, SPD: Die alle in der CDU waren!) 

Sie waren Landesvorsi~enderdes Bep:mtenbundes .. Sie haben 
in sehr vielen Reden davon gesprochen, daß die Einstufung 
und auch die Besoldung der Beamten leistungsgerechterfol
gen soll. Wo war in Ihren Ausfahrungen zu dem, was die be
sondere Stellung, den Aufgabenbereich und die personelle 
Zustandigkeit diese~ Poiizelprasldenten anbelel!ngt, ein Wort 

der Leistung, die diesen fQnf Polizeipräsidenten im Land ab
verlangt wird? ich habe nichts davon gehört. ich finde das ge

rade fQr jemanden, der tn froherenZelten Reprasentant des 

Beamtenbundes in diesem Lande war, bedauerlich. 

Was wir Jetzt mit dieser Anderung des Landesbeamteflbesol
dllngsgesetzes wn, Ist die notwendige Konsequenz daraus, 
daß der ZUstandfgkeltsbereich gelindert worden ist und sich 
diese Reform bewlhrt hat. 

Zum Gegenstand unseres Anderungsantrags: Er betrifft nur 

einen im Land. Da ist ein Fehler~ der frOher gemc:acht worden 
ist. Man hat im Jahr 1990 den Leiter des P!alz-lnstituts for 
HOr- und Sprachbehinderte-das ist eine ganz besondere Ein

richtung des IJezirksverbandes Pfalz - in Frankenthai in die 
Besoldungsgruppe A 16 gehoben. Man hat dabei l~ider ver
gessen, daß der standige Vertreter des Leiters in der Besol
dungsgn.lppe A 14 verblieben ist. ln diesem Fall sind das Lei
stungsprinzip und die besonderen Anforderungen in dieser 
Position in dieser großen Einrichtung, die als Sonderschule 
keine vergleichbare Einrichtung in Rheinland-Pfalz hat, da

mals nicht berücksichtigt worden. Es ist sinnvoll~ das, was da
mals verslumt Worden Ist, nachzUholen Es ist erfreulich, daß 
die CDU sich in, diesem Fall auch zu dem Leistungsgedanken 
im Beamtenturn bekennL 

Vielen Dank. 
(Beifall der SPD) 

Vlzeprlsident Helnz: 

Meine Damen und Herren, ich darf Gaste im rheinland
pfllzlschen Landtag begraBen, und zwar Damen und Herren 

der Seniorengruppe des SPD-Qrtsvereins Speyer-Erlich und 
Mitglieder der SPD aus Wafdbreitbach. Herzlich willkommen 
im rheinland-pfllzischen Landtag! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Seibel das Wort. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident,. meine sehr geehrten Damen und Herren, zu
nächst- der Berichterstatter möge es mir nachsehen- muß ich 
eine kleine Korrektur anbringen. Wir haben uns bei den Bera
tungen im Innenausschuß der Stimme enthalten. weil ich dort 
noch Klärungsbedarf for meine Fraktion angekündigt habe. 
Wir haben das in der Fraktion nach der Beratung im Innen
ausschuß noch einmal besprochen. weil ich dort einige Fra~ 
gen an die Landesregierung gerichtet harte. 

Die Fraktion hat sich vor dem Hintergrund der Beratungser
gebnisse dazu entschieden, dem Gesetzentwurf zuzustim
men. Ich will in aller KOrze deutlich machen, warum wir das 
jenseits vom WahlkampfgetOse auch far berechtigt halten. 

Die in der Beschlußempfehlung aufgefahrte Nummer 2, in 
der die Landesbesoldungsordnung im Hinblick auf den Son

derschulkonrektor geändert wird, is~ zwischen den Fraktio
nen unstrittig. Das ist der eine Teil, der nunmehr mit dem Ge

setzentwurfverabschiedet werden soll. 

Wir halten auch den anderen Teil fQr zustimmungsfähig, der 
die Polizeipräsidenten in Rheinland~Pfalz betrifft. Meine sehr 
geehrten Damen und Herren von der CDU-Fraktion, man 
muß sich schon die Frage stellen, ob die Besoldungsgrup

pe A 16 wirklich noch angemessen und vertretbar im Hinblick 
auf die Aufgabenstellung erscheint, die urutrittig und unbe
zweifelbar eine wesentlich andere und größere, mit wesent
lich mehr Verantwortung verbundene Aufgabe ist. als es vor
her der Fall w.ar. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der SPD) 

Sie wissen, daß an größeren Schulen der Rektor der Schule 
die Besoldungsgruppe A 16 erreichen kann, wenn ich richtig 
informiert bin. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
An allen Gymnasien!} 

ldt will das nicht positiv oder negativ bewerten. Auch die 
CDU-Fraktion kann nicht bestreiten, daß ein Polizeipräsident 

im Ra~men der heutigen Polizeiorganisationsstrukturen 
dann zu Recht die Besoldungsgruppe B 3 in Anspruch neh
men und fQr sich einfordern kann. Die Besoldungsgruppe B 3 

far die Polizeipräsidenten ist auch nicht außergeWOhnlich 
oder Oberproportional zu hoch bewertet, wenn man einen 
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Undervergleich zieht. Rheinland-Pfalzliegt in einem gesun
den und 11ertretbaren Mittelfeld. Wir halten die Besoldungs

gruppe B 3 angesicht:s der Aufgabenstellung fOr angemes

sen; deshalb stimmen wir zu. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

der SPD und der F.D.P.) 

Vizepr~sident Heinz; 

Ich erteile Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort.' 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Prolsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

infolge der Reform der Polizeiorganisation mit Wirkung vom 
1. September 1993 neu definierten und wesentlich erweiter
ten Kompetenzen der Polizeiprasidenten gebieten es, diese 
Positionen besoldungsrechtlich neu zu bewerten, das heißt 
von A 16 nach B 3 anzuheben, ln der Argumentation kann ich 

meinem Herrn Vorredner durchaus zustimmen und brauche 
das nicht zu wiederholen. 

Das ist der Inhalt des Gesetzentwurfs der Landesregierung 
zur Änderung des landesbesoldungsgesetzes, in dessen Be-

grOndung der Kompetenzenzuwachs und damit der Verant
wortungszuwachs im einzelnen dargestellt wird. Maßgeblich 
ist hierbei insbesondere, daß seit dem lokrafttreten der ge

nannten Organisationsreform nachgeordnete Organisations
einheiten wie Direktionen und Inspektionen keinen eigenen 
Behördencharakter besitzen, sondern lediglich Dienststellen 
der Polizeipräsidien darstellen. Die Polizeiprasidien nehmen 
innerhalb ihre~ Dien~tbezirk!> alle polizeilichen Aufgaben 
wahr, soweit sie nicht durch das Polizeiorganisationsgesetz 

eine abweichende Regelung erfahren haben. Kollege 
Dr. Schiffmann hat zu Recht erwahnt. zur Wahrnehmung die
ser Aufgaben sind den Polizeipra:sidien bis zu 2 700 Mitarbei

terinnen und Mitarbeiter zugewiesen. 

Angesichts dieser gewachsenen Kompetenzen ist die bisheri

ge Besoldung nach A 16 nicht mehr funktionsgerecht. Eine 
Anhebung nach B 3 ist vielmehr geboten. 

Das Verfahren nach der gemeinsamen Erklärung der Regie
rungen des Bundes und der t.ander vom 1. Juli 1977 bzw. vom 
25. Juni 1992 Ober eine gemeinsame stabilitatskonforme 
Steuerung der Personalkosten im Offentliehen Dienst wurde 
eingehalten, wie die Landesregierung mit Vorlage vom 
17. Januar 1996 mitgeteilt und zuvor in der Sitzung des ln

nenausschusses am 9. Januar 1996 dargestellt hat. ln dieser 
Sitzung wurde vonseitender Landesregierung zur Frage der 
Vergleichbarkeit der Einstufung von Polizeipräsidenten dar

auf hingewiesen, daß in anderen Bundeslandern diese Einstu
fung bis in die Besoldungsgruppe B 5 und höher reiche. 

Im Laufe der Beratung des Gesetzentwurfs wurde auf Antrag 
der Koalitionsfraktionen von SPD und F.D.P. eine Ergänzung 

vorgenommen, wie sie sich nunmehr in der Beschlußempfeh· 
Jung- Drucksache 12/8202- zu Artikel1 Nr. 1 Buchst. a und b 
des Gesetzentwurfs wiederfindet. Es geht um die Anhebung 
der Stelle des Konrektors des in der Tra:gerschaft des Bezirks
verbandes Pfalz stehenden Pfalzinstituts fOr Hör- und Sprach
behinderte, dessen Rektor im Jahr 1990 von der Besoldungs

gruppe A 15 in die Besoldungsgruppe A 16 befOrd~rt wurde, 

wobei man den Stellvertreter schlichtweg vergessen hatte. 
Dies wird nunmehr geändert. Auch das ist eine Frage funk

tionsgerechter Besoldung. 

Leider hat die CDU·Fraktion dem Gesetzentwurf im Innen
ausschuß insgesamt ihre Zustimmung versagt und dies darin 
mit ihrer grundsatzlieh ablehnenden Haltung zur Organisa

tionsreform der Polizei begrOndet. Heute hat Herr Bisehel et
was ganz anderes vorgetragen. Herr Kollege Bische!, viel
leicht versuchen Sie einmal, in weiter Ferne so etwas wie eine 

einheitliche Position Ihrer Fraktion herzustellen. 

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

Es ist na:mlich an und fOr sich noch ein schiOssigerer Gedan
kengang gewesen, wenn man es die ganze Zeit so vortragt, 

wie es Kollege Schneiders zu tun pflegt. Dann bleibt man da
mit in der Kontinuita:t des Vorgetragenen. Was Sie dazu ge
sagt haben, hat den fatalen Fehler, daß buchstablieh fast 

nichts daran stimmt, Herr BiseheL 

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

Die Umwandlung der Stellen der Polizeipräsidenten von poli
tischen Beamten zu Laufbahnbeamten war eine der zentra
len innenpolitischen Überlegungen dieser Koalition aus SPD 

und F.D.P.; sie ist bereits in der Koalitionsvereinbarung deut
lich nachzulesen. Wir hatten uns das schon am Anfang vorge
nommen und nicht hinterher, wie Sie es dargestellt haben. 

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

Daß diese Besoldungsanhebung stattfinden muß, ist Folge 

der Organisationsreform. Das ist ein völlig klarer Fall. Alles 
andere wäre nicht funktionsgerecht gewesen. Sie können re
den und diffamieren, soviel Sie wollen. Dieses Gesetz ist rich~ 

tig. Daß es so kommt, haben wir vorher schon gesagt. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Es spricht nun der zustandige Innenminister Zuber. 

• 

• 
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Zuber. Minister des Ionern und fQr Sport: 

Herr Prasldent. meine sehr geehrterl Damen und Herren! 

Nachdem die Sprecher. der Fraktionen der SPD, der F.D.P. und 

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN noch einmal die Notwendig

keit unterstrichen und auf den sachlichen Inhalt der Ände
rungen des Landesbesoldungsgesetzes hingewiesen haben, 
möchte ich im Interesse des weitere.n Fortgangs der Sitzung 
•m heutigen Tag auf meinen Beitrag verzichten. 

Ich darf mich ganz herzlich dafOr bedanken, daß die drei ge

nannten Fraktionen dem Änderungsvorschlag zustimmen 
und die notwendige Ailhebung in die Besoldungsgruppe B 3 
far die Polizeipräsidenten unterstatzt haben. 

Herr Abgeordneter Bische!, auf Ihren Beitrag mOchte ich 

nicht weiter eingehen. Er laßt unter der Oberschrift 
.24. Marz 1996" grOßen. 

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

Vizeprasident Heinz: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Wir kommen 
zur Abstimmung Ober das Sechzehnte Landesgesetz zur Än
derung des Landesbesoldungsgesetzes. 

Wir kommen zunachst Z';lr Absti~mung Ober die Beschluß
empfehlung des Innenausschusses - Drucksache 12/8202 -. 

Wer dieser Beschlußempfehlung seine Zustimmung geben 
möchte, den bitte ich um ein Handzeichen! - Gegenstim
men?- Stimmenthaltungen?- Damit ist die Beschlußempfeh
lung mit den Stimmen der SPD. der F.D.P. und des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU angenom-. 
men. 

Wer dem Gesetzentwurf- Drucksache 12n68'7- in zweiter 
Beratung unter BerOcksichtigung der angenommenen Be
schlußempfehlung seine Zustimmung geben mOchte, den bit
te ich um ein Handzeichen! - Gegenstimmen?- Stimm~nthal
tungen?- Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung 

mit den Stimmen derSPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU angenommen. 

Wir kommen nun zur Schlußabsti~mung. Wer dem Gesetz
entwurf in der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben 
mOchte, den bitte ich. sich vom Platz zu erhE!ben! - Wer 
stimmt dagegen?- Wer enthAlt sich?- Der Gesetzentwurf ist 
in der Schlußabstinimung mit den Stimmen der SPD, der 
F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen 

der CDU angenommen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 15 der Tagesord
nung auf: 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Land 
Rheinland-P1alz und dem Freistaat Bayern überdie 
T:ltlgkeit der Versicherungskammer Bayern. Ver

sicherungsanstaltdes öffentlichen Rechts. der 
Baye~schen Landesbrandversicherung Aktien
gesellschaft., des Bayerischen Versicherungs
verbands Versicherungsaktiengesellschaft. 
der Ba~rischen Beamtenkrankenkasse 
und der Bayern-Versicherung. Öffentliche 

Lebensversicherungsanstalt. im Gebiet 
des Landes Rheinland-P1alz 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache12/7705-

ZWeite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

- Drucksache 12/8203-

Der Berichterstatter. Herr Kollege Tölkes, hat auf die Bericht
erstattung verzichtet. Die Fraktionen sind übereingekom

men. eine Redezeit von fOnf Minuten je Fraktion vorzusehen. 

Ich erteile Herrn Kollegen Jullien das Wort. 

Abg. Jullien, CDU: 

He~r Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
bisher von der Bayerischen Versicherungskammer verwalte
ten bayerischen Versicherungsunternehmen und die Bayern

Versicherung ware~ seit. ihrer GrOndung auch in der Pfalz ta
tig. Nac:h der Bildung des Landes Rheinland-Pfalzsind diese 
Unternehmen unverändert als Offentliehe Versicherer in der 
P1alz tätig geblieben. Rechtsgrundlage hierfar war das Ge
setz Ober das Offentliehe Versicherungswesen vom 7. Dezem
ber 1933. 

Nunmehr soll mit diesem Staatsvertrag eine Neuordnung des 
Versicherungswesens in Rheinland-Pfalz gesetzlich fundiert 

und_ die kanftige Tätigkeit der bayerischen Versicherungsun
ternehmen in Rheinfand-pfafz auf eine neue Rechtsgrundla
ge gestellt werden. Insoweit wir~ dieser Staatsvertrag von 
meiner Fraktion begraBt. da mit diesem Vorgang eine Ent
staatlichung im Versicherungswesen eingeleitet und abgeM 
schlossen wird. Rheinland-Pfalzstellte sich namlich bisher aus 
der Sicht des Offentliehen Versicherungswesens als ein bunter 
Flickenteppich dar, wie Sie, Herr Minister Zuber, es bereits in 
der 126. Sitzung des Landtags hier ausgeführt haben. Alle in 
Rheinland-Pfalz tatigen öffentlichen Versicherer haben bzw 
hatten ihren Sitz außerhalbdes Landes. Mit diesem Staatsver
trag wird nunmehr die Rechtsgrundlage far die Tatigkeit der 
bayerischen Versicherungsunternehmen in Rheinland-Pfalz 

. geschaffen. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, genauso, wie wir 

diesen Staatsvertrag begrOßen, so muß jedoch auch an dieser 
Stelle darauf hingewiesen werden, daß nach unserer Auffas
sung Kritik an dem finanziellen Ergebnis dieser Verhandlunw 

gender Landesregierung angebracht ist. 

(Mertes, SPD; Aber Herr Jullien!) 

Das Land Rheinfancl-Pfalz erhalt namlich als Ausgleich far die 
Aufhebung des Staatsvertrags vom 27. Januar 1970 und zur 

Abgeltung aller Forderungen vom Freistaat Bayern einen ein

maligen Betrag in HOhe von 140 Millionen DM. Dieser Betrag 

hatte nach unseren Vorstellungen bei konsequenter und 

hartnackiger Verhandlungsweise durchaus höher sein kön
nen, wie dies auch von meinem Kollegen Wolfgang Witt· 
kowsky bei den Beratungen im Haushalts- und Finanzaus
schuß gesagt worden ist. Selbst Ihr Ministerprasident hat 
diesbezOglieh Offentlieh erklart. daß er eine höhere Abfin
dung erhofft habe. 

{Ministerprasident Beck: 
Das habe ich erklart7) 

-Herr Ministerprasident Beck, so war es im August 1995 nach
zulesen. Ich kann Ihnen gern den Presseartikel vorlegen. 

(Ministerprasident Beck: Das habe 
ich im Leben nicht erklart!) 

- Herr Ministerprasident Beck, vom Hoffen erzielt man keine 
höheren Erlöse. Dazu muß man auch noch einiges tun. 

(Ministerprasident Beck: Ich dementiere das! 

Ich habe das nie erklart! Dummes Zeug!) 

• Herr Prasident, ich bitte, einmal zu überprüfen, ob der Ab

geordnete und Ministerprasident von seinem Platz aus diese 
Zwischenrufe oder Zwischenfragen anbringen kann. Mir ist 
eine andere Regelung hier in diesem Hause bekannt. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das ist eine 
Frechheit! Jetzt geht es aber los! -

Mertes, SPO: Ausgerechnetder Jullien, 
der Unschuldsjunge!) 

Vizeprlsident Heinz: 

Herr Kollege Jullien, der Herr Ministerprasident hat von sei
nem Platz aus in seiner Eigenschaft als Abgeordneter einer
seits, aber auch als Ministerprasident andererseits hier eine 
Meinung im Wortbeitrag bekundet. Das ist sicherlich statt
haft. Da gibt es in diesem Hause bestimmt keine Einwande. 

{Ministerprasident Beck: Herr Prasident, 
ich danke Ihnen!) 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Prasident, ich habe das zur Kenntnis genommen. 

(Mertes, SPD: Selbst der Jullien 
lernt noch etwas!} 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man nun 
Oberlegt, daß bei einem Gesamterlös von 2 480 Millio
nen Mark der Anteil des Landes Rheinland-Pfalz 140 Millio· 
nen DM betragen hat, ist schon die Frage berechtigt. die ich 
eben aufgeworfen habe, ob das Land in konsequenter Weise 
seine Verhandlungschancen ausgenutzt hat oder ob es nicht 
vielleicht schon frOhzeitig die Segel gestrichen hat und sich 
mit dem vom Freistaat Bayern vorgegebenen Betrag zufrie
dengegeben hat. 

FQr mich ist dieses Verhandlungsergebnis nur mit dem Pradi
kat ,.Entweder schlecht verhandelt oder großzOgig verzieh· 
tet"' zu bezeichnen. Meine Damen und Herren von der Regie
rungskoalition, Sie können sich hierzu das Bessere aussuchen. 
Ich mochte es mir insoweit ersparen, auf einzelne Schwach· 
punk:te dieser Ergebnisse einzugehen, weil sie in der Tat Ge
genstand der Beratungen in den jeweiligen AusschOssen wa
ren. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. was den Gesetz
entwurf zum Staatsvertrag betrifft, so mOchte ich abschlie
ßend fotgendes anmerken: Wenn die Bemühungen der Lan
desregierung darauf gerichtet sind und darauf geric.htet wa
ren, die künftige Tatigkeit der Versicherungsunternehmen 
auf eine zeitgemaße, den politischen Gegebenheiten ent

sprechende Rechtsgrundlage zu stellen und eine Mitwirkung 
des Landes Rheintand-P1alz bei der Aufsicht gewahrleistet ist. 
so werden diese Absichten und Bemühungen von der CDU

Fralction begrOßt und unterstützt. Die CDU-Fraktion wird da· 
her dem vorliegenden Gesetzentwurf zum Abschluß eines 
Staatsvertrags zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und dem 
Freistaat Bayern- Drucksache 12/7705 -,der auch als ein Akt 
der Rechtsbereinigung zu betrachten ist, zustimmen. 

{Beifall bei der CDU • 
Zuruf von der SPD: Aber erst Palaver machen!) 

Vizepräsident Heinz; 

Als nachstem Redner erteile ich Herrn Kollegen Preuss das 
Wort. 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
Kollege Jullien von der CDU sprach eben von einem bunten 
Flickenteppich in bezug auf das Offentliehe Versicherungswe

sen im Land Rheinland-?falz. Verehrter Herr Jullien. Sie hat
ten lange genug Zeit. in diesem Land endlich einmal Ord· 

• 

• 
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nung in dieses Offentliehe Versicherungswesen zu bringen. 
Sie haben es w~hrend Ihrer langen Regierungszeit nicht ge
schafft, sondern erst die jetzige R~ierungskoalition veran
dert die Verhaltnisse. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wenn Sie hier außerdem behaupten. es sei schlecht verhan
delt worden. dann mOdite Ich Ihnen einmal sagen. daß wir 
an den bayerischen Versicherungsunternehmen Oberhaupt 
keine Anteile hatten; sondern hier geht es lediglich darum, 
daß der .Staatsvertrag aUfgehoben werden mußte. weil in 
Bayern das Offentliehe Versicherungswesen neu geordnet 
worden fst und dort letztendlich privatisiert ist. Das heißt, wir 
erhalten diese 140 Millionen DM im GrÜnde geilommen da
fOr, daß wir auch den Nachfolgeorganisationen der Bayeri
schen Versicherungsk.ammer~ die heute nicht mehr staatlich 
sind, gestatten. in dem frQheren Regierungsbezirk pfalzauch 
weiterhin ihren Gesch.aften nachgehen zu können. 

Oleifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Deswegen erzlhlen Sie hier keine MArchen, daß von der Lan
desregierung schlecht verhandelt worden ist. Wir werden bei 

dem Tagesordrlungspunkt, der nachher noch kommt. bei der 
Provinzial-Versicherung. an der das Land Anteile gehabt hat1 

sehen, daß die Regierung hervorragend verhandelt und 
einen Erlös von 400 Millionen DM erzielt hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Sehen Sie das also bitte alles einmal gelassen und setzen Sie 
hier keine falschen Mirehen in Umlauf. 

Meine sehr gee.hrten D~men und Herren. ich kann mich zu 
diesem Tagesordnungspunkt kurz fassen. Das Offentliehe 
Versicherungswesen ii"l Bayern wUrde 1995 neu strukturiert. 
Da die Bayerische Verslcherungsjtammer, die Bayern-Ver

sicherung und die Baye~ische Landesbrandversicherungsan
stalt auch in der P1alz tatig waren. wird mit diesem Staatsver
trag die Grundlage geschaffen, daß die ~isherigen öffent
lichen· Versicherungsunternehmen mtt Sitz in Bayern auch in 
Zukunft im Gebiet des Landes Rheinland-P1alz nach der Neu
strulcturierung und nach dem Verkauf an die Bayerische Lan
desbank und an den Sparkassen- und Giroverband in Bayern 
wefter ihre Gesch.afte in der Pfa[z: tatigeO kOnr:ten. 

FOr uns ist es insbesondere wichtig, daß der Sparkassen- und 
Giroverband Rhelnland-Pfalz: durch diesen Staatsvert~ag die 
Möglichkeit erhal-t sich an diesen Versicherungsunterneh
men zu beteiligen. Ich werde nachher noch etwas dazu sa
gen. Der Sparkassen~ und Giroverband Rheinland-pfalz ist 

durch die Neustrukturierung unseres öffentlichen Versiche
rungswesens zu· einem Allfinanzinstitut geWorden. Ich glau
be, auch dies tut unseren Sparkass~n im Land im Hinblick auf 

die Stellung, die wir i.m Wettbewerb in einem Wirtschafts
raumEuropa ohne Grenzen haben, beSonders gut. 

Als Ausgleich und zur Abgeltung aller Forderungen- das hat 
Herr Jullien ausnahmsweise richtig dargestellt, daß es auch 
urn die Abgeltung von Forderu"ngen geht- haben wir diese 
einmalige Zahlung von 140 Millionen DM erzielt. Meine sehr 
verehrten Damen und Herren, ich finde, das ist ein gutes Er
gebnis. Ich möchte noch einmal sagen: Wir hatten keine An
teile an diesen Versicherungsgesellschaften, sondern wir ha
ben im Grunde genommen das Gestattungsrecht verkauft, so 
daß auch in Zukunft die privatisierten bayerischen Versiche
rungsunternehmen in der Pfalz tatig sein können. Das ist ein 
gutes Ergebnis. das sich im Landeshaushalt niederschlagen 
wird. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Seibel das Wort. 

. Abg. Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
kann mich bei diesem Tagesordnungspunkt sehr kurz fassen. 
Der Kollege Professor Preuss hat recht mit dem, was er ausge
fahrt hat. Das wird auch der Grund sein, weshalb wir diesem 
Staatsvertrag zustimmen. 

Eine ganzandere Frage is"t ob damit das Offentlieh-rechtliche 
Ve~icherungswesen in Rheinland-Pfalz neu geordnet wird. 

Das kann man bejahen. Ob es aber auch sinvoll neu geordnet 
worden ist. das kann man zumindest in Frage ~teilen. Aber 
dazu nachher zum Tagesordnungspunkt Staatsvertrag im 
Hinblick auf die Provinzial-Versicherungen einige AusfOhrun
gen mehr. 

Als zweite kritische Frage -das war schon mehrfach Gegen
stand der Beratungen hier im Landtag, insbesondere bei den 
Haushaltsberatungen far den Haushalt 1996- sehen wir auch 
die beabsichtigte Verwendung der Veraußerungser!Ose, die 
die Landesregierung plant. Wir haben unsere Kritik und unse
re Alternatiworschlage deutlich gemacht. Ich will das heute 
nicht zum zigten Mal wiederholen. 

Wir stimmen also dem Staatsvertrag zu, weil sich am Staats
vertrag in der Tat aus unserer Sicht jedenfalls nichts ausset
zen laßt und weil das ein richtiger und vernanftiger Weg je
denfalls aus Sicht der Landesregierung und des Landes 
Rheinland-Pfalz war. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der SPD) 
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Vizeprasident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Prasident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Seibel, die Frage der grundsatzliehen Ordnung 

der Tatigkeit öffentlicher Versicherer in Rheinland-Pfalz kann 

man nicht losgelöst sehen von den Verhandlungen, die zwi

schen den Sparkassenorganisationen und dem Offentliehen 
Kreditgewerbe stattgefunden haben, die unter sich die Frage 

des allumfassenden Finanzdienstleistersangebots erörtert 
und dafar eine bestimmte Struktur ausgehandelt haben. Das 

Land hat allen Grund, dies seinen Überlegungen zugrunde zu 

legen, somt ware jetzt das, was als Vertragswerk von uns zu 
beschließen ist- auch nachher unter Punkt 18 der Tagesord
nung ., so gar nicht zustande gekommen; das muß man wis
sen. 

Es ist also nicht in unsere Macht gegeben, ganz isoliert die 
Frage zu entscheiden, wie wir die Offentliehen Versicherer in 
unserem Land tatig werden lassen können und wollen. Wir 

sind in ein größeres Beziehungsgeflecht eingebunden und 

mOssen uns in diesen Überlegungen halten. 

Das Wichtigste in diesem Staatsvertrag, dem wir mit diesem 
Gesetz zustimmen wollen, steht gewissermaßen am Schluß, 
namlich in Artikel 5 Abs. 3, in dem es wie folgt heißt: .. Als 
Ausgleich far die Aufhebung des Staatsvertrags vom 27. Ja
nuar/13. Februar 1970 und zur Abgeltung aller Forderungen 
untereinander oder gegenOber Dritten im Zusammenhang 
mit der bisherigen Tatigkeit der Versicherungsunternehmen 
der Bayerischen Versicherungskammer in Rheinland-Pfalz 

und deren Verkauf an den Bayerischen Sparkassen- und Giro

verband und die Bayerische Landesbank bezahlt der Freistaat 
Bayern an das Land Rheinland-Pfalzeinen einmaligen Betrag 

in Höhe von 140 Millionen DM. Die Zahlung ist zwei Wochen 

nach der letzten Bekanntmachung dieses Staatsvertrags, fra
hestens am 2. Januar 1996 fallig ... 

Nun sagen Sie, Herr Jullien. dies sei ein viel zu niedriger Be
trag. Wenn Sie bedenken, daß wir in bezug auf die bayeri

schen Offentliehen Versicherer Oberhaupt keine eigene 

Rechtsposition haben - wir sind weder Anteilseigner noch, 
wie beim Fall Rheinprovinz, den wir nachher erörtern, Teil 

des Gewahrtragers, der Einfluß auf die Geschicke des Versi

cherers nehmen kann-. finde ich, daß dieser Betrag ein her
vorragend ausgehandelter Betrag geworden ist. Zu behaup

ten, Sie hatten das ganz anders gemacht, halte ich für sehr 
gewagt. 

Wenn das Innenministerium vielleicht einmal die Schubladen 
öffnet Ober Gesprache, die der Vorganger Rudi Geil, der auch 
schon die ~ffentlichen Versicherer neu ordnen wollte, hinter

lassen hat, dann kommt vielleicht eine andere Grundlage he
raus. Ich weiß es nicht genau. aber ich sage, seien Sie einmal 

ein biSchen vorsichtig. Ich habe damals als Fraktionsvorsit

zender genauso am Kabinettstisch gesessen wie jetzt. Ich ha
be im Gedachtnis, daß er mit einer Summe von 140 Millio
nen DM recht zufrieden gewesen ware. Wir waren es wahr

scheinlich auch gewesen. 

Weil das so ist, fasse ich mich kurz und sage: Wir stimmen 
dem Landesgesetz zu dem Staatsvertrag ausdracklich zu. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Innenminister Zuber das Wort. 

Zuber~ Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Versicherungen der ehemaligen Bayerischen Versicherungs

kammer sind seit ihrer Errichtung auch der Offentliehe Versi· 
cherer im Gebiet des ehemaligen Regierungsbezirks Pfalz. 
Nach dem Wegfall der Gebaudebrandversicherungsmonopo

le in Deutschland aufgrund EU-rechtlicher Bestimmungen 

wurde in Bayern eine Strukturreform des Offentliehen Versi
cherungswesens durchgeführt. Zum 1. Juli 1995 wurden die 

Bayerische Landesbrandversicherung und der Bayerische Ver· 
sicherungsverband in Aktiengesellschaften umgewandelt 
und vom Freistaat Bayern zusammen mit der Bayerischen Be
amtenkrankenkasse, die Ende 1995 ebenfalls in eine Aktien
gesellschaft umgewandelt wurde, an den Bayerischen 

Sparkassen- und Giroverband veraußert. 

Gleichzeitig wurden die Versicherungsunternehmen in einer 
Holding, der Versicherungskammer Bayern, deren Trager der 

Bayerische Sparkassen- und Giroverband ist, zusammenge· 
fOhrt. Zwischenzeitlich haben der Sparkassen- und Girover

band Rheinland-Pfalzund der Bayerische Sparkassen- und Gi
roverband eine Beteiligung der rheinland-pfalzischen Spar
kassen an den Unternehmen vereinbart. An der Tragersthaft 

der Bayern-Versicherung- Lebensversicherung·, die ebenfalls 

in die Holding eingebunden werden soll, ist der Sparkassen
und Giroverband Rheinland-Pfalz bereits seit langen Jahren 

beteiligt. 

Die Bayerische Staatsregierung und die Landesregierung 

Rheinland-Pfalz befarworten und unterstatzen die Zusam
menarbeit zwischen der bayerischen und der rheinland
pfalzischen Sparkassenorganisation auf dem Gebiet des Of· 

fentlichen Versicherungswesens, die eine lange Tradition hat. 

Der Staatsvertrag vom 6.115. November 1995 bildet die neue 

Rechtsgrundlage far die weitere Tatigkeit der in Bayern be· 
heimateten Offentliehen Versicherer in der Pfalz. ln seinem 
Artikel 5 Abs. 3 ist geregelt, daß das Land Rheinland-Pfalzals 

Ausgleich tordie Aufhebung de\ Staatsvertrag~ von 1970 und 
zur Abgeltung aller Forderungen untereinander oder gegen· 

• 

• 
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Ober Dritten im Zusammenhang mit der bisherigen T.atigkeit 

der Versicherungsunternehmen der Bayerischen Versichew 
rungskammer in RheinlandwPfalz und deren Veraußerung an 

den Bayerischen Sparkassen- und Giroverband einen einmali
gen Be_trag in Höhe von 140 Miltionen DM vom Freistaat 
Bayern erhalt. 

Das Land Rheinland-Pfalz- Herr Jullien, hören Sie genau zu
war an derTragerschatt der bayerischen Versicherungsanstal
ten zu keiner Zeit beteiligt. Aus seiner bisher_igen Stellung 

.. - Mitwirkung im Rahmen der Recht;saufsicht Ober die Anstal
ten - l~ßt sich ein AnsprUch auf Teilhabe an dem dem_ Frei
staat Bayern zugeflossenen Veräußerungserlös nicht herlei
ten. Erst die in "Artikel 5 Abs. 3 aufgenommene Regelung 
schafft die Rechtsgrundlage für die Bayerische StaatSregie
rung, den verefnbarten Betrag an das land RheinlandwPfalz 
zu zahlen. Lieber Herr Abgeor~neter Jullien, unser Anspruch 
an Bayernware ansonsten null Komma null- Zero, um mit Ih
rem Herrn Abgeordneten Schnarr zu sprechen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich möchte mich meinerseits sehr herzlich bedanken, insbe
sondere bei Herrn Staatsse~reta:r Klaus ROter, der Ober lange 

Zeit hinweg diese Verhandlungen für das Land Rheinlandw 
Pfalz gefahrt 

(Beifall bloi der SPD) 

und erfolgreich zu Ende ge!ahrt hat. 

Herr Jullien, im Obrigen hatten Sie sich besser einmal bei Ih
rem Fraktionsvorsitzenden erkundigt. Herr Staatssekretar Ra
ter hat Herrn Abgeordneten BOhr in einem umfassenden 

Schreiben die Modalitaten erlAutert. Offensichtlich klappt die 
Kommunikation nicht so, wie dies sein sollte . 

Im übrigen, die Ironie des Ganzen - auch das wird Sie viel
leicht interessieren-: Als dieser Vertrag im Bayerischen Land
tag verhandelt worden i.st. hat die dortige Opposition dem 

bayerischen Ministerprasidenten und dem bayerischen Innen
minister den Vorwurt gemacht, sie hatten sic.h bei diesen Verw 
handlungen OberdenTisch ziehe~ lassen. 

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

So schlecht kann das Ergebnis, das wir erreicht haben. wohl 
nicht gewesen sein. 

Die Versicherungsunternehmen werden auch kOnftig in 
Rheinland-Pfalz Kapitalanlagen im Verhältnis des Beitrags
aufkommens aus Rheinland-P1alz tatigen. Damit ist den lnw 
teressen des Landes.. Rheinland-Pfalz sowohl in rechtspoliti
scher als auch insbesondere in wiruchaftspolitischer Hinsicht 
Rechnung getragen. 

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

Ich darf abschließend darauf hinweisen. daß der Bayerische 
Landtag dem Staatsvertrag in der vorletzten Woche seine Zu
stimmung gegeben hat. 

(Beifall der SPD) 

VizeprAsident Heinz: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich schließe die 
Aussprache. 

Wir kommen zur unmittelbaren Abstimmung aber den Ge
setzentwurf der Landesregierung - Drucksache 12/7705 - in 
zweiter Beratung, da die Beschlußempfehlung - Drucksache 
12/8203 - die unvera.nderte Annahme empfiehlt. Wer dem 

Gesetzentwurf seine Zustimmung geben möchte, den bitte 
ich um ein Handzeichen! - Damit ist der Gesetzentwurf ein
stimmig angenommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent
wurf in ·d~r Schlußabstimmung seine Zustimmung geben 
mOchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! - Damit Ist 

der Gesetzentwurf in der Schlußabstimmung einstimmig an· 

genommel}. 

Ich rufe Punkt 16 der Tagesordnung auf: 

._tes Landesgesetz zur Änderung des Meldegesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
·Drucksache 12/7707 • 

ZWeite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 12/8204-

.lunachst erteile ich dem Berichterstatter, Herrn Kollegen 
SchOnberg. das Wort. 

Abg. Schönberg, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! FOr 
den bettlägerig erkrankten und deshalb heute an der Be
richterstattung verhinderten Kollegen Gerhard Steffens 
Obernehme ich die Berichterstattung. 

Durch Beschluß des Landtags vom 18. Januar 1996 ist der Ge
setzentwurf an den Innenausschuß- federfahrend -und an 
den Rechtsausschuß-mitberatend- Oberwiesen worden. Sei
de Ausschasse haben getagt der Innenausschuß am 25. Ja
nuar 1996 und der Rechtsausschuß am 22. Februar 1996. 

Die Beschlußempfehlung lautet: HDer Gesetzentwurf wird 

mit folgender Änderung angenommen: ln Artikel 1 Nr. 22 
wird der Klammerzusatz gestrichen." 
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Es handeltsich hierbei um die Legaldefinition dessen, was ein 

gOltfges tdentit:litsdokument ist namlich Paß, Personalaus
weis oder ein anderes Paßersatzpapier. Dieser Klammerzu
satz wird gestrichen. 

Ansonsten wird die unveranderte Annahme empfohlen. 

(Beifall im Hause) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter. 

Meine Damen und Herren, wir sind Obereingekommen, daß 

die Redezeit pro Fraktion fOnf Minuten betragt. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schneiders das Wort. 

Abg. Schneiders, CDU: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Herr Kollege 

SchOnberg hat die Berichterstattung fOr den Kollegen Stef
fens Obernommen.lch rede heute far ihn. 

Meine Damen und Herren. bei der ersten Lesung hatten wir 

bereits darauf hingewiesen, daß die Beratungen wohl einver· 
nehmtich auch in den Ausschassen zu erwarten seien, weil wir 

feststellen konnten, daß die Änderungen Sinn machen. Es 
handelt sich um eine Anpassung an das Melderechtsrahmen
gesetz des Bundes, das 1994 geandert wurde. Im Obrigen 
handelt es sich um Anpassungen bzw. Umsetzungen bisheri
ger Erfahrungen mit der Verwattungspraxis. 

Vielleicht nur kurz: Das Melderechtsrahmengesetz betrifft 

die Meldung und die Festlegung der Hauptwohnung Minder
jlhriger bei auswartiger Unterbringung und die Behinderter 
bei der Unterbringung in Einrichtungen. Die Anfagung der 

Satze 3 und 4 in § 16 Abs. 2 des Meldegesetzes, daß die 

Hauptwohnung die vorwiegend benutzte Wohnung des Per· 

sonensorgeberechtigten ist - bei Minderjahrigen aufgrund 

des Gesetzes und bei Behinderten auf Antrag-. ist zu begrO

ßenund entspricht dem BedOrfnis der Praxis. 

Die Änderung des § 26 Abs. 2 dahip gehend, daß auslandi

sche Gaste sich in Seherbergungsbetrieben durch die Vorlage 
eines ldentitatsdokuments auszuweisen haben, ist ebenfalls 
eine Änderung, die auf das Melderechtsrahmengesetz zu

rackgeht. Diese Regelung erfolgt vor dem Hintergrund des 
Schengener Übereinkommens. Wir halten diese Ausgleichs

maßnahme zur Aufrechterhaltung der Sicherheit nach Weg

fall der Binnengrenzkontrollen far notwendig. Die Vorlage
pflicht ist nach unserer Auffassung sowohl far die auslandi

schen Gaste als auch far die Wirte zumutbar. 

Meine Damen und Herren, die Meldepflicht - geregelt in 

§ 24 - bei Unterbringung in Gemeinsc.haftsunterkOnften ist 

eine sinnvolle Änderung. 

Ich denke, in Anbetracht dessen, daß wir heute alle bei den 

verschiedensten Punkten Zeit einsparen wollen, brauche ich 
nichtalldas aufzulisten, worin wir übereinstimmen. 

Einen Punkt aber lassen Sie mich doch nennen, und zwar be· 
trifft dies § 13 Abs. 2 Satz 2, wonach die Pflicht zur Abmel
dung bei einem Wohnungswechsel innerhalb des Landes 
Rheinland-Pfalznicht mehr besteht. Auch das ist sinnvoll, da 
es sich um eine Verwaltungsvereinfachung handelt. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich sagen, daß Sie dies 

als das Ergebnis und die Errungenschaft der Modernisie
rungskommission feiern wollen, ist ein bißchen zu weit ge

griffen und setzt Sie - gelinde gesagt -. meine Damen und 
Herren von der Regierung, einer gewissen Lacherliehkelt aus. 

Dennoch: Wir wollen der Änderung des Meldegesetzes zu

stimmen. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

lc.h erteile Herrn Kollegen Stretz das Wort. 

Abg. Stretz, SPD: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Herr Kollege 
Schneiders, hierbei ist gar nichts l.acherlich, sondern bei den 
Beratungen im Innenausschuß hat sich herausgestellt, daß es 
Sinn macht, diese Änderung vorzunehmen und diesen Zusatz 
herauszunehmen. 

(Schneiders, CDU: Es geht um die Moder
nisierungsk.ommission! Sie haben 

nicht zugehört!) 

-Einverstanden. 

lc.h kann mich denAusfOhrungen meines Vorredners, was die 

Übereinstimmung bereits bei der ersten Lesung anbetrifft, 
anschließen. Diese Übereinstimmung war auch in den Bera

tungen im Innenausschuß deutlich geworden. Es ging nur 

noch um Fragen eines Führerscheins, und zwar darüber, ob 
jeder Fahrerschein mit einem Bild versehen ist, das heißt um 
die Problematik, wie sich jemand so ausweisen kann, daß es 

für den anderen, der das zu überprOfen und nachzuschauen 
hat, nachvollziehbar ist. 

Aufgrund dieser Aussprache und aufgrundder Bedenken, die 
es gab, hat der Innenausschuß die Empfehlung so beschlos
sen, wie diese Herr Kollege Schonberg vorgetragen hat. Dies 
betrifft dt!n Klammerzusatz, der das ldentitltspapier be
schreibt, der damit weggenommen wird und wodurch - so 

meinen wir- ein Stück Bürgernahe praktiziert wird, indem 
man sagt, alles, was dazu dient, daß sich jemand so auswei-

• 

• 
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sen kann, daß man Ihn erkennen kann, das wollen wir akzep
tieren,das halten wir far eine gute und praktikable LOSung, 

auch tar die Hoteliers, das heißt far die in diesem Gewerbe 
Tltlgen, damit es den Leute~ nicht so schwergemacht wird. 

Eine andere wichtige Regelung betrifft den Verzicht auf die 
Abmeldung beim froheren Wohnsitz im Falle eines Umzugs 
innerhalb von Rheinland-Pfalz. Auch das kommt den Interes

sen der BOrgerinnen und BOrger in Rheinland-Pfalz sehr ent

gegen. 

DieSPD-Fraktion wird dem Gesetz zustimmen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Henke das Wort. 

Abg. Henke. BÜNDNIS 90/DIE G~ÜNEN: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Herr Kollege 

Stretz, es ware eine nette Geste gewesen, wenn Sie gesagt 
hatten. daß auf unsere Anregung und unsere Diskussionsbei

trAge hin genau der Passus, dieser Klammerzusatz. gestrichen 

wurde. Ich meine, grundsatzlieh könnte man einmal erwah

nen, was andere Fraktionen tun. Aber vielleicht andert sich 
das in Zukunft. 

Wir sind der Meinung, daß dfeses Gesetz eine Verwaltungs
vereinfachung darstellt. Wir begraBen es, wenn es gleichzei

tig noch bOrgerinnenfreundlich ist._ was nicht jede Verwal

tungsvereinfachung ist. ln diesem Fall gehtes-wie schon ge
nannt- um die Abme(depfticht.. um die Umzugsmeldepffich

ten und vieles andere mehr. die immer sehr listig waren . 

Ein Punkt ist uns recht wichtig. Es geht um das Widerspruchs

recht gegen die Weitergabe von Da~en bei Wahlwerbung. 
Das ist eine Neuerung, und zwar eine positive, die wir schon 
vor der letzten Kommunalwahl eingeforde~ hcitten. BOrge

rinnen und BQrger haben dies schon gemaCht" weil der Bund 
es vorgeschrieben oder ermöglicht hatte. Wir sind allerdings 
der Meinung, daß dieses Widerspruchsrecht eigentlich in ein 

Erlaubnisrecht umgeandert werden sollte, das heißt, ich gebe 

der Meldebehörde die Erlaubnis~ daß meine Daten anderen 
politischen Parteien gegeben werdem und nicht so, wie es. 

jetzt Ist, daß ich Widefspruch einlegen muß, wenn ich nicht 

will, daß sie weitergegeben werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Das ist ein Punkt. Es ware fOr uns sehr wichtig. daß dies in 
ent5prechender Weise bekanmgemacht worde. Wir haben 
festgestellt daß es praktisch keiner weiß. Die Information 
durch das Innenministeriumware ein wichtiger Punkt, so daß 

dies jeder in Anspruch nimmt; denn wer es nicht weiß, macht 

es nicht. 

Wir sind der Meinung, daß di.e Gleichstellung von europaiM 
sehen Auslandern mit Inlandern im Seherbergungswesen und 

in anderen Dingen zu begraBen ist. 

Ich will aber auf Dinge hinweisen, die uns nicht passen. Zum 

'Beispiel widerspriCht das beim Bund gefahrte Auslanderzen

tralregister diese~ Gleichstellung. Es ist keine Angelegenheit 

des Landes. Aber ich sage, es gibt ein Ungleichgewicht. Dieses 
Gesetz befürworten wir. Wir sind der Meinung, daß der DaM 
tenschutz an diesem Punkt noch starker ausgearbeitet werM 
den sollte. Das mag die Zukunft bringen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

vorliegende Entwurf eines Landesgesetzes zur Änderung des 
Meldegesetzes wurde durch das Erste Gesetz zur Änderung 
des Melderechtsrahmengesetzes des Bundes vom 

11.. Marz 1994 veranlaßt. Artikel1 des Gesetzentwurfs für ein 
Landesgesetz zur Änderung unseres Meldegesetzes in 
RheinlandMPfalz schlagt immerhin insgesamt 37 Änderungen 

vor, wobei folgende Schwerpunkte besonders ins Auge fal~ 

len: 

Verwaltungsvereinfachung und Erhöhung der BllrgerfreundM 

Jichkeit ~Stichwort: Verzicht auf die Abmeldung im Falle eiM 
nes Umzugs in RheinlandMPfalz M• weitere Anpassung datenM 

schutzrechtlicher Bestimmungen an das neue Landesdaten· 
schutzgesetz des Landes vom 5. Juli 1994 sowie Folgen aus 
dem Schengener Übereinkommen Ober den Abbau der KonM 

trollen an den gemeinsamen Grenzen M Stichwort: EintahM 

rung einer Verpflichtung zur Vorlage eines ldentitatsdokuM 
ments far beherbergte Auslander gegenaber dem Leiter der 

Beherbergungsstatte M. 

Angesichts der großen Zahl der vorgeschlagenen ÄnderunM 

gen war die Beratungszeit von nicht einmal sechs Wochen 

zwischen erster und abschließender Lesung des Gesetzent
wurfs meiner Meinung nach zu kurz. Die heutige VerabschieM 

dung konnte nur deshalb sichergestellt werden, Weil der GeM 

setzentwurfunter den Fraktionen weitgehend unstreitig war 
und im federführenden Innenausschuß eine einstimmige ZuM 

stimmungerfahren hat. 

Ich will mich daher im folgenden mit jenen beiden Punkten 

befassen, welche im ersten Fall im lnnenausschuß. im zweiten 
Fall im Rechtsauschuß zu Iangeren Diskussionen gefOhrt haM 
ben- im ersten Falle auch zu einer Änderung des GesetzesM 

textesdes Meldegesetzes. ln diesem Falle ging es um die in 
Artikel1 Nr. 22 vorgeschlagene Ergänzung des§ 26 Abs. 2 des 
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Meldegesetzes durch folgenden Halbsatz: ,.Beherbergte Aus
laoder haben sich dabei gegenaber dem Leiter der Beherber

gungsst.1tte oder seinem Beauftragten durch die Vorlage 
eines gOitigen Identitätsdokuments (Paß, Personalausweis 

oder ein anderes Ersatzpapier) auszuweisen, soweit es sich 
nicht um die mitreisenden Ehegatten, um minderjahrige Kin

der in Begleitung der Eltern oder eines Elternteils oder um 
Teilnehmer von Reisegesellschaften von mehr als zehn Perso
nen handelt.'" 

Die Vorschrift selbst ist an sich wegen Artikel 2 des Gesetzes 

zu dem Schengener Übereinkommen, den schrittweisen Ab
bau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen vom 
15. Juli 1993 betreffend, und wegen§ 16 Abs. 2 des Melde
rechtsrahmengesetzes des Bundes in der Fassung vom 
11. M:uz 1994 zwingend. Es ergab sich jedoch das schon 
mehrfach angesprochene Problem, daß durch die im Gesetz

entwurf der Landesregierung vorgenommene Definition des 

ldentitatsdokuments durch einen Klammerzusatz .. Paß, Per
sonalausweis oder ein anderes Paßersatzpapier" eine Einen
gung gegenOber dem Bundesrahmenrecht vorgenommen 
wird, welches in§ 16 Abs. 2 des Melderechtsrahmengesetzes 
lediglich von d,er Vorlage eines gOitigen ldentitatsdokumer1ts 

ohne erlauternden Zusatz spricht. 

Die praktische Bedeutung wird etwa daran sichtbar, daß der 
Formulierungsvorschlag der Landesregierung ausschließen 

worde, daß sich der Betreffende mittels eines mit liehtbild 
versehenen Fahrerscheins ausweist. Für eine solche Einen
gung sah der Innenausschuß mit großer Mehrheit kein Be
dürfnis. Ich selbst habe auf Konstellationen hingewiesen, in 
denen eine solc.he, vom Bundesrahmenrecht nicht geforderte 

Einengung ausgesprochen problematisch ware. 

Im zweiten Fall hat ein Abgeordneter der CDU-Fraktion im 
Rechtsausschuß die Frage aufgeworfen, auf welche Weise im 
Falle emes Verzichts auf die Abmeldung bei einem Umzug in
nerhalb des Landes Rheinland-Pfalzdie bisher zustandig ge

wesene Meldebehörde von dem Wohnungswechsel erfahre. 
Diese Frage beantwortet sich jedoch aus dem von der Landes
regierung vorgeschlagenen Gesetzestext. Nach Artikel 1 

Nr. 12 soll die Formulierung des§ 13 Abs. 2 Halbsatz 2 in Zu

kunft lauten: ,.; in diesem Fall ist die für die bisherige Woh
nung zustandige Meldebehörde von der für die neue Woh

nung zust.:i:ndigen Meldebehörde Ober die Anmeldung nach 
Absatz 1 Satz 1 zu unterrichten." Die Lektüre des Gesetzent
wurfs hatte die Antwort bereits gegeben. 

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

Das waren die einzigen Punkte, die in den Ausschußberatun

gen eine Diskussion ausgelöst haben. Der federführende ln
nenausschuß hat- wie ausgeführt- dem Gesetzentwurf ein

stimmig zugestimmt, und das tut heute auch die F.O.P.
Fraktion. 

(Beifall bei der F.D.P.-

Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Einstimmig?) 

Vizepräsident Heinz: 

Für die Landesregierung spricht Herr Innenminister Zuber. 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Nach den Beitragen der vier Fraktionen und der angekündig
ten Zustimmung zu dem Änderungsgesetz des Meldegeset· 

zes kann ich auf detaillierte AusfOhrungen verzichten. 

Noch eine Anmerkung: Herr Abgeordneter Schneiders, Sie 
konnten sich bei Ihren Ausführungen einen Seitenhieb auf 

die Verwaltungsmodernisierungskommission nicht verknei
fen. 

(Zuruf des Abg. Schönberg, CDU) 

Ich stelle fest und habe es auch im Innenausschuß gesagt, daß 
dies ein Vorschlag der Verwaltungsmodernisierungskommis

sion war, der jetzt im Zusammenhang mit der Novellierung 
des Meldegesetzes umgesetzt wird, namlich bei einem Um· 
zug innerhalb von Rheinland-Pfalz auf eine Abmeldung zu 

verzichten. Natürlich gibt es sehr viele Vorschlage der Ver
waltungsmodernisierungskommission. Nachdem dies heute 
sc.hon einmal eine Rolle in der Diskussion gespielt hat, will ich 

nur darauf hinweisen, daß bereits zahlreiche Vorschlage der 

Verwaltungsmodernisierungskommission umgesetzt worden 
sind. 

Herzlichen Dank für die angekündigte Zustimmung. Das Ge

setz wird bürgerfreundlicher sein und nach den Beratungen 
im Innenausschuß und durch den Erganzungsantrag noch 

bürgerfreundlicher werden. 

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

Vizepr:isident Heinz: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 

Wir kommen dann zur Abstimmung über die Beschlußemp· 
fehlung - Drucksache 12/8204 -. Wer dieser Beschlußempfeh
lung seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen! - Danke schon. Gegenstimmen?- Enthaltun

gen?· Ich stelle fest. daß diese Besc.hlußempfehlung einstim
mig angenommen ist. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf 
-Drucksache 12/7707- in zweiter Beratung unter Berücksich

tigung der soeben angenommenen Beschlußempfehlung. 
Wer dem Gesetzentwurf seine Zustimmung geben mOchte, 
den bitte ich um das Handzeichen! • Danke schön. Gegen

stimmen? · Enthaltungen? - Dann stelle ich fest, daß dieser 

Gesetzentwurf einstimmig angenommen ist. 

• 

• 
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Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Landesgesetz 
zur Änderung des Meldegesetzes tn der Schlußabstimmung 

·seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich, sich v~m 
Platz zu erheben! - Danke schön. Auch hier stelle ich die ein
stimmige Annahme fest. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 17 der Tagesord
nung auf:· 

Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes zur 
Ausfßhrung des Sozlalgerkhtsgesettes vom 

3. September 1953 (BGBI. I S. 1239) 

Gesetterrtwurfder Landesregierung 

-Drucksache 12/7988-

zwette Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 

- Drucksache 12/8205 -

Ich erteile zunächst dem Berichterstatter, Herrn Kollegen 
Musehe id, das Wort. 

Abg. Muscheid, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! in 

dem geltenden Landesgesetz zur AusfOhrung des Sozialge
rich'ßgesetzes ist vorgesehen, daß der Minister der Justiz die 
Zahl der ehrenamtlichen Richter bestimmt. Dies soll durch 
den vorgelegten Gesetzentwurf der Landesreg.ierung abQe
Andert werden. und zwar soll diese Aufgabe vom Minister 
der Justiz auf den Prasidenten bzw. die Prasldentin ~es Lan~ 
dessozialgerkhts Obertragen werden. 

Der Landtag hat diesen Gesetzentwurf der Landesregierung 
am 18. Januar 1996 behandelt und ihn an den Rechtsaus~ 
schuß überwiesen. Der Rechtsausschuß hat den Gesetzent
wurf ln seiner 60. Sitzung am 22. Januar 1996 beraten und 
empfiehlt Ihnen die Annahme des Gesetzentwurfs, weil die 
Übertragung dieser Aufgabe auf den jeweiligen Prasidenten 
des landessQzialgerichts der Verwaltungsvereinfachung und 
der Verwaltungsbeschleunigung dient. 

(Vereinzeft Beifall bei der SPD) 

Vizeprlsidenl Heinz: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter. Die Fraktionen .sind 
übereingekommen, die Angelegenheit ohne Aussprache zur 
Abstimmung zu bringen. Dagegen werden keine Einwande 
erhoben. 

Meine Damen und Herren, wir k.ommen unmittelbar zur Ab
stimmung. Wir stimmen unmittelbar Ober den Gesetzentwurf 
zur Änderung des Landesgesetzes zur Ausfahrung deS Sozal
gerichtsgesetzes .vom 3. September 1953 - Drucksache 

12/7988 ~ in zweiter Beratung ab, da die Beschlußempfeh~ 
lung die unveränderte Annahme empfiehlt. Werdem Gesetz
entwurf seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um 
das Handzeichen! ~ Gegenstimmen! ~ Das ist nicht der Fall.~ 
Enthaltungen?~ Das ist ebenfalls nicht der Fall. Ich darf fest~ 
stellen, daß alle Fraktionen in diesem Hause dem Gesetzent~ 
wurfzugestimmt haben. 

Wir kommen zur Sch[ußabstimmung. Wer dem Gesetzent~ 
wurf in der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben 
mOchte, den bitte ich~ sich vom Platz zu erheben! ~ Auch in 
diesem Fall bleibt festzustellen, daß alle im Hause vertrete~ 
nen Fraktionen diesem Gesetzentwurf ihre Zustimmung er~ 
teilt haben. 

Meine Damen und Herren, ich rufe nun Punkt 18 der Tages
ordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Land 

Nordrhein-Westfalen und dem Land Rheinland-pfalz 
Liber die Provinziai-Feuerversicheru ngsanstalt der 

Rheinprovinz und die Provinziai~Lebensver· 
sicherungsanstatt der Rheinprovinz 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/7989-
ZWeite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

- Drucks•che 1218206-

Aus Zeitgranden verzichtet der Berichterstatter, Herr Kollege 
Tölkes, auf die Berichterstattung, wenn niemand wider~ 

spricht. Dem wird nicht widersprochen. 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von fOnf Minuten je 
Fraktion vereinbart. 

Herr Kollege Happ, ich erteile Ihnen das Wort. 

Abg. Happ, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Vorab: Die CDU-Fraktion stimmt dem Landesgesetz zum 
Staatsvertrag zwischen dem Land Nordrhein~Westfalen und 
dem Land Rheinland-Pfalz aber die Provinziai~Feuerversiche
rungsanstalt und die Provinziai~Lebensversicherungsanstalt 

der Rheinprovinz zu. 

Die Provinzial-Feuerversicherungsanstatt der Rheinprovinz 
wurde bereits 1836 gegrQndet; die Provinziai~Lebensver~ 

sicherungsanstatt im Jahr 1914. Der Gesthaftsbereich der bei~ 
den Versicherungsanstalten erstreckt sich auf den Bereich der 
ehemaligen Rheinprovinz, also auf Teilflächen der Bundes.. 
Iänder Nordrhein-Westfalen und Rheinland~Pfalz. Hierzu gilt 
der Mantelvertrag vom 29. Mai/21. Juni 1957. 
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Rechßgrundtage für die T;lltigkeit der Versicherungsanstalten 

ist das Gesetz, die Offentlic.hen Feuerversicherungsanstalten 

fUr die Regierungsbezirke Koblenz, Trier und Montabaur 

vom 25. Juli 1910 betreffend. Zu erwahnen ist auch noch das 
Gesetz für die Offentliehen Versicherungsanstalten sowie die 

Siebte DurchfOhrungsverordnung zum Gesetz Ober Groß

Hamburg, den ehemals oldenburgischen Landesteil Birken

feld betreffend. Es ist daher notwendig und richtig, die recht

lichen Verhaltnisse und die Rechtsgrundlagen der vorge

nannten Versicherungsanstalten den geanderten Verhaltnis
sen anzupassen. 

Der Staatsvertrag, unterzeichnet am 14. Dezember 1995 von 
der Landesregierung Nordrhein~Westfalen und am 21. De

zember 1995 von der Landesregierung Rheinland-Pfalz, dem 

wir zustimmen, tragt diesem Rechnung und setzt die alten 

Rechtsgrundlagen außer Kraft. Wir schaffen damit die Vor

aussetzung, daß die jetzigen Gewahrtrager in der Zukunft 

den geänderten Marktgegebenheiten erfolgreich begegnen 

können. Wir wonschen den Provinzial-Versicherungs

anstalten der Rheinprovinz unter Beachtung des Gemein

wohls, wie in Artikel 1 des Staatsvertrags beschrieben. wei~ 

terhin viel Erfolg. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, nach 13 Jahren Zu

gehörigkeit zu diesem Parlament stehe ich jetzt zum letzten 

Mal an diesem Pult. Ich habe in dieser Zeit viele Erfahrungen 

sammeln können und manches auch mit anderen Augen zu 

sehen und zu beurteilen gelernt. Ich bedanke mich bei Ihnen 

allen fOr die positive Begleitung Ober die Fraktionsgrenzen 

hinweg und auch fOr die Erfahrung vom freundschaftlichem 

Miteinander unter Politikern. 

Den Kolleginnen und Kollegen. die dem nachsten Parlament 
in der 13. Wahlperiode angehören, wünsche ich ein erfolgrei

ches Wirken zum Wohle der Menschen in unserem Land 
Rheinland-Pfalz. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall des Hauses) 

Vizepr~sident Heinz: 

Ich erteile Herrn Professor Dr. Preussdas Wort. 

Abg. Prof. Dr. Preuss. SPD: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Provinzial-Feuerversicherungsanstatt und die Provinzlai

Lebensversicherungsanstalt der Rheinprovinz sind Anstalten 

des Offentliehen Rechts. Da sich ihre Tatigkeit auf die Under 

Rheinland-f>falz und Nordrhein-W~tfalen erstreckt, ist fllr 

eine Neuordnung der Rechtsverhaltnisse ein Staatsvertrag 

zwischen beiden Undern erforderlich. Der Staatsvertrag re

gelt unter anderem auch, daß die Anstalten ein Stammkapi

tal aus Eigenmitteln bilden konnen, damit dieErwerbereine 

eigentamerahnliche Stellung erhalten. Es können dann Jah

resoberschasse ausgeschanet werden und weitere Gewahr

tr.:lger- nur juristische Personen des Offentliehen Recht!.- hin

zutreten und austreten, was besonders wichtig ist. 

Das Land ist neben dem Landschaftsverband Rheinland zu 

einem Drittel Gewahrtrager beider Versicherungen. Es haftet 

deshalb fQr etwaige Verluste der Versicherung:.anstalten, 

kann aber keine Gewinne erzielen, wie es zum Beispiel bei 

Gesellschaften des privaten Rechts mOglich w~re. Deshalb 

wird das Land Rheinland~?falz seine Gewahrtr~geranteile an 

den Sparkassen- und Giroverband Rheinland-Pfalz verkaufen. 

Nach mehrjahrigen Verhandlungen ist nun aus unserer Sicht 
ein vorzOgliches Ergebnis erreicht worden, das dem durch ein 

Gutachten ermittelten Wert entspricht. Es besteht Überein

kunft, daß die 400 Millionen DM, die erzielt worden sind, in 

Teilbetragen fällig werden sollen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese 400 Millionen 
DM, soweit sie im Jahr 1996 schon realisiert sind, sowie die 

140 Millionen DM, von denen wir vorhin in bezug auf die 

Bayerischen Versicherungsunternehmen gesprochen haben, 

sind bereits in den verabschiedeten Landeshaushalt fQr das 

Jahr 1996 eingestellt. 

Die künftigen Gewahrträger der Provinzial-Versicherung, der 

Landschaftsverband Rheinland, der ebenfalls die Hatfte sei

ner Anteile von zwei Dritteln an den Rheinischen Sparkassen

und Giroverband verkauft. und der Sparkassen- und Girover

band Rheintand-Pfalz erwarten, daß die Wettbewerbsfähig

keit der Provinzial-Versicherung sowohl durch eine Intensi

vierung im bisherigen Gesthaftsgebiet als auch durch eine 

Weiterung des Versicherungsgeschafts in neue Bereiche im 

europaischen Raum deutlich gesteigert wird. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, nach dem Verkauf 

des SO%igen Anteils an der Landesbank, der unter anderem 
zur Gründung der Investitions- und Strukturbank in unserem 

Land verwendet worden ist, ist die Veräußerung der Anteile 

an den beiden Verslcherungsanstalten ein weiterer bedeu
tender Meilenstein bei der Privatisierung von Beteiligungen 

des Landes. 

Die bisherige Gewährtragerschaft war an kein LandesvermO· 

gen gebunden. Nun wird aus der Verantwortung zur Absi

cherung etwaiger Risiken, der keine Ertrage für das Land ge
genüberstanden, Vermögen des Landes, das für produktive 

Zwecke genutzt oder aber auch investiv angelegt werden 

kann. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 400 Millio

nen DM und 140 Millionen DM, die w1r durch die Neuord

nung des Versicherungswesens im öffentlichen Bereich er

zielt haben, werden dazu verwendet, daß wir Zukunftsinve· 

stitionen des Landes und Investitionen ir:- anderen Bereichen 

vornehmen. Wir stellen damit sicher, daß dieses Geld nicht im 

laufenden Haushalt ausgegeben, sondern für die Zukunftssi

cherung des Landes verwendet wird. 

• 

• 
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Ich möchte zum Beispiel fOr den kulturellen Bereich das Arp
Museum Im Bahnhof Rolandseck nennen. Hiertor sollen Ins

gesamt 100 Millionen DM zur Vertagung gestellt werden. 
Der wichtigste Posten ist mit 170 Millionen DM da~ .,.Zu

kunftsprogramm Westpfalz,_ Elfe!, HunsrriCk", Hier zeigen 
wir, daß wir Geld in solche Bereiche investieren, die far die 

. Zukunft unseres Landes von besonderer Bedeutung sind. 

Ich möchte hervorheben. daß vor allen Dingen auch 29 Millio

nen DM in neue Forschungsinstitute investiert werden. Wir 
haben die Umweltstiftung. die Innovationsstiftung und auch 
den Pensionsfonds aus diesen Privatisieru-ngserlösen entspre
chend bedient. 

ln den Bereich des Telekomnetzes .,..lnpol" werden insgesamt 

41 Millionen DM investiert. Dies ist wiederum ein weiteres 
Belspiel dafOr, daß dieses Geld nlcht im laufenden Haushalt 
fOr laufende Ausgaben, sondern far langfristige lnvestitioM. 
nen, die tar die weitere Entwickll{ng unseres Landes von beM 
senderer Bedeutung sind, ausgegeben wird. 

Erwahnenswert Ist sicherlich auch noch das Europaische BeM 
rufszerrtrum Bitburg, da. insgesamt mit 6,5 Millionen DM be- , 

dlerrt werden .soll. Aber auch die Kultur kommt letztendlich 
nicht zu kurz. Ich möchte nur an das Künstlerhaus in Eden
koben erinnern. Außerdem mOchte ich daran erinnern, daß 
die Kult.ur- das habe lch schon gesagt M durch die Schaffung 
des Arp-Muse~ms. von. diesen Privatisierungserlösen protiM 
tlert 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Kritik der OppoM 
sition lAuft wie immer in solchen Fallen ins Leere. Wir haben 
offengelegt. wofür wir die Privatisierungserlöse letztendlich 
verwenden. 

Ich sollte noch hervorheben M das habe Ich vergessen -, daß 
das Fraunhofer-lnstitut. das gerade gegrOndet worden ist. 
auch eine Zukunftsinvestition ist. 

(Glocke des Pri!sidenten) 

Deshalb mOchte ich feststellen, daß der Verkauf unserer AnM 
teile an den Versicherungsgesellschaften auf allen Seiten Ge
winner hat. Die Provinziai~Versicherun~en gehen gestarkt in 
einen privaten Wettbewerb. 

(Glocke des Prasidenten) 

Die Sparkassen bauen eine eigene gewlnntrachtige Versiche-
rungsorganisation auf. Das Land kann mit dies~m Vermö~ 
genszuwachs sonst nicht mögliche Investitionen schaffen. Das 
Ist eine gute Politik und ein gutes Ergeb.nis. Wir werden die
sem Staatsvertrag zustimmen. 

(Vereinzelt Belfall bei der SPD) 

Vizepräsident Heinz; 

FOr dle Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erteile ich Herrn 
Abgeordneten Seibei das Wort. 

Abg. Selbe~ BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Pr.asident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Preuss, auch wir werden dem Staatsvertrag zu
stimmen. insbesondere deswegen, weil er die Provinzial
Versicherungsanstalt als öffentlichMrechtliche Versicherungs
anstalt festschreibt. Das ist gut so; denn wir brauchen die 
Konkurrenz zwischen öffentlichMrechtlichen Banken und Ver
sicherungsC,\nstalten mit privaten Gesthaftsbanken und priva
ten Versicherern. 

Was die Verwendung der Veraußerungserlöse betrifft, sind 
wir natOrlich grundsätzlich anderer Meinung als die Landes
regierung und die Koalitionsfraktionen. Wir haben das bei 
den Haus_haltsberatungen deutlich gemacht. Ich will das, weil 
Sie das auch angesprochen haben, in aller KOrze noch einmal 
wiederholen. 

Zunachst ist festzuhalten. daß die Landesregierung Vermö~ 
gen veraußert. Dieser Prozeß ist nicht wiederholbar, schon 
gar nicht beliebig wiederholbar. Nachdem nunmehr die An
teile an den Provinzial-Versicherungsanstalten veraußert 
Worden sind, ist wohl die Möglichkeit. Vermögensverauße
rungen mit so hohen Erlösen. die daraus zu erzielen sind, zu 
wiederholen.. ausgeschöpft. Das bedeutet, wenn diese 
540 Millionen DM. die Sie in den nächsten Jahren erwarten 
können, verausgabt sind, haben wir keine Möglichkeiten 
mehr, in Zukunft besondere Finanzierungsaufgaben aus Ver
äußerungserlösen finanzieren zu können. Das ist der erste 
Kritikpu nlct . 

Diese Landesregierung verschleudertdie Veraußerungserlöse 
im Rahmen ihrer bekannten Gießkannenpolitik quer Ober das 
Land Ober eine Unzahl von Bereichen. Wir sind im Unter
schied zu Ihnen nicht der Meinung, daß das zur Zukunftsfa
higkeit des Landes einen wesentlichen Beitrag leisten kann. 
Dies macht die Kritik, die jetzt schon im Vorfeld, bevor das 
von l~nen angesprochene .zukunftsprogramm Westpfalz, 
Eifel, HunsrQck'.' angelaufen ist, deutlich. Es gibt schon jetzt 
vehemente Kritik an diesem Programm. 

Auch dort fOrdern Sie wieder eine Vielzahl von unterschied
lichsten Bereichen. Wir befOrchten, daß dies ebenfalls ohne 
Effekt ist, wie dies Qbrigens in vielen anderen FOrderpro
grammen auch festzustellen ist. Die arbeitsmarktpolitischen 
und umweltpolitischen Effekte sind annahernd Null. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren von der Koalition, 
im obrigen stellt der nOrdliehe Teil ~on Rheinland-Pfalz zu 
Recht die Frage •. warum beispielsweise die Westpfalz, die 
Eifel und der Hunsrack mit 170 Millionen DM profitieren sol
len und der Norden von Rheinland-?falz, der im wesentlichen 



10268 Landtag Rhein Iand-Pfalz- 12. Wahlperiode -129. Sitzung, 29. Februar 1996 

zu dem Ergebnis einen Beitrag geleistet hat. nicht im selben 
Umfang profitiert. Diese Frage wird dort zu Recht gestellt. 
Diese hat die Koalition bisher nicht beantwortet. Auch Sie 
sind in Ihren Redebeitragen nicht darauf eingegangen; denn 
daß das Arp-Museum kein vernOnftiger adaquater Ausgleich 

sein kann, erschließt sich wohl von selbst, ohne daß man dar
auf naher einzugehen braucht. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das betrifft nicht Ih
re direkte Verantwortung, aber ich will es dennoch anspre
chen: Auch die Politik, die der Sparkassen- und Giroverband 

vereinbart hat, erschließt sich uns nicht; denn wir stellen die 

Frage, ob es wirklich sinnvoll ist, daß alle Sparkassen gemein.
sam an allen drei Versicherungsanstalten, die veraußert wer

den, Trag er werden. Wir können darin keinen Sinn erkennen. 

Es muß auch noch abgewartet werden, wie das innerhalb der 
einzelnen Mitglieder des Sparkassen- Und Giroverbandes in 
der Praxis abgewickelt werden soll. Ich habe noch erhebliche 

Zweifel, ob das so, wie das angelegt ist, funktionieren kann 
und auf Dauer gutgeht. FOr diesen Prozeß tragen Sie, die 
Koalitionsiraktionen und die Landesregierung, keine direkte 
Mitverantwortung. Deswegen will ich das nur am Rand an

sprechen. 

Unser Alternativvorschlag-ich will das mit einem Satz erwah
nen - hat so ausgesehen: Wir haben Ihnen vorgeschlagen, 
daß ein Sonderfinanzierungsfonds gebildet werden sott, in 
den die 540 Millionen DM eingestellt werden sollen, damit 
das Vermögen und diese Verkaufserlöse erhalten bleiben 
und dauerhaft far Zukunftsaufgaben herangezogen werden 

können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprasident Heinz; 

Ich erteile Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort. 

Abg. Died<voß, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Von 
der Neuordnung der Rechtsverhaltnisse in bezug auf die im 

' Lande Rheinland-Ptatz tatigen Offentliehen Versicherer war 

bezogen auf das Gebiet der Pfalz bereits unter dem Tages

ordnungspunkt 15 die Rede. Unter Tagesordnungspunkt 18 
geht es nun um den Nordteil unseres Bundeslandes, namlich 
um das Gebiet der fraheren Rheinprovinz.lnsoweit sind Eitel 
und Hunsrack Teile dieses Nordens und profitieren sehr wohl 
von dieser Regelung, um die es geht, wie- bezogen auf die 
Frage der Westpfalz- vom Erlös in bezugauf Tagesordnungs
punkt 1 S- Staatsvertrag mit Bayern - der dortige struktur

schwache Norden profitiert. Das ist schon eine gerechte Auf

teilung. Ich meine, die Kritik, die Sie, Herr Kollege Seibel, dar
an geaußert haben, ware ungerecht. 

Die Angelegenheit- darauf hatte ic.h in der ersten Lesung des 
Gesetzentwurfs vor knapp sechs Wochen schon hingewiesen
eilt, weil aber den voraussichtlichen Erlös des Landes 
Rheinland-Pfalzaus den Verhandlungen Ober die Neugestal· 
tung der Rechtsverhaltnisse an der Provinzial~ Feuerversiche
rungsanstalt der Rheinprovinz und der Provinzial-Lebensver
sicherung der Rheinprovinz zumindest teilweise bereits dis
poniert worden ist. namlich im Rahmen der vor Weihnachten 
abgeschlossenen Haushaltsberatungen. Ich weise auf das Ka

pitel 20 04 - Vermögensanlagen -, in dessen neuem Ti
tel 133 01 -Erlöse aus der Veraußerung von Beteiligungen- in 

den Jahren 1996 und 1997 je 200 Millionen DM vereinnahmt 
werden. Untertitel 2 lautet: ,.Provinzial-Versicherungsanstal

ten; im Zuge der geplanten Veraußerung der o. a. Anstalten 
soll das Land als Entgeltanteil ein Drittel des Verkaufserlöses 

erhalten (insgesamt 400 Millionen DM in mehreren Teilbetra
gen)." 

Hieraus soll unter anderem, zumindest teilweise, das .. zu
kunftsprogramm Westpfalz, Eitel, Hunsrack" mit einem Volu

men von 170 Millionen DM in zwei Jahren finanziert werden, 

welches der Verwirklichung wichtiger Investitionsvorhaben 
in den Konversionsgebieten dienen soll. Deswegen ist die 
Verabschiedung noch in dieser Plenarsitzung so notwendig 
und eine Verschiebung in die nachste Legislaturperiode nicht 
zu vertreten. 

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

Was die Geschattspolitik unserer Sparkassen- des Sparkassen
und Giroverbandes- betrifft, hat Herr Kollege Seibel insoweit 
recht, als wir darauf wirklich keinen unmittelbaren Einfluß 

haben, auch nicht nehmen wollen, aber es für unsere Ver
handlungen wichtig ist, weil wir- wie ich vorhin schon sagte

durch ein bestimmtes Beziehungsgeflecht in unseren eigenen 

Dispositionen begrenzt sind. Es wareganz falsch, wollten wir 
u~eren Sparkassen von Landes wegen eine bestimmte Ge
schaftspolitik vorschreiben. Das wollen wir gar nicht im An· 
satz probieren. 

Um den mit dem Staatsvertrag beabsichtigten Zweck, die 

Veraußerung der Anteile des Landes Rheinland-Ffalz an den 
beiden Offentliehen traditionell im Gebiet der ehemaligen 
Rheinprovinz tatigen Versicherern. herbeifahren zu können, 

bedarf es der Schaffung eines Stammkapitals, welches die 
beiden Versicherer, die aber erhebliche ROcklagen verfOgen, 

gegenwartig nicht besitzen. Erst hierdurch werden die Antei

le Oberhaupt handelbar, will sagen: transferierbar.- Dement
sprechend bestimmt Artikel 4 des Staatsvertrag~ unter der 

Überschrift .,Stammkapital'"': .. Far die Anstalten wird ein 
Stammkapital gebildet, das aus Mitteln der Anstalten oder 
durch Einzahlung aufzubringen ist und aus dem erzielten 
Jahresaberschuß verzinst werden kann. Die Stammkapitalan
teile massen Obertragbar gestaltet sein.'" Sonst wOrde das 
ganze System nicht funktionieren. 

Die n:there Ausgestaltung obliegt der jeweiligen Gewahrtra
gerversammlung, wie sich aus Artikel 6 Abs. 1 Nr. 1 des 

• 
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Staatsvertrags ergibt. wonach die Gewährträgerversamm
lung Insbesondere ober die Festsetzung. Erhöhung und Her

absetzung des StammkapitalS entscheidet. 

Wichtig zur Erreichung des mit den Verhandlungen verfolg

ten Zwecks ist auch Artikel 3 - Gewahrtriger und Gewahrtra
gerhaftung -, insbesondere dessen Absatz 2, in dem es wie 
folgt heißt: .. Es können weitere ~ewlhrträger, die juristische 
Personen des öffentlichen Rechts sein massen, unter Beteili
gung am Stamll'!kapital hi'nzutreten. Jeder G""ewahrträger 
kann nach Maßgabe der Satzung aus dem Kreis der G.ewähr
träger ausscheiden." Diese Regelung ermöglicht den Wechsel 
der Beteil!gten, wie er in langen Verhandlungen ausgehan
delt weiden ist. 

Von wesentrieher Bedeutung, fnsbesondere far die beiden 
Anstalten selbst, ist natOdich die Festlegung des gegenstand~ 

Iichen und raumliehen Gesch:lftsbereichs, der in A~ikel 2 des 
Staatwertrags formufiert ist. 

Da meine Redezeit zu Ende ist. kOndige ich an, daß die F.D.P.
landtagsfralction dem Gesetzentwurf zum Staatsvertrag zu
stimmen wird. 

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

Vlzeprllsident Helnz: 

Als Gaste im rheinland-pfalzischen Landtag begraBe ich Mit
glieder des CDU~ortsverbandes Buchfinkenland, 

(Beifall im Hause) 

landfrauenaus Guntersblum 

(Beifall im Hause) 

und Damen des Gymnastikclubs Thalfar:g. Seien Sie alle herz
lich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Innenminister Zuberdas Wort. 

Zuber. Mintster de
1
s lnnern und fQr Sport: 

Herr Prasident, mtine sehr verehrten Damen und Herren! 
Eigentlich U:te es uns jetzt ganz gut. nach den stundenlangen 
Debatten etwas Gymnastik zu betreiPen. bevor wir die Tages~ 
ordnung fortsetzen. 

(Beifall im Hause) 

Ich darf mich zunlchst belihnen Qfi'OZ herzlich dafar bedan
ken, daß die parlamentarischen Beratungen des von der lan~ 
desreglerung vorgelegten Gesetzentwurls zu d·em Staatsver
trag mit dem land Nordrhein-Westfalen aber die Provinzial~ 
Versicherungsanstalten so zOgl~ erfolgen konnten. Ich möch~ 

te die heute abschließenden Beratungen zum Anlaß nehmen, 
noch einmal auf einige wenige bedeutsame Aspekte hinzu~ 
weisen. 

Der mit Nordrhein~Westfalen geschlossene Staatsvertrag 
Ober die Provinziai~Versicherungsanstalten in DOsseidorf 
fahrt zu einer rechtlichen Neuordnung far die in den ehema~ 
Iigen Regierungsbezirken Koblenz und Trier tätigen Versiche
rungsunternehmen. Die Rechtsverhaltnisse der Anstalten 
werden sich konftig vorrangig nach den Vorschriften des 
Staatsvertrags vom 14./21. Dezember 1995 bestimmen. Er 
tritt an die Stelle des nahezu 40jahrigen Mantelvertrags aus 
dem Jahr 1957, der seinerzeit zwischen dem Land Rhelnland
pfa[z und dem Landschaftsverband Rheinland als Gewahrtra~ 
ger der Provinziai~Versicherungsanstalten beschlossen wor~ 
den war. Der Staatsvertrag legt fest, daß neben die derzelti~ 
gen Gewahrtrager weitere juristische Personen des öffent~ 
Iichen Rechts als Gewahrträger treten können. Auch ist die 
Möglichkeit des Ausscheidern aus der Gewahrträgerschaft er

öffnet. Far die Provinzial-Versicherungsanstalten kann ein 
verzinsliches Stammkapital gebildet werden. 

Neben die bisherigen Organe der Provinziai~Versicherungs~ 

anstalten, also den Verwaltungsrat und den Vorstand, tritt 
als weiteres Organ die Gewahrtragerversammlung. Diesem 
Gremium werden k.anftig alle wesentlichen und wichtigen 
Entscheidungen Ober die Unternehmen obliegen. Aufgabe 
des Verwaltungsrats wird insbesondere die Überwachung der 
Geschaftsfahrung des Vorstandes sein. Der Staatsvertrag legt 
auch fest. daß die u,nternehmen entsprechend dem Beitrags
aufkommen Kapitalanlagen in Rheinland~P1alz tätigen sol~ 
Jen. Die Rechtsaufsicht Ober die Provinziai~Versicherungsan~ 
stalten. die ~ wie bisher ~ vom Land Nordrhein~Westfalen 

wahrgenommen wird# erfolgt kOnftig - dies ist wichtig - im 
Einvernehmen mit dem Land Rheinland-Pfalz. Dies gilt auch 
nach der beabsichtigten Übernahme der Anteile des Landes 
an den Provinziai~Versicherungsanstalten durch den 
Sparkassen~ und Giroverband Rheinland~P1alz, die möglichst 
bald nach lnkrafttreten des Staatsvertrags erfolgen soll. 

Zu den unterschiedlichen Auffassungen, Herr Abgeordnetger 
Seibel, was die Verwendung des EriOses anbelangt, will ich 
mich nicht mehr a.ußern. Das Notwendige ist gesagt worden. 
Im abrigenwar dies auch~ zumindest fOr einen Teil~, bereits 
Gegenstand der Haushaltsplanberatungen im vergangeneo 
Dezember. 

Lassen Sie mich abschließend fest5tellen: Mit dem Staatsver~ 
trag vom 14./21. Dezember 1995 und der beabsichtigten 
Übertragung der Anteile des Landes an den Provinzial~ Ver

sicherungsanstalten auf die Sparkassenorganisationen sind 
die Zielsetzungen der Landesregierung zur Neuordnung des 
Offentliehen Versicherungswesens in Rheinland~Pfalz erreicht 
worden. Darauf können die Landesregierung und die sie tra~ 
genden Fraktionen stolz sein, weil damit ein weiterer Punkt 
der Koalitionsvereinbarungen abgeschlossen werden konnte. 

(Beifall bei SPO und F.O.P.) 
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Vizepr2sident Heinz: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Wir kommen 

zur Abstimmung. 

Es ist unmittelbar Ober den Gesetzentwurf - Drucksache 
12/7989- in zweiter Beratung abzustimmen, da die Beschluß

empfehlung des Innenausschusses-Drucksache 12/8206- die 
unveranderte Annahme des Gesetzentwurfs empfiehlt. Wer 
dem Gesetzentwurf seine Zustimmung geben möchte, den 
bitte kh um ein Handzeichen!- Gegenstimmen?- Stimment
haltungen?- Der Gesetzentwurf ist in der zweiten Beratung 
einstimmig angenommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent
wurf in der Schlußab'itimmung seine Zustimmung geben 

mOchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! - Wer 
stimmt dagegen?- Wer enthAlt sic.h?- Der Gesetzentwurf ist 

auch in der Schlußabstimmung eirn;timmig angenommen. 

Die Fraktionen haben sich auf eine Änderung der Tagesord

nung geeinigt. Statt Punkt 19 soll zunachst Punkt 21 der Ta

gesordnung behandelt werden. 

Ich rufe Punkt 21 der Tagesordnung auf: 

Entlastung der Landesregierung und des Rechnungshofs 

Rheinland-pfalzfür das Haushaltsjahr 1993 

dazu; 

a) Entlastung der Landesregierung Rheinland..pfalz 

für das Haushaltsjahr 1993 

Antrag der Landesregierung 

·Drucksache 12/5540 • 

b) Entlastung des Rechnungshofs Rhein Iand-Pfalz 

für das Haushaltsjahr 1993 

Antrag des Rechnungshofs 

·Drucksache 12/5644· 

c) Jahresbericht 1994 

Unterrithtung durchden Rechnungshof 

-Drucksache 12/6600-

d) Stellungnahme der Landesregierung zum Jahresbe

richt 1994 des Rechnungshofs (Drucksache 12/6600) 

Unterrichtung durch die Landesregierung 

·Drucksache 12/7160 • 

Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 

·Drucksache 12/8172-

(Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, ich habe eine herzliche Bitte. Ich 

bitte um ein klein wenig mehr Aufmerksamkeit. Der Ge

rauschpegel ist sehr hoch. 

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten Mohr, 

das Wort. 

Abg. Mohr, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich darf Ihnen den 

Bericht des Vorsitzenden der RechnungsprOfungskommission 

Ober die Entlastung der Landesregierung und des Rechnungs

hofs Rheinland-Pfalz wegen der Haushaltsrechnung fOr das 

Haushaltsjahr 1993 und den Bericht des Haushalts- und Fi

nanzausschusses Ober die Entlastung der Landesregierung 

und des Rechnungshofs vortragen. 

Die Antrage auf Entlastung der Landesregierung und des 

Landesrechnungshofs- Drucksachen 12/5540/5644 - wurden 

zusammen mit dem Jahresbericht 1994 des Rechnungshofs 

- Drucksache 12/6600- und der Stellungnahme der Landesre

gierung hierzu- Drucksache 12/7160- durch Beschluß des Äl

testenrats vom 20. Juni 1995 an den Haushalts- und Finanz

ausschuß Oberwiesen- Drucksache 12/7175 -.Dieser hat die 

Drucksachen mit Beschluß vom 12. September 1995 zur Vor

beratung an die Rechnungsprafungskommission Oberwiesen, 

Die RechnungsprOfungskommission hat die Drucksachen in 

ihren Sitzungen am 11., 12. und 26. Januar 1996 beraten. 

Die Beratungen im Haushalts- und Finanzausschuß fanden in 

der Sitzung am 13. Februar 1996 statt. 

Die nach dem Ergebnis der Erörterung und Prüfung wesent

lichen Sachverhalte und die nac.h Auffassung der Rechnungs

prafungskommission und des Haushalts- und Finanzausschus

ses einzuleitenden Maßnahmen sind in der Beschlußempfeh

lung - Drucksache 12/8172 . im einzelnen dargestellt. Ich 

möchte deshalb nur auf einige wenige markante Punkte der 

Beschlußempfehlung eingehen. 

Die Prüfungsfeststellungen des Landesrechnungshofs zeigen 

beachtliche Einsparungspotentiale und MOglichkeiten zu 

einer wirtschaftlichen Haushaltsführung auf. Sie werden si

cherlich auch wertvolle Impulse fOr die Haushaltsberatungen 

zum nächsten Doppelhaushalt liefern. 

Zur Haushaltsrechnung 1993 mochte ich anmerken, daß sie 

mit Einnahmen und Ausgaben von jeweils 22,6 Milliarden DM 
ausgeglichen war. 

Die Steigerungsrate belief sich auf 4,5% und war damit nied· 

riger als in den '{orjahren, in denen Steigerungsraten von 

4,8% und 7,6% zu verzeichnen waren. 

Auc.h bei den Personalkosten war der Ausgabenanstieg mit 

4,3 % niedriger als in den beiden Vorjahren, in denen Zu

wachse von jeweils 7.4% zu verzeichnen waren. 

Die Einnahmen aus Steuern, steuerahnliehen Abgaben und 

allgemeinen Finanzzuweisungen haben um 3,9 % zugenom-
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men. Von diesen Einnahmen wurden 55,7% fOr die Finanzie
rung der Personalausgaben beam;prucht. Im Vorjahr waren 

es noch 55,5 %. 

Die Schuldenaufnahme am Kreditmarkt in HOhe von 4,8 Milli

arden DM hielt sich im Rahmen der Haushaltsermachtigung. 
Die Investitionsausgaben sind mit,31J5 Milliarden DM weitge
hend konstant geblieben. Dadurch ergab sich eine- im Ver
gleich zu den alten Flachenlandern - aberdurchschnittliche 
Investitionsquotevon 16,1 %. 

Die Kreditfinanzierungsquote stieg im Jahr 1993 mit 6,5 % 

gegenOber 5,9 % im Vorjahr an. Die Netto-Kreditaufnahme 
lag mit 1.23 Milliarden DM im Jahr 1993 um 1,2 Milliar
den DM unter der verfassungsrechtlichen obergrenze far 
Kreditaufnahmen nach Artikel117 der Landesverfassung. Die 
Verschuldung des Landes aus Kreditmarktmitteln_ belief siCh 
Ende 1993 auf 24,7 Milliarden DM. 

Der f!nanzpotitische. Spielraum· des Landes ist insbesondere 
durCh die hohe Vers~huldung stark eingeengt. 

" 
(Beifall bei der CDU) 

Dem sollte dadurch begegnet werden, daß der Haushalts-. 
. Wirtschaft des Landes die in der ßeschlußempfehlung unter 

Nummer 3 dargestellten Leitlinien zugrunde gelegt werden. 

Lassen Sie mich aus der Vielzahl der Einzelfeststellungen eini~ 
ge Punkte herausstellen: 

Ministerium der Finanzen: 

Der Landesrechnungshof stellte fest. daß die Geschäftsbesor
gungsvergatung, die das Larid. der Sport~ Toto GmbH for die 
DurchfOhrung ihrer Auftragsgeschäfte Oberlaßt. mit 12,9 % 
der Spieleinsitze mehr als ausreichend .bemessen ist. Des wei

teren wurden die Gew:tnnausschOttungen der Sport-Toto 
GmbH dadurch geschmalert. daß ein großzOgiges Ausgaben
verhalten an den Tag gelegt wurde und Einnahmen nicht 
ausgeschöpft wu-rden. Insbesondere die Pe'rsonalausgaben 

und die Zuwendungen an die Gremien waren'zu hoch. Au
ßerdem Ist die SteHe eines Gesch:lftsfOhrers entbehrlich. 

Schließlich werden die nicht zustellbaren Gewinne aus Aus
spielungen letztlich an die Spielergemeinschaft ausgeschat~ 
tet und nicht- wie in anderen Bundeslandern- dem Landes
haushalt zugeführt. 

Diese Defizite gingen zu Lasten des Sports, dem Mitte! in ent- . 
sprechender Höhe vorenthalten wUrden. 

Die Landesre9ierung strebt insb~ondere an. daß die Ge
sc:hlftsbesorgungsvergOtung noch vor Ablauf des bestehen
den GeschlftsbesorQungSvertrags gesenkt 'wird. Außerdem 
se:tzt sie sfc:h dafOr ein, daß die den Sportverband~n zuste-

henden Gewinne der Gesellschaft stärker von einer eigenver
antwortlichen und kostenbewußten Wirtschaftsführung ab
hängig werden. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß hat dies zustimmend zur 
Kenntnis genommen. Darüber hinaus empfiehlt er, darauf 
hinzuwirken, daß eine Gescha:ftsfllhrerstelle eingespart wird. 
Des weiterensoll geprüft werden, inwieweit die nicht zustel!
bare.n Gewinne aus Ausspielungen dem Landeshaushalt als 
Zweckertrage - beispielsweise fOr Zwecke des Sports - zuge
fahrt werden können. 

Meine Damen und Herren, ein weiterer Bereich, dem vor al~ 
lern für künftige Haushalte Be?eutung zukommt, ist die 
Leasing-Finanzierung von Hochbaumaßnahmen des Landes. 
Hier ergaben sich aus den Feststellungen des Rechnungshofs 
zu den Neubauten eines Finanzamts und einer Schutz~ und 
Kriminalpolizeiinspektion wesentliche Gesichtspunkte, die 

nach Auffassung des Ausschusses bei kllnftigen Vorhaben be
racksichtigt werden sollten. 

Diese betreffen zum einen die Wirtschaftlic:hkeitsberechnun
gen, die bei dem Vergleich zwischen Leasing und figenbau 
die kostenganstigere Alternative ausweisen. Hier sollte unter 

anderem durch Parallelausschreibungen für Leasing und 
Eigenbau die wirtschaftlichere LOsung ermittelt werden. Au
ßerdem sollten leasingspezifische Nebenkosten vollstandig in 
die Vergleichsberechnungen einbezogen werden. 

Zum andereri empfiehlt der Ausschuß, bei der haushaltsmaßi
gen Veranschlagung von Leasing-Finanzierungen die aus den 
Ein~lvorhaben resulti_erenden Gesamtbelastungen mittels 
Verpflichtungsermachtigungen auszuweisen und in die 
Schuldenbetrachtung einzubeziehen. 

Ministerium fQr Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau: 

Anlaß zur Diskussion gab die Haushalts- und Wirtschaftsfah
rung des Sparkassen- und Giroverband es. Festgestellt wurde, 
daß die Stellen von zehn leitenden Angestellten des Verban
des im Stellenplan~ nicht mit ihrer Wertigkeit ausgewiesen 
waren. Aus diesem Grunde war die Höhe der VergOtungen 

nicht Gegenstand der Beschlußfassung der Verbandsver
sammlung Ober den Stelfenplan. 

Die Vergütungen der leitenden Angestellten waren insbeson
dere im Vergleich zu Spitzengehaltern in der Landesregie~ 
rung und in der Verwaltung zu hoch. Auch unter BerOc:ksic:h
tigung der Besonderheiten des Verbandes und der bisherigen 
Entwicklung der Verbandstätigkeit standen sie daher mit de
nen vom Verband zu beachtenden Grundsatzen der Wirt
schaftlichkeit und Sparsamkeit nicht in Einklang. Ob deshalb 
allerdings ein rechtsaufsichtliches Einscl)reiten der Landesre
gierung möglich ist, wurde vom Rechnungshof und den Ver
tretern der Landesregierung unterschiedlich beurteilt. 
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Ein weiterer Bereich, den ich ansprechen möchte, ist die Wirt
schattsföhrung eines Staatsweinguts.. Der Zuschußbedarf für 

ein Staatsweingut, das als Versuchsbetrieb bewirtschaftet 
wird, hat sich in den letzten Jahren mehr als verdoppelt und 
im Jahr 1993 erstmals die Millionengrenze Oberschritten. Dies 

lag unter anderem daran, daß der Absatz der Flaschenweine 
problematisch war und daher mehr als 40% der Weinpro
duktion weit unter Preis als Faßwein abgesetzt wurde. 

Außerdem waren zur Zeit der Prüfung durch den Rechnungs

hof 40% der genutzten Rebflac.hen des Betriebs nicht in die 
Versuche des Gutes einbezogen, sondern dienten ausschließ
lich der Weinproduktion. Zwischenzeitlich wurde allerdings 
die gesamte Rehfläche in den Versuchsbetrieb einbezogen. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß hat zustimmend zur 
Kenntnis genommen, daß die Betriebs.ergebnisse kOnftig da
durch verbessert werden sollen, daß der Zentralverkauf der 
StaatsweingOter verlagert und neu strukturiert und die Ver
marktung teilweise privatisiert wird. Daraber hinaus sollen 
nach Auffassung des Ausschusses Umfang und lntensitat der 
Nutzung der Rebflachen des Guts far Versuche Oberprüft 
werden. Dies soll im Rahmen eines Gesamtkonzepts far alle 
am Versuch~wesen beteiligten Staatsbetriebe geschehen. 

Ministerium fOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Der Landesrechnungshof hat festgestellt, daß bei der Bildung 
von Klassen und Lerngruppen an den berufsbildenden Schu
len zu wenig auf eine wirtschaftliche und kostensparende Or

ganisation geachtet wurde. Die vorgeschriebenen Mindest
schOierzahlen fOr die Bildung von Klassen und Lerngruppen 
sind häufig unterschritten worden. Abweichungen von die
sen Mindestschülerzahlen wurden zu spät beantragt und 
schließlich auch zu großzOgig genehmigt. 

Nach Auskunftder Landesregierung soll dem dadurch begeg
net werden, daß die Verwaltungsvorschrift über die Bildung 
von Klassen und Kursen an berufsbildenden Schulen neu ge
faßt wird. Des weiteren wird die Bildung von kleineren Klas
sen bereits vorab eingeschränkt. 

Aus Anlaß entsprechender Prüfungsergebnisse des Landes
rechnungshofs begrOßt es der Haushalts- und Finanzausschuß 
außerdem, daß die Schulen angewiesen werden, aufdie sach
gerechte Vergabe der Anrechnungsstunden aus den Anrech
nungspauschalen für besondere unterrichtliche Belastungen 
und schulbezogene Sonderaufgaben zu achten. 

Ministerium für Umwelt und Forsten: 

Festgestellt wurde, daß die Bezirkezweier Gewerbeaufsichts
ämter nicht sachgerecht abgegrenzt sind, was zu einem ver
meidbaren Aufwand sowohl in zeitlicher als auch in finanziel
ler Hinsicht fahrt. Der Haushalts- und Finanzausschuß hält es 

daher fOr erforderlich, den Zustandigkeitsbereich des Gewer
beaufsichtsamts ldar-Oberstein mindestens auf den Landkrei'> 
Kusel zu erweitern. Außerdem sollen Aufgaben schwer
punktmäßig zentralisiert und so die Wirtschaftlichkeit bei der 
Aufgabenwahrnehmung verbessert werden. 

Auch das Personal soll wirtschaftlicher eingesetzt werden, 
um so Kapazitäten für den Abbau des Vollzugsdefizits bei 
Überwachungsaufgaben zu schaffen. 

Bemängelt wurde schließlich auch, daß es für die Beteiligung 
der Gewerbeaufsichtsämter im Baugenehmigungsverfahren 
an einer Gebührenfestsetzung fehlt. Dadurch entgehen dem 
Staat Einnahmen in HOhe von 1 Million DM im Jahr. Der 
Haushalts- und Finanzausschuß empfiehlt daher, darauf hin
zuwirken, daß die GehOhrenordnung alsbald geandert und 
ein entsprechender GehOhrentatbestand geschaffen wird. 

Diese wenigen, lediglich beispielhaft herausgegriffenen Fest
stellungen und Empfehlungen verdeutlichen, daß es nach 
wie vor erhebliche Einsparungspotentiale und Möglichkeiten 
zu einerwirkungsvollen und kastengünstigeren Erfüllung der 
Landesaufgaben gibt. 

Die Empfehlungen des Haushalts- und Finanzausschusses sind 
in der Drucksache 12/8172 nachzulesen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich am Ende dieses Be
richts des Landesrechnungshofs allen herzlich danken. die an 
dieser Arbeit mitgewirkt haben. Ich mOchte insbesondere 
dem Präsidenten des Rechnungshofs, Herrn Dr. Schneider, 

den Damen und Herren des Rechnungshofs, dem Stenogra
phischen Dienst, den Mitgliedern der Rechnungsprüfungs
kommission und nicht zuletzt den Mitgliedern des Haushalts
und Finanzausschusses, insbesondere dem Vorsitzenden, far 
die bis heute geleistete Arbeit danken. Damit schließe ich 
meinen Bericht der Rechnungsprüfungskommission sowie 
des Haushalts- und Finanzausschusses zur Entlastung fOr das 
Haushaltsjahr 1993. 

(Beifall im Hause) / 

Vizepr:lsident Heinz: 

Ich danke dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten Mohr, 
und erteile ihm nun erneut zur Stellungnahme fUr die Frak
tion der CDU das Wort. 

Abg. Mohr, CDU: 

Vielen Dank, Herr Pr~ident! Ich habe die Freude und die Eh
re, Ihnen heute die Auffassung der CDU-Fraktion zu dem ab
gelaufenen Jahr 1993 zu der finanziellen---

(Zuruf des Abg. Hammer, SPD) 

• 

• 



• 

• 
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- Sie mOssen zuhören. Herr Hammer! Sie brauchen dies nur 
auf Ihre Heimatstadt zu Obertragen. Dann stimmt das meiste. 

(Beifall bei der CDU · 
Hammer, SPD: Das kann nicht sein!) 

Meine. sehr geehrten Damen und Herren, vor dem Hinter
grund der Ihnen soeben von m~r vorgetragenen Beschluß
empfehlung des Haushalts-- und Finanzausschusses- Drucksa
che 1218172- möchte ich diese Vorlage nicht aufarbeiten, Es 
erscheint mir viel wichtiger, mit Blick auf d~e Zukun.ft einige 
wenige politische Bemerkungen zu unserer finanziellen und 
politischen Situation zu machen. Auch heute sind die Perso
nalausgaben mit 4.3 % Steigerung wesentlich zu hoch. Die 
Einnahmen aus Ste'uern und steuerahnliehen Abgaben sowie 
die allgemeinen Finanzzuweisungen stiegen nur um 3,9 %. 
Von diesen benötigten die Personalausgaben in dem Jahr 
551 7 %, also auch hier eine Steigeiung. 

Daneben sind wir von der verfassungsmaßig vorgeschriebe
nen Obergrenze der Aufnahme von Krediten noch 1,2 Milliar
den DM entfernt. Was die eigentliche yerschuldung des Lan
des angeht. hat Finanzmlnisterßernot Mittler bei der Bera
tung des Haushaltsplans 1996 dem Landtag mitgeteilt. daß 

nach den versicherungsmathematischen Berechnungen die 
Pensionslast fQr die Beschaftigen des Landes 40 Milliar
den DM betragt. Er hat das heute noch einmal hier bestatigt. 
Im letzten Haushalt sind 28 Milliarden DM Schulden aufge
zeichnet. Meine Damen urid Herren, das sind zusammen 
68 Milliarden DM. 

Ein Unternehmen mOßte fOr diese Risiken Vorsorge treffen. 
Wir waren nicht mehr zahlungsfähig. Nu~ geht man daran, 
daraber nachzudenken, wie man die drohende Pensionslast 
absenken kann. Dies preist die Regierung als großen Erfolg, 
obwohl sie fanf Jahre- von 1991 bis heute- wesentlich feuda
ler-als die PreUßen regie"rt hat. 

(ltzek, SPD: Und die anderen Lander?
Ministerprasident Beck: Und lhr45 Jahr"e!) 

-Wir sind hier far das Land zusta.ndig und nicht für andere. 

Wenn man im laufenden Wahlkampf die großen Matadore 
der Koalitionsregierung hört. hat man den Eindruc.k. daß sie 
tu Mannern d~s Jahres in-Deutschfand gekart werden mas~ 
sen. 

(Beifall bei der SPD
Staatsmtn[ster BrOderie: Das. ist richtig!

Ministerprasident Beck: Und Frauen? 
Soviel Zeit muß sein!~ 

Dr. Schiffmann, SPD: Aber Frauen sind 
auch vorzeigbar!

Staatsministerin Frau Dr. GOtte; 
Wo bleiben die Frauen?) 

-Ich warde nicht so frOh Beifall klatschen. Herr Ministerpr~si~ 
dent Beck und Herr Vizeministerpräsident BrOderie, die Her~ 
ren Nixdorf und Reuter waren Manner des JahrE!s. Es gab 
auch eine Frau des Jahres. Sie sind alle als gescheiterte Figu
ren in die Geschichte eingegangen. Meine Herren, geben Sie 
acht. daß Sie nicht Ma.nner des Jahres werden; denn dann 
wird das sehr problematisch fOr Sie. 

(Beifall bei der CDU · 
Ministerpr~sident Bec.k.: Die meisten Ma.nner 

· des Jahres hatten Euer Parteibuch!) 

-Herr Ministerprasident, meine Starke liegt nicht hier im Re

den. in der Schule war ich im Rechnen etwas starker als im Re
den. Sie hatten heute hier eine Auseinandersetzung mit dem 
früheren Finanzminister Emil Wolfgang Keller Ober die Auf
nahme von Schulden. Wir hatten früher im Kreistag von 
Mayen-Koblenz immer zwei Redner. Das waren Leo Schön
berg und Gernot Mittler. Dann hieß es immer, Leo Schönberg 
würde langer reden als Gernot Mittler als Fraktionsvorsitzen
derde_r SPD. Als wir das getestet haben, war das umgekehrt. 

Der Eindruck, der heute geklart werden mußte, war, wie die 

Schuldenaufnahme ist. Das muß man dann ausrechnen. Da· 

mit das auch ganz korrekt und gerecht ist, habe ich das Jahr 
~991 geteilt, die zweite Hälfte for Sie, die erste Halfte far die 
CDU-Regierung vorher~ und habe überall den gleichen Zeit
raum genommen. Da komme ich zu folgenden Erkenntnis
sen. ln diesem Zeitraum - also fOnfeinhalb Jahre - hat die 
CDU-geführte Regierung 6,457 Milliarden DM an neuen 
Schulden aufgenommen. Um das fOr die nicht Eingewiesenen 
zu sagen, das heißt, die Nettoneuverschuldung ist eine ver
schleierte Beschreibung fOr neue zusatzliehe Schulden. Die 
jetzige Regierung hat im gleichen Zeitraum - also von fanf
einhalb Jahren~ 8,067 Milliarden DM aufgenommen. 

(Ministerpräsident Beck; Sagen Sie etwas 
Oberdie deutsche Einheit und 

die Einnahmen!) 

~Herr Ministerpräsident, ich weiß das. 

(Ministerprasident Bec.k: Aber Sie sollten 
es dann auch sagen, daß da die 

deutsche Einheit war!) 

w Herr Prasident, ich hoffe, daß ich ein bißchen mehr Redezeit 
zugebilligt bekomme. Das wird dadurch jetzt ein bißchen l~n
ger. Ich weiß das.lch war bei der Wiedervereinigung hier. 

(Ministerpräsident Bec.k: Eben! Das muß 
man auch einmal sagen!) 

Beim Geld ist es gut, wenn man sehr gelassen und ruhig ist: 
8 Milliarden DM zu 6 Milliarden DM.- Dazu kommt noc.h die 
berOhmte Alois-Schmitz-Milliarde hinzu, die damals far die 
Krank!=!!lhauser aufgeno~men worden ist. Die hat die CDU 
jedes Jahr mit 60 !VJillionen DM bis 70 Millionen DM abbe-
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zahlt. Als 1991 begann, kam die Welle nach oben. Es darften 
zur Zeit wieder 450 Millionen DM bis 500 Millionen DM sein, 

die noch dazukamen. Herr Prasident des Rechnungshofs, da~ 

zu kommen alle leasing-Raten Ober 1996 hinaus, die veran

kert werden mOssen. 

Herr Ministerpräsident, Sie sehen, ehe man sich genau infor
miert hat, sollte man sich aber Zahlen nicht auseinanderset

zen, weil sie meistens alle festgeschrieben sind. Die kann man 

nachlesen. 
(Kraemer, SPD: Das istgut so!) 

Ich gebe Ihnen das nachher auch, damit Sie es weiter vollzie
hen können. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, Sie haben ab 1991 wohl verges

sen, das Ruder herumzulegen. Statt dessen sind die Schulden 
immer schneller gewachsen. Die Nichteinsetzung der Einnah
men des Verkaufs von Versicherungsanteilen war ein schla

gender Beweis. Wie hieß es doch in meiner Rede zum Etat 
1992: ,.Der Ministerprasident will die Beitrage fOr diesen Be
trag als Grundstock far eine PensionsrOckstellung im Etat ein

setzen."? Da habe ich gedacht, Donnerwetter, der Mann ist 

auf dem richtigen Weg. Der Wirtschaftsminister- so habe ich 

damals ausgefahrt- soll anderer Meinung gewesen sein. 

Meine Damen und Herren Abgeordneten des Landtags, die 

Anwort können Sie sic.h selbst geben. Hier wurde eine große 

Chance vertan. Es werden statt dessen immer neue Schulden 
aufgenommen, fOr die es keine bankmaßige Sicherheit gibt. 
Sie verpfanden die Steuereinnahmen unserer Kinder und En

kel an die Banken. 
(Beifall bei der CDU-

Prof. Dr. Preuss, SPD: Jetzt ist es aber genug!

Rösch, SPD: Das mossen Sie gerade sagen!) 

-Wenn Sie ruhig sind, kann ich weiterreden. 

(ROsch, SPD: Es gibt Leute, 
die haben Narrenfreiheit!) 

·Die habe ich mir herausgenommen. 

Auch fOr einen negativen Ausgang der Klage der RWE gegen 
das Land wegen des Kernkraftwerks MOiheim-K:!irlich steht 
keine mOde Mark im Haushalt. Es gibt eine alte Kaufmanns

regel- das habe ich das letzte Mal schon gesagt-: Der pralle 
Geldsack steht keine drei Generationen vor der gleichen 

TOr. - Wie ist das sogenannte Wirtschaftswunder der 50er 

und 60er Jahre entstanden? Da gab es den Bankrott des Staa
tesam 8, Mai 1945. Hier galt die Regel: Der Bettelstab steht 
auch keine drei Generationen vor der gleichen TOr. - Die 

Hemden wurden aufgekrempelt, und es ging standig vor
warts. 

Es gab 1948 eine neue Wahrung. 1949 wurde die Bundesre
publik ins Leben gerufen. Die Marktwirtschaft wurde einge-

fahrt. Die zerstörten Stadte wurden aufgebaut. Schulen, 
BrOcken, Krankenhauser, Altenheime und Sportanlagen 
folgten. Die Westintegration konnte mit den 1952 in Rom ab

geschlossenen ROmischen Verträgen beginnen. Die Bundes
wehr wurde aufgebaut. Es gab einen Juliusturm von 7 Milliar

den DM Guthaben - nicht minus- unter Finanzminister Fritz 
Schaffer. Wir traten der NATO bei und bauten die Europai

sche Gemeinschaft auf, und dies alles ohne Staatssc.hulden. Fi

nanzminister Franz Josef Strauß hat 1969 noch die letzten 
300 Millionen DM des 1966 von der großen Koalition aufge
nommenen Kredits fOr die Bewältigung der Rezession von 

1966 zurückgezahlt. 

Meine Damen und Herren, der Geldsack .war eben prallvoll. 
Aber wie im Leben, die zweite Generation- die 68er- wollte 
ans Geld. Die Schilderung, warum unsere Situation so gekom· 
men ist, wie sie sich darstellt, mOchte ich dem Präsidenten des 
Kieler InstiTuts fOr Weltwirtschaft, Herrn Herbert Giersch, 
überlassen; denn mich wOrden Sie totschreien, wenn das von 
mir ware, was ich jetzt sage. 

{Vizeprasident Bojak Obernimmt 
den Vorsitz} 

Er schrieb in der ,.Wirtschafuwoche" in der Ausgabe vom 
9. November 1995 folgendes: Die Wurzeln des Problems rei

chen zeitlich zurock bis zum Beginn der 70er Jahre. Wir beob

achteten 1969 die wilden Streiks, die das Nachhinken der Ta

riflOhne und die Phase der Überbesch.:.ttigung beendeten, 

außerten 1972 die ketzerische These, nun sei das Beschafti· 
gungsrisiko zu reprivatisieren, also dem Arbeitsmarkt zuzu
weisen,"--

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Kollege, Ihre Redezeit ist schon überschritten. 

Abg. Mohr, CDU: 

-Herr Prasident, ich lese das Zitat noch zu Ende. 

• - ,.hOrten die belehrende Antwort, es ließen sich 5 % Ar
beitslosigkeit mit 5% Inflation bekämpfen, und lesen 1972 
die alarmierende Studie Ober die Grenzen des Wachstums. 

1973 gab es den Ölpreisschock, der wie eine Rt'Volte der Um
welt anmutete, und 1974 • statt der gebotenen Lohnmaßi
gung - die trotzige Lohnwelle der Kluncker-Runde, die das 

Ende der Vollbeschäftigung besiegelte. So jedenfalls pr.asen
tiert sich die Geschichte in der eigenen Erinnerung. • 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich 
darf noch etwas sagen. Ich werde meine Rede dann beenden. 
lch habe noch einige Seiten gehabt. 

(Schafer, SPD: Zu Protokoll geben•) 

• 

• 
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FOr die CDU·Fraktion darf ich fflr;en mitteilen~ daß wir der 
Entrastung der L.andesregierung und des Rechnungshofs zu
stimmen. 

Mein Dank gilt der Landesregierung und dem Rechnungshof 

und seinen Bediensteten, an der Spitze dem Prasidenten, 
Herrn Dr. Schneider. Der Dank. gilt den Damen des Landtags. 

insbesondere der ausscheidenden Frau Schill. die zum Rech
nungshof geht. der Landtagsverwaltung und den Damen und 
Herren des Stenographischen Dienstes. 

Zum Abschluß meiner AusfQhrungen darf ich mich far Ihre 
Aufmerksamkeit bedanken. Dies ist wohl meine letzte Rede; 
Sie werden in diesem Hause dann von mir erlefc:htert sein. Ge
statten Sie mir hierzu einige persOnliehe Bemerkungen. 

Seit dem Jahre 1979 gehöre ich dem Landtag an. Seit dieser 
Zeit habe ich hier eingebracht" was mirvon zu Hause aus mit
gegeben wurde. Ich war Mitgl~ed des Umweltausschusses und 
des Wirtschaftsausschusses. ln den letzten beiden Legislatur
perioden war ich als Vorsitzender und seit 1991 als stell,ver
tretender Vorsitzender Im Haushalts- und Finanzausschuß tä
tig. Hierbei habe ich versucht, meiner Aufgabe als Abgeord
netergerecht zu werden. 

Die Bekampfung der Arbeitslosigkeit durch das Bimbsstruk
turprogramm in meiner Heimat zeigt mir, daß man etw.ls be
wegen kann. Der Wiederaufbau der Burg Namedy und des 
Schlosses Sayn wurden und werden nach dem Ausbau der Ab
tei Sayn durchgefOhrt. Meinen Kollegen und meinen langjah
rigen Freund Leo Schönberg habe ich immer gestotzt. daß 
Maifeld von der landliehen Struktur in ein Wirtschaftsgebiet 
umzuwarideln ist. Die Eingnlnung der Petlenz und die Errich
tung des Vulkanparks schließen den Kreis. Hiertor darf ic;h 
der alten wie der neuen Regierung far das Vertrauen recht 
herzlich danken. 

Mein Dank gilt meinen Kollegen in der Fraktion, die mich ge

tragen haben. Den Fraktionsvorsitzenden Rudi Geil. Hans
Otto Wilhelm und Emil Wolfgang Keller und Dir, lieber 
Christoph BOhr, gilt mein Dank fQr die Unter.stlltzung, auch 

fQr den Schutz, den ich durch Dich erfahren habe. 

Herr Prlsident Grimm, zum Abschluß gilt mein Dank Ihnen 
sowie der Vizepnlsidentin und den Vizeprasidenten, aber ins
besondere Ihnen, meine Kolleginnen und Kollegen im 
rheinland-pfalzischen Landtag. Wir haben zusammen gestrit
te~ um den besten Weg fQr unsere Bevölkerung in 
Rheinland-pfalz zu finden. Ihnen und Ihren Familien wünsche 
ich fOr die Zukunft alles erde!'lklich Gute. Halten Sie an der 
Unabhlnglgkeit der Abgeordne~n mit aller Hartnackigkeit 
fest. SchOtzen Sie die Freiheit des einzelnen und treten Sie 
mit all Ihren Kratten fOr unsere Demokratie ein. ln diesem 
Sinne verabsch.iede ich mich von Ihnen mit einem herzlichen 
,..GIOck auf" fOr den neu zu wahlenden Landtag. 

Ich danke Ihnen. 
(Beifall im Hause) 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Abgeordneter ltzek hat das Wort. 

Abg. ltzek, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ein Problem- dies 
hatsich bei den Beratungen im Entlastungsverfahren heraus-
gestellt- ist. daß wir nicht mehr zeitnah den Bericht des Rech
nungshofs. diskutieren und beraten. Der Rechnungshof hat 
das Haushaltsjahr 1993 geprüft. Die PrOfung war 1994. Der 
Bericht ist vom Mai 1995. Wir führen die Beratung und das 
Entlastungsverfahren im Februar 1996 durch. 

Ziel des neuen Landtags muß es sein, wieder zeitnaher an die 
Beratungen heranzukommen, das heißt richtigerweise, im 
September mOßte __ diese Thematik behandelt werden. damit 
wir im Oktober mit dem Entlastungsverfahren fertig werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD). 

Herr Kollege Mohr, ich schatte Sie sehr; das wissen Sie. Wenn 

Sie die strengen Maßstabe. die Sie heute an den Haushalt des 
Landes gelegt haben, an den Bundeshaushalt legen warden, 
dann hätte das zur Folge. daß Herr Waigel noch heute abend 
vor 18 Uhr beim Konkursrichter erscheinen müßte. 

(Beifall bei der SPD • 

zuruf des Abg. BOhr, CDU) 

Meine Damen und Herren, ich glaube, daraber sind wir uns 
einig, und ich mache dies auch ganz ruhig. 

(ZurufdesAbg. BOhr, CDU) 

Die finanzielle Situation aller Gebietskörperschaften bereitet 

uns große Sorgen. Das gilt sowohl für den Bundeshauslialt als 
auch für die Landeshaushalte und die Kommunalhaushalte. 
Man muß auch nachfragen, wieso es zu einer solch schwieri
gen Finanzlage dieser Gebietskörperschaften kommt. Man 
kann doch nicht einfach so tun, als ob es die deutsche Einheit 
nicht gegeben hatte. Allein das Land und die Kommunen in 
diesem Land verlieren jahrlieh 1,5 Milliarden DM an Steuer
einnahmen oder an Zuwendungen, die sie eigentlich bekom
nien hatten. Diese 1,5 Milliarden DM kann man nicht einfach 
ausblenden. 

(Beifall bei der SPD) 

Die zweite Ursache ist gerade für das Jahr 1993 besonders 
wichtig, namlich steigende So~ialhilfekosten. Nehmen wir 
einmal den Bereich der Kommunen: Dort sind die sozialhilfe
kosten von 1,386 Milliarden DM im Jahre 1990 auf 2.423 Milli
arden DM im Jahre 1993 angestiegen, das heißt im Schnitt 
eine Steigerung um nahezu 20% pro Jahr. 
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Wenn ich mir die Beschlußempfehlung anschaue, so zeigt 
diese, daß wir uns einig sind. Als Beschlußempfehlung für 

dieses Parlament steht, wesentliche Ursache fOr die ungOnsti

ge Entwicklung war der mit 22,4% erneut Oberproportionale 
Zuwachs bei den Sozialleistungen. Wir beschließen das, und 
gleichzeitig wird das wieder in Frage gestellt. 

Aber wie war es denn auch im Jahr 1993, Ober das wir heute 
diskutieren? Wir hatten eine schlechte Konjunkturlage, die 

Arbeitslosenzahlen waren angestiegen, und wir hatten keine 
Steigerung des Bruttosozialprodukts, sondern damals ist das 
Bruttosozialprodukt real um 1,2 % gesunken, in Rheinland

Pfalztatsachlich um 1,8 %. 

Trotz dieser schlechten Grundvoraussetzungen gibt es aber 
fQr das abgeschlossene Haushaltsjahr 1993 des Landes auch 
positive Aspekte. Ich will diese herausstellen: Bis Ende der 
80er Jahre haben uns die jahrliehen Haushaltsreste immer 
große Sorgen bereitet. lm Jahr 1993 waren wir bei Haushalts
resten von 1,9 %. Wir lagen damit an zweiter Stelle im Lan· 
derverglekh. Wichtig ist, daß die Landesregierung das umge

setzt hat, was wir als Haushaltsgesetzgeber beschlossen ha
ben. Das ist auch eine wichtige Voraussetzung, und das soll

ten wir als Parlament besonders ernst nehmen. Der vom Lan

desgesetzgeber vorgegebene Rahmen wurde damit umge

setzt. 

Unbefriedigend- dies gebe ichzu-ist die Steigerung der Per

sonalausg.aben um 4,3 %. Aber selbst die Tatsache, daß die 
Personalausgaben im Jahr 1993 geringer waren als der An
stieg der Gesamtausgaben, entledigt uns nicht der P'flicht, 

diesem Bereich unsere besondere Aufmerksamkeit zu schen

ken. 

Sie sind unterschiedlicher Auffassung und glauben, ohne Per
sonalwirtschaftskonzept hatten wir wesentlich mehr Stellen. 
Wir haben politisch entschieden und Stellen geschaffen. Wir 
sind bereit, mehr Lehrerstellen zu schaffen, und wir sind be
reit, mehr far die Polizei und fOr die Justiz zu tun. Das war 
eine politische Entscheidung. Aber ohne dieses Planwirt

schaftskonzept ware es nicht moglich gewesen, das Ober

haupt umzusetzen. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Mohr, als erstmals diese Diskussion vom Rechnungshof 

aufgegriffen worden ist, habe ich 1987 in einer politischen 
Diskussion im Landtag die Frage des Pensionsfonds angespro

chen. Damals waren Sie noch an der Regierung. Von selten 

der CDU-Regierung hat man mich ausgelacht. Auch die Mit
glieder der Fraktion haben gesagt, es warekein Thema. Mitt~ 

lerweile hat sich in allen Landern gezeigt, daß die Pensions
frage eine Angelegenheit ist, die in den nachsten Jahren ver
starkt schwere Probleme aufwerfen wird. 

(Beifall desAbg. Franzmann, SPD) 

Ich meine, mit diesem Pensionsfonds, mit dem heute morgen 
verabschied~ten Gesetz, sind wir auf dem richtigen Weg, Das 

ist auch von allen Sachverstandigen, die wir zu der Anhörung 
geladen hatten, bestatigt worden. Daß es nicht das Optimal

ste ist, gestehe ich ein. Am besten ware es gewesen, wir hät
ten 40 Milliarden DM, um damit einen Pensionsfond!> bilden 
zu kOnnen. Dazu waren wir aber nicht in der Lage. 

Ich will Ihnen noch zwei Zahlen nennen, namlich die Steige
rung der Personalausgaben von 1983 bis 1993 mit 50,6% und 
die Steigerung der Versorgungsleistungen mit 62,6 %. 

Ziel eines jeden Parlaments, vor allem auch des rheinland
pfälzischen Parlaments, muß es sein, die Personalkosten zu 

reduzieren. Sonst haben wir keine Möglichkeit mehr fUr eine 
politische Gestaltung. 

Wichtig für unsere Wirtschaft, für das Handwerk und die Ar
beitnehmer ist natürlich auch eine hohe lnvestitionsquote. 
Ich meine, eine Investitionsquote von 16,1 % kann sich sehen 
lassen. Ziel muß es sein, diese 1993 erreichte Quote weitge
hend auch in den Folgejahren beizubehalten. Nur dann ge

lingt es uns, Arbeitsplatze im Handwerk, im Mittelstand zu si
chern und etwas für den Arbeitsmarkt zu tun. 

Ich weiß, die Kreditfinanzierungsquote ist etwas, was einem 
auch Sorge bereiten muß, Dies ist aber nicht ein Problem des 

Landes Rheinland-Pfalz allein. Wir zahlen jede achte Mark. fOr 
Zinsen, und der Bund zahltjede vierte Mark, die er einnimmt, 

für Zinsen. Dies ist keine Entschuldigung und auch keine 
Schuldzuweisung, sondern eine Feststellung. Ich hoffe, daß 
dies, obwohl es schwierig werden wird, in der Zukunft viel

leicht etwas verbessert werden kann. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zu einem Punkt 

noch einige Anmerkungen machen, und zwar zur Textzif
fer 15- Wirtschaftsführung der Sport-Toto GmbH. Für mich 
ist das schon bedrückend. Man muß dabei vorausschicken, 

daß die Prüfung des Rechnungshofs durch eine Bitte des Fi
nanzministeriums veranlaßt wurde, einmal diese Sport-Toto 
GmbH zu überprüfen. Man hat also nicht vom Rechnungshof 

ursachlich. sondern vom Finanzministerium darauf hinge
wirkt, daß diese Prafung erfolgt. 

Man kann sich sicherlich daraber streiten, ob ein Prozent für 

die Werbung richtig ist. Far diese GmbH besteht weitgehend 
kein Risiko. Von einer solchen Gesellschaft erwarte ich, daß 

sie nach ordnungsgernaßen wirtschaftlichen Grundsatzen ar

beitet. Es ist einfach nicht in Ordnung, daß dort GeschafufOh
rergehaltergezahlt werden, die in keiner Relation zu den Ge

haltern in anderen Bereichen stehen. Ich weiß, die Sport-Toto 

GmbH hat uns einen Aufsatz geschickt, wonach die Ge· 
schaftsführer in der Bundesrepublik Deutschland im Durch

schnitt 362 000 DM verdienen warden. Selbst wenn es so wa
re. so handelt es sich dabei jedoch um Betriebe mit hohem Ri· 
siko für die Geschaftsführer. 

(Zu rufdes Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

• 

• 
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Er muß unternehmer!sch tatig sein. ln dieser Sport-Toto 
GmbH fließt aber alles wie Milch und Honig. ohne eigenes 
Zutun. nurweil sie.die Möglichkeit haben, Sport-Toto zu be
treiben. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zuruf von der SPD: Genau!) 

Ich meine. daß ein Gehalt in HOhe von Ober 450 000 DM nicht 

mehr in Relation zu dem steht. was dort tatsachlich geleistet 
werden muß. Man soflte sich. einmal ansehen, was in Ahn
lichen Gesellschaften verdient wird. ln Rheinland-P1alz zahlt 
die Sport-Toto GmbH die höchste Vergütung für einen Ge
schlftsfOhrer. gefolgt von einigen anderen Landern, begin
nend mtt 368 000 DM. Allerdings wird dort das Dreitadle mit 
dreimal soviel Mitarbeiterr, umgesetzt. Darclus wird das un
gOristige Verhaltnis in diesem Bereich ersichtliCh . 

Ich möchte einige Beispiele nennen. damit man weiß, von 
welcher GrC!ßenordnung hiei- gesProchen wird. Der Ge~ 
schaft:sfohrer der hessischen Gesellschaft erhalt mittlerweile 
weniger als 200 OQO DM. in Harnburg werden 215 000 DM ge

zahlt. Man kann sicherlich Ober manche Fesl>tellung des 

Rechnungshofs in dies~m Bereich streiten. Als Parlamentarier 
l:rgert mich aber besonders, daß wir uns bei den Haushaltsbe~ 
ratungen herumqullen, ob man noch eine Million for. den 
Sport lockermachen kann, merken dann, daß wir haushalts
mlßlg keinen Spielraum haben, und hier werden aufgrund 
einer miserablen HaushaltsfOhrung Millionen verschenkt und 
damit dem Sport entzogen. Das Ist fOr mich nicht verstan~
llch. 

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

Zuruf des Abg. Sei bei, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist alles in einer anderen Zeit entrtaJ!den. Auch die Mit
glieder des Aufsichtsrats. die von seitendes Landes dort ver
treten waren, waren keine Leute. die diese Landesregie
rung---

(Widerspruch bei der CDU

Zurufe von <!er CDU und von dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Unruhe im Hause

Glocke des Prasidenten) 

Nachdem dies festgesteHt wurde, haben wir sie abber~fen 
und durch neue ersetzt: 

(Anhaltend Unruhe im Hause
Glocke des Prasidenten-

Dr. GOiter, CDU: Ihr habt alles gewußt, 

und jetzt diese Heuchelei!). 

Herr Jullien. wenn Sie das for ordnungsgernaß halten, ist das 
Ihre Auffassung. Ich kritisiere das. 

(Dr. Götter, CDU: Lassen Sie 
doch die Heuchelei! -

Weitere Zurufe von der CDU

Glocke des Prasidenten
Anhaltend Unruhe im Hause) 

Wir haben nichts gewußt. weil diese Punkte nicht bekannt 
waren. 

Vizepr:lsident Bojak: 

Sie haben wie Ihr Vorredner die Redezeit um eine Minute 
Oberschritten. Sie massenjetzt zum Ende kommen. 

(Anhaltend Unruhe im Hause
Zurufdes Abg. Dr. Gölter, CDU) 

Abg. ltzek, SPD: 

Herr Dr. GO!ter, warum regen Sie sich so auf? Sie waren doch 
davon gar nicht begOntigt! Ich nehme mir das Recht heraus. 
auf Mißstande hinzuweisen. 

(Dr. Gölter, CDU: Heuchelei! -
Glocke des Präsidenten) 

Wenn ich dann sehe, wie wir uns bei den Haushaltsberatun
gen schwertun, die eine oder andere müde Mark fürdie eine 
oder andere Einrichtung lockerzumachen, und sehen, wie 
schludrig gearbeitet wird, dann mOssen die Finger in die 
Wunde gelegt werden . 

·(Beifall der SPD und der F.D.P.

Dr. Gölter. CDU: WeinkOniginl
Unruhe im Hause) 

Vizepräsident Bojak: 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht Herr Abge
ordneter Seibel. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
räume offen ein, mein Engagement halt sic.h in Grenzen, hier 
zum Bericht des Haushalts- und Finanzausschusses und zum 
Jahresbericht des Landesrechnungshofs eine Rede zu halten, 

(Dr. GOiter, CDL!: Das wQrde 
ich auch sagen!} 



10278 Landtag Rheinland-P1alz -12- Wahlperiode -129- Sitzung, 29- Februar 1996 

und zwar deswegen, weil es das Parlament erneut nicht zu
stande gebracht hat, den Jahresbericht des Landesrechnungs

hofs zeitnahe zu besprechen und zu bearbeiten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Wenn ic.h mir als Mitglied des Haushalts- und Finanzausschus
ses und der Rechnungsprüfungskommission eines wünsche, 
so ist es, daß das Parlament in der kommenden Legislaturpe
riode die Kraft hat, auch gegenüber der Landesregierung 

durchzusetzen, daß die Jahresberichte zeitnahe beraten wer
den können. Eine der Voraussetzungen dafor ist, daß die Lan
desregierung zeitnahe ihre entsprechende Stellungnahme 
dem Parlament vorlegt. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Hier trifft natürlich in zweiter Unie auch die Koalitionsfrak~ 
tionen eine entsprechende Mitverantwortung und Mit· 
schuld; denn sie mOssen im Zweifel auch dafar sorgen, daß 
die Landesregierung ihre Stellungnahme zum Jahresbericht 
des Rechnungshofs zeitnahe vorlegt. 

Es geht um das Haushaltsjahr 1993. Es mach~ schon beinahe 
keinen Sinn mehr, Ober die Haushaltsdaten und Ober den Ab· 
schluß 1993 zu debattieren. Mittlerweile liegen namlich die 
Haushaltsberatungen far das Jahr 1996 hinter uns. Es hat vie· 
le Veranderungen gegeben. Wenn man die Daten und Kenn
zahlend~ Jahres 1993 anspricht, so hat das fast nur noch hi
storischen Wert. Herr ltzek, andererseits trifft der Landes· 
rechnungshof natürlich auch viele Feststellungen, die dann, 
wenn sie aufgegriffen und konsequent umgesetzt würden, 
zu erheblichen Einsparungen in der Landesverwaltung, im 
Haushalts- und Finanzbereich der Landesregierung fahren 
könnten. 

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

Es sind Beispiele genannt worden. Eines der gravierenden 
Beispiele istmit Sicherheit die Prüfung der Sport· Toto GmbH. 
Da ist dem landesrechnungshof, wenn man das einmal so 
formulieren darf, ein echter Coup gelungen. Der Landesrech
nungshof hat eindrucksvoll unterstrichen, daß er eine wichti
ge und bedeutungsvolle Institution im Lande ist und ~aß das 
Parlament diese Institution natürlich auch entsprechend wür
digen und bei ihrer Tatigkeit unterstützen muß. Ich erwähne 
das deshalb, weil es beispielsweise in einigen besonders gela
gerten Fallen um die Prüfungsmöglichkeit des Landesrech
nungshofs geht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir alle als Parlamentarierinnen und Parlamentarier müssen 
meiner Meinung nach ein gesteigertes Interesse daran ha~ 

ben, daß die Prüfungsmöglichkeiten des Landesrechnungs
hofs möglichst umfassend sind. Dies bedeutet namlich bei
spielsweise auch, daß bei privatisierten Einrichtungen, Betrie. 
ben und Gesellschaften bei den Kommunen in Zukunft eine 
Prüfung durch den Landesrechnungshof möglich sein muß. 

(Beifall der Abg. Frau Gratzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Kollege ltzek 
hat das Ergebnis der Prüfung der Sport-Toto GmbH ange
sprochen. Herr Kollege ltzek, mit Verlaub, ich möchte schon 
ansprechen, daß Sie so geredet haben, wie ein Oppositions
politiker reden würde. Sie tragen natürlich dafUr auch ein 
Stück weit Mitverantwortung. Es war Ihre Landesregierung, 
die für das Haushaltsjahr 1993 und für die Jahre davor und 
danach die Verantwortung tragt. Das bedeutet, Sie müssen 
dann natarlich auch Ihre l.dndesregierung in die Pflicht und 
Verantwortung nehmen. ln diese Richtung hätten Sie einige 
deutliche Worte sprechen müssen, zum Beispiel inwieweit die 
Landesregierung ihre Aufsichtspflichten und ~möglichkeiten 
wahrgenommen oder eben nichtwahrgenommen hat. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Landesrechnungshof hat- das war jedenfalls fOr unsere 
Fraktion keine Überraschung - deutliche Kritik an dem 
Leasing-Verfahren für Hochbaufinanzierungen geObt. Wir 
haben das von Anfang an deutlich gemacht und fOhlen uns 
durch die Kritik des Landesrechnungshofs ausdrücklich und in 
jedem einzelnen Punkt bestätigt. 

Der Landesrechnungshof hat darüber hinaus- das war natür
lich interessant· aufgedeckt • so wOrden wir das jedenfalls 
betrachten-, daß die Landesregierung -jedenfalls bei einer 
Hochbaumaßnahme ·quasi mit eigenen Krediten diese Hoch

baumaßnahme finanziert hat. Das ist das Gegenteil dessen, 
was verkOndet wird. Sie verkünden nämlich, Sie wollen durch 
Leasing-Finanzierung privates Kapital für staatliche Aufga
ben mit nutzen und mit zur Finanzierung von staatlichen 
Aufgaben heranziehen. Gegen diese von Ihnen gemachten 
Vorgaben haben Sie zumindest in diesem einen Fall klar und 
eindeutig verstoßen. Das hat der Landesrechnungshof auch 
geragt. 

Der Landesrechnungshof hat auch meiner Meinung nach 
deutlich gemacht - das haben wir ebenfalls von Anfang an 
gesagt -. daß Leasing-Finanzierung und private Finanzie
rungsformen dem Land kein Geld einsparen, sondern im Ge

genteil diese privaten Finanzierungsformen auf jeden Fall 
teurer sind. Das bedeutet, letztendlich ist diese Privatfinan
zierung politisch gewollt, um Dinge, die im Rahmen des nor~ 
malen Landeshaushalts nicht finanziert werden kOnnen, auf 
den Weg zu bringen, dies auch deshalb, weilihnen die politi
sche Kraft und der Mut fehlt, Prioritaten und Schwerpunkte 
zu setzen. 

• 

• 
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Eines Ist völlig klar: Angesichts der FinanZlage können wir 

nicht mehralldas finanzieren, was vielleicht wonschensw~rt. 
möglicherweise auch notwendig ist oder als nqtwendig er
achtet wird. Da mu!3 eben eine Prloritaten-. und Schwer-· 
punk:tsetzung er:folgen. Dazu hat diese Landesregierung 
nicht den Mut und die Kraft. Deshalb weichen Sie dann auf 
solche Finanzierungsformen aus. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herre"* im Qbrigen - das haberi wir im 
Haushalts- und Finanz~usschuß gemeinsam und Obereinstim
mend festgestellt - ist das Ulind Rheinla_nd-Pfalz natOrlich 
nach wie vor ein finanzschwaches_ Land. Das hat auch dies~ 
Koalition in fOnf Jahren Regierungsa-rbeit nicht verandern 
können. lm Hinblick auf die Verschuldung liegen wir an vlert· 
letzter Stelle im Vergleich zu den FUtchenllnder im Westen. 
Wir haben also eine Oberproportional hohe Verschuldung in 
Rheinland·?falz. Wir liegen bei den Personalausgaben trotz 
Ihres so großartig verkOrnieten Personalwirtschaftskonzepts 
deutlich weft oben, nlmlich an zweiter Stelle, was die Perso~ 
nalsteigen.mgsraten Im Hinblick auf die Jahre 1991 bis 1993 
betrifft. 

(Lang, B., SPD: Ihre Personalantrage sind 

uns noch in guter Erinneiung!) 

Das macht auch deutlich, daß S(e allihre Ankündigungen. all 

Ihre Versprechungen, i~besondere im Hinblick auf die Fi· 
nanzpolltik und_ auf die Personalbewlrtschafturtgspolitik, 
letztlich nicht erfallen bzw. nicht einhalten konnten, meine 
sehr geehrten Damen und Her~en von den Koa\ltionsfraktio~ 
nen. 

Das macht auch deutlich, daß Sie gut beraten waren, in vielen 
Fragen, aber die in diesem Hause debattiert wird und zu de
nen Sie AnkOndigungen machen, ein bißchen zurackhalten
der und mit ein wenig mehr Realita:tssinn aufzutreten. Das 
wardemeiner Meinung nach auch die eine oder andere Oe· 
batte wesentlich erleichtern. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich will zum Schluß kommen und 
deutlich mach~n. daß wir die Empfehlungen des Haushalts-
und Finanzausschusses und.damit natOrlich auch die Empfeh· 
Iungen der,. RechnungsprOfungslcommlssion mittragen. Wir 

erwarten von der Landesregierung, daß diese Empfehlungen 
lOckenlos und buchstaben- und wortgetreu umgesetzt wer· 
den. Wir möchten nicht erleben. daß sie · wie in der Vergan· 
genlieit ·an der einen oder anderen Stelle nicht so umgesezt 
werden. wie es das Parlament demnachst beschließen wird. 

Ich will nodl far das Präsidium und far die anderen Fraktio· 
nen deutlich machen, daß wir eine getrennte Abstimmung zu 
Nummer 3 der Beschlußempfehlung beantragen. Wir werden 
der Landesregierung gernaß § 114 der Landeshaushalts.ord· 
nung keine Entlastu~g far das HaUshaltsjahr 1993 erteilen. 

Das hangtdamit zusammen, daß wir natOrlich zum einen Ihre 
Haushaltspolitik insgesamt auch politisch betrachten und be· 
werten. was eigentlich selbstverstandlieh ist, und das hangt 
zum anderen auch damit zusammen, daß wir die Privatfinan· 
zierung im Zweifel fOr ve-rfassungswidrig halten und deshalb 
auch eine .entsprechende Klageschrift vorbereiten. Diese 
zwei fOr uns besonders gravierende Punkte will ich deutlich 
herausstellen, die dann in der Konsequenz zur Verweigerung 
der Entlastung fahren massen. Den Nummern 1, 2 und 4 wer
den wir zustimmen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr:lsident Boj.Bk: 

Das Wort hat nun Her~ Kollege Dieckvoß. 

Abg. DieckvoB, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 
Jahr 1993. auf welches sich das Entlastungsverfahren bezieht. 
war ein besonders schwieriges Jahr. Ausgehend von einem ei~ 
nigungsbedingten Boom. insbesondere im Jahr 1991, kam es 
weltwirtsc.haftlich bedingt zu einer rezessiven Phase, die im 
Jahr 1993 zu einem realen Absinken des Bruttoinlandspro~ 
dukts bundesweit um 1,7 %, in Rheinland~pfa[z um 
1,8 % fOhrte. Dies hatte zur Folge, daß die Einnahmen aus 
Steuern und steuerAhnliehen Abgaben um rund 209 Millio~ 
nen DM hinter dem veranschlagten Betrag zurQckblieben 
und die Einnahmen somit hin deutlich geringer als erwartet 
stiegen. 

Diese Entwicklung setzte sich Obrigens im folgenden Jahr 
1994 noch gravierender fort, in dem die bereinigten Einnah~ 
men gegenaber dem Vorjahr um 0,92 % zurackgingen. in 
dieser rezessiven Phas~ war es besonders wichtig, die lnvestiM 
tionsquote hoch zuhalten, 

(Vereinzelt Be,fall bei der F.D.P.) 

was mit 16, 1 %, der zweithöchsten Investitionsquote aller al~ 
ten Flachenlander hinter Bayern, auch geschah. Die Investi
tionen blieben mit Ober 3 Milliarden DM gegenOber dem 
Vorjahr nahezu konstant. 1992 beliefen sie sich auf 3,07 Milli
arden DM und 1993 auf 3.05 Milliarden DM. 

Meine Damen und Herren, es liegt auf der Hand, daß sich 
hieraus ein gewisses. Spannungsverhältnis zur Kredit1inanzie
rungsquote ergibt. die im Jahr 1993 mit 6,5 % aus heutiger 
Sicht dennoch vergleichsweise moderat blieb. Deshalb ist es 
natQr\ich richtig. wenn die Beschlußempfehlung ·Drucksache 
12/8172 • zur Sicherung des finanziellen Handlungsspiel· 
raums des Landes Leitlinien formuliert, denen die F.D.P.
Fraktion ausdrOcklich zustimmt. wenn beispielsweise eine 
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strenge Ausgabendisziplin verlangt wird. Ich verweise darauf, 
daß im folgenden Jahr 1994 die Volumensteigerung ganze 
1,4% betrug. 

Wie in den Vorjahren empfehlen Rechnungshof und Rech

nungsprQfungskommission unter anderem, auch zu untersu
chen, ob und gegebenenfalls welc.he Möglichkeiten noch be
stehen, Aufgaben des Landes unter Beachtung sozialer Ge
sichtspunkte wirtschaftlicher von Privaten erledigen zu lassen 
und Landesaufgaben, die wirkungsvoller und kostengOnsti

ger von nachgeordneten Landesbehörden oder kommunalen 

Stellen erledigt werden können, auf diese Stellen zu übertra
gen. letzteres ist jOngst auf dem Gebiet des Offentliehen Ge
sundheitswesens geschehen. 

Meine Damen und Herren, nicht Oberall scheint der Zwang 
zur Sparsamkeit erkannt worden zu sein. Die Wirtschaftsfüh
rung der Sport-Toto GmbH hat die Öffentlichkeit in den ver
gangeneo Monaten stark beschäftigt. Rechnungshof und 
Rechnungsprüfungskommission gelangten zu der Auffas
sung, daß die vom Land an die Sport-Toto GmbH fOr die 
Durchführung der Auftragsgeschäfte Zahlenlotto, Spiel 77, 
Losbrieflotterie und Super 6 überlassene Vergütung von 
12,9% der Spieleinsatze mehr als ausreichend bemessen sei, 
daß ein zu großzügigesAusgabenverhalten und die Nichtaus
schöpfungvon Einnahmen zu Lasten des Sports geringere Ge
winnausschöpfungen zur Folge hatten und daß ferner insbe
sondere die Personalkosten und die Zuwendungen an die 
Gremien zu hoch sind und eine der beiden GeschattsfUhrer
stellen entbehrlich ist. 

Zwischen der Sport-Toto GmbH und ihrer Tochtergesellschaft 
Sport + Reisen GmbH bestehen infolge ldentitat der Gesell
schafter enge Verflechtungen, zu mal die Geschafte durch die 
Leitung der Sport-Toto GmbH geführt werden und die Ober

wiegende Tatigkeit der Sport + Reisen GmbH durch Auftra
ge der Sport-Toto GmbH bestimmt wird. Trotz dieser Ver
flechtungen wurde dem Rechnungshof die Prüfung der 

Sport + Reisen GmbH verweigert. Das stieß bei der Rech
nungsprOfungskommission auf Unverstandnis. 

Sie hat daher die Landesregierung aufgefordert, sicherzustel
len, daß die dem Rechnungshof nach dem Geschäftsbesor

gungsvertrag bei der Sport-Toto GmbH eingeraumte Prü
fungsmöglichkeit auch die Sport + Reisen GmbH und künfti
ge Beteiligungen auch an weiteren Unternehmen privaten 
Rechts umfaßt. 

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

Zuruf des Abg. Seibel, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Sie hat die Landesregierung ferner aufgefordert, zu prOfen, 
welche Alternativen es zur Durchführung der Staatlichen LotR 

terien gibt und bei der Sport-Toto GmbH darauf hinzuwir

ken, daß vor Ablauf des Geschaftsbesorgungsvertrags eine 
Geschattstahrerstelle eingespart wird und die Gesellschaft al-

le ihr zustehenden Ertrage bei der Tochtergesellschaft 
Sport+ Reisen GmbH auch wirklich geltend macht. 

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

Die Landesregierung hat erklart, daß sie vor Ablauf des Ge
schaftsbesorgungsvertrags eine Senkung der Geschaftsbesor
gungsvergatung anstrebe und die dem Land zustehenden 
Kapitalerträge einfordere und sich dafOr einsetze, daß die 
den Sportverbanden zustehenden Gewinne der Gesellschaft 
starker von einer eigenverantwortlichen und kostenbewuß
ten Wirtschaftsführung abhangig werden. 

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

Die Rechnungsprüfungskommission hat dies zustimmend zur 
Kenntnis genommen. 

ln einem anderen Fall, in dem es unter anderem ebenfalls um 
das BesoldungsgefUge ging, nämlich beim Sparkassen· und 
Giroverband, ergaben sich Ober die Frage der Möglichkeit zu 
rechtsaufsichtlichem Einschreiten unterschiedliche Rechtsauf
fassungen zwischen dem Rechnungshof einerseits und der 
Landesregierung andererseits, wovon die RechnungsprO· 
fungskommission Kenntnis genommen hat, ohne selbst Posi
tion zu beziehen. Ich neige der eine solche Befugnis auf 
rechtsaufsichtliches Einschreiten bejahenden Rechtsauffas· 
sung des Landesrechnungshofs zu. 

Oie Position der Landesregierung wOrde zu einem Berufungs
fall in anderen PrOfungsbereichen, etwa bei der Landwirt
schaftskammer oder bei Selbstverwaltungsorganen der Wirt
schaft, die der Prüfungskompetenz des Rechnungshofs unter
liegen, fOhren. 

Bei allem Zwang zum Sparen und zur Beschrankung der Per
sonalkosten gibt es freilich einige Sektoren, in welchen eine 
begrenzte Vermehrung des Personals unabweislich ist. lc.h ha· 
be das insbesondere bei den Haushaltsberatungen in dieser 
Legislaturperiode mehrfach dargestellt. Das gilt bei Steige
rung der Schalerzahlen pro Schuljahr von 12 000 bis 13 000 
zum einen far die Schulen. Angesichts erheblich steigender 
Fallzahlen bei unseren Gerichten gilt das ferner fOr die Justiz. 
Es gilt letztlich zum Zwecke der Wahrung der Inneren Sicher

heitauch far die Polizei. 

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

Um so wichtiger ist es, in diesen Bereichen mit den verfOgba
ren personellen Ressourcen so ökonomisch wie möglich um
zugehen. Dieses Thema spielt bei den Entlastungsverfahren 
seit Jahren eine wichtige Rolle. Das Haushaltsjahr 1993 macht 
keine Ausnahme. Unterrichtsorganisation, Unterrichtsbedarf 
und Lehrereinsatz an berufsbildenden Schulen, die Frage der 
Bildung schulübergreifender Fachklassen an Berufsschulen 
sowie Organisationen, Bedarf .an Lehrerwochenstunden und 
Lehrereinsatz an Kollegs (Textziffern 38 bis 40 der Beschluß-

• 

• 



• 

• 

ulndtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode -129. Sitzung, 29. Februar 1996 10281 

empfehlung - Drucksache 12/8172 -) ergaben erhebliche 
Möglichkeiten ökonomischeren Einsatzes von Lehrkr.atten.. 

Die RechnungsprOfungskommission hat die Landesregierung 

insbesondere aufgefordert, angesichts der zahlenm.aßigen 
Entwicklung bei den Kollegiatinne~ und Kollegiaten die Zahl 

der staatlichen Korlegs zu OberprOfen. Bei dem Polizeiarzt

lichen Dienst der Bereitschaftspolizei {Textziffer 6 der Be
schlußempfehlung) wird die Landesregierung aufgefordert, 
nach PrOfung zu berichten. aus welchen Granden Oberhaupt 
ein Bedarlnis besteht. den Polizeiarztlichen Dienst und die 
stattonaren Krankenabterrungen bei zu behalte~. 

Gerade bei der anstehenden Neuorganisation der Bereit
schaftspolizei, aber die wir vor wenigen Wochen in diesem 
Hause diskutiert haben. werden die in Textziffer 5 der Be
schlußempfehlung aufgezeigten Möglichkeiten. Polizeibe
amte von polizeifremden Aufgaben zu entlasten, zu berOck
sichtigen sein. 

Meine Damen und Herren. meine zu Ende gehende Redezeit 
ermöglicht es lediglich. einige Schwerpunkte des Entlastungs
verfahrens herauszugreifen. Nach neunjähriger Tatigk.eit in 
der RechnungsprOfungsk.ommission- bezOglieh des Plenums 

komme ichspaternoch mehrfach. zu Wort· habe ich gerade 

den Wert dieser Arbeit in besonderer Weise schätzen gelernt. 
Wenn ich sowohl den Mitgliedern des Rechnungshofs als 
auch den Kollegen der _Rechnungspröfungskommission ·und 
den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Landtagsverwal

tung. aber auch vielen Bediensteten der Ministerien tar die_ 
konstruktive Zusammenarbeit danke~ ~ meine ich dieses Mal 
Okht nur das jetzt iibzuschließende PrOfungsverfahren fQr 
das Haushaltsjahr 1993, sc:mdern schließe die vorausgehen
den acht Jahre ausdrOck.Iich mit ein. 

Die F.D.P.-Landtagsfraktion wir~ der Beschlußempfehlung 
und damit auch der Entlastu,ng der Landesregierung und des 
Landesrechnungshofs Rheinland-Pfalz far das ·Haushalts
jahr 1993 zustimmen. 

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

Viz•prlsident Bojak: 

Weitere Wortmeldungen Hegen nicht vor. Ich schließe damit 
die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober die Beschlußempfehlung 
• Drucksache 1218172 -. Von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN ist getrennte Abstimmung erbeten worden. Wir 
stimmen zunachst Ober die Nummern 1, 2 und 4 der Be
schlußempfehlung ab. Wer diesem Teil der Beschlußempfeh
lung seine Zustimmung geben will, den bitte· ich um das 

Handzeichen! - Dieser Teil der Beschlußempfehlung ist ein
stimmig angenommen. 

Wir stimmen aber die Nummer -3 der Beschlußempfehlung 
ab. Wer Ihr seine Zustimmung geben wifl, den bitte ich um 

das Handzeichen!- Die Gegenprobel- Stimmenthaltungen1-
Die Nummer 3 der Beschlußempfehlung ist mit den Stimmen 
der SPD. der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Nachdem damit alle vier Nummern der Beschlußempfehlung 
eine Mehrheit gefunden haben, kann ich feststellen. daß der 
Landesregierung und dem Rechnungshof fOr das Haushalts
jahr 1993 Entlastung erteilt wurde. 

Meine Damen und Herren, als Gaste im rheinland-pfAizischen 
Landtag begraBe ich Soldaten der Bundeswehr aus Oaun 

(Beifall im Hause) 

und Mitglieder des Deutschen Verbandes Frau und Kul
tur e. V.- Gruppe Ludwigshafen/Mannheim -. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 19 der Tagesordnung auf: 

••• tes_L.andesgesetz zurÄnderungdes Landesgesetzes 

zur Ausführung des Lebensmittel- und Bedarfsgegen

stlndegesetzes und zur Weinüberwachung 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/7990-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 
für Umwelt und Forsten 
- Drucksache 12/8207-

Der Herr Berichterstatter hat mic.h wissen lassen, daß er auf 
eine mOndliehe Berichterstattung verzichtet, so daß wir so
fort in die Aussprache eintreten können. Die Redezeit be
tragt fOnf Minuten je Fraktion. 

Ich erteile Herin Kollegen Kneib das Wort. 

Abg. Kneib, CDU: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 

uns vorliegende Gesetz ist in erster Unie ein Anpassungsge
setz. Es regeltaufgrundverschiedener EU-Richtlinien die um

fassende und gegenseitige Anerkennung von Hochschulab

schiOssen. Bereits bei der ersten Lesung haben wir deutlich 
gemacht, daß dieser Bereich unstrittig ist. Das gilt auch far 

die Verlagerung von Aufgaben. 

Vor dem Hintergrund eines entsprechenden Befahigungs
nachweiseswird darober hinaus die Berufsbezeichnung .Le

bensmittelc.hemiker" definiert. Dabei wird der bisherige 
Schutz der Berufsbezeichnung ,..lebensmittelchemiker" zur 
Hervorhebung der besonderen fachlichen Qualifikation be
grifflich neu gestaltet. 
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Schon bei der ersten Beratung hatten wir betont. daß im Rah
men der weiteren Beratungen geprOft werden muß, ob 

durch die Neuregelung des Gesetzes der Begriff .Lebensmit
telchemiker" ohne den Zusatz ,.staatlich gepraft" oder 
.. Diplom-Lebensmittelchemiker" mißbraucht werden kann. 

Auch waren fragen aufgetreten, ob der Wegfall der obliga
torischen Vorschrift eines praktischen Jahres die Ausbilung in 

ihrer Qualitat stark verandern warde. Gefragt wurde auch, 
ob die kOnftige Ausbildung in Rheinland-Pfalz in anderen 
Bundeslandern entsprechende Anerkennung erfahren war

de. Auch gab es untersc.hiedliche Bewertungen Ober die in 

der Zwischenzeit vorgelegten bundeseinheitlichen Muster
verordnungen und deren Auslegung. 

Die COU-Fraktion hatte daher im Ausschuß fOr Umwelt und 
Forsten eine Anhörung zu diesen Fragen beantragt. Oie An

hOrung im Ausschuß brachte nach unserer Meinung eindeu
tig die Bestatigung, daß die traditionelle Berufsausrichtung 
for Lebensmittelchemiker, namlich gerichtet auf die Tatigkei

ten an den staatlichen Untersuchungsamtern heute bei der 
Berufswahl nur noch eine geringere Rolle spielt. Gleichzeitig 
wurde aber auch deutlich, daß far die Anstellung bei den 
staatlichen Untersuchungsamtern das Staatsexamen weiter
hin als Voraussetzung gilt. Dadurch entsteht keine Beein
trachtigung in der Qualitat des Verbraucherschutzes. 

Andererseits wird durch das Gesetz die Voraussetzung ge
schaffen, daß nach Abschluß der Ausbildung an der Universi
tat ein berufsqualifizierender Abschluß als Diplom-Chemiker 
erreicht werden kann. Dies ist zweifellos im Sinne der Studen
ten zu begrüßen. 

Auch unter dem Gesichtspunkt einer Studienzeitverkarzung 
ist das Gesetz damit zielgerichtet. Nach den bisherigen Vor

gaben mußten Lebensmittelchemiker eine Verlangerung der 

Ausbildung von drei bis vier Semestern einkalkulieren. Der 
Oberwiegende Teil der Studenten mußsich auch vor dem Hin

tergrund eines geringeren Stellenangebots im staatlichen Be
reich heute in der freien Wirtsc.haft bewerben. ln der Wirt
schaft besteht ein Bedarf an gut und modern ausgebildeten 

Analytikern, vor allem in der Industrie. Dies gilt nicht nur für 
die engere Nahrungsmittelindustrie, sondern in gleichem 
Maße auch far praktisch alle Sparten der chemischen Indu

strie, die auf ein entsprechendes Fachwissen angewiesen 
sind. Dies konnte vor dem Hintergrund der Zahlen der Fach
richtung Lebensmittelchemie an der Universitat Kaiserslau

tern sehr eindeutig belegt werden. 

Daher ist die zwingende Vorgabe einer einjahrigen Praxisvor

schrift bei staatlichen Untersuchungsamtern nicht mehr zu 
rechtfertigen. Da eine zusatzliehe praktische Ausbildung ge
nerell zu begrOßen ist, haben wir im Ausschuß gefordert, in 

der Studien- und PrOfungsordnung entsprechende Praktika 
anzuregen oder vorzuschreiben. 

Auc.h konnte der Vorwurf ausgeraumt werden, daß das Ge

setz der bundeseinheitlichen Vorgabe der Musterverordnung 

widerspreche. Nicht bestatigt werden konnte, daß andere 
LAnd er eine entsprechende Anerkennung der Ausbildung auf 
der Grundlage des Gesetzes ablehnen würden. 

Auch wenn die Befürchtung eines Mißbrauchs des Begriffs 
.Lebensmittelchemlker", der durch die neue gesetzliche 
Grundlage nicht mehr geschOtzt ist, nicht voll ausgeraumt 
werden konnte, so ist diese BefOrchtung im Verhaltnis zu den 
anderen Vorteilen ganz sicher zu vernachlassigen. Die CDU~ 

Fraktion stimmtdaher dem Gesetz zu. 

Wir sehen darin eine Verbesserung fOr die Studenten. Wir er
warten eine Reduzierung der Studienzeit. Wir sind davon 
aberzeugt, daß auf diesem Weg ein qualifizierter Abschluß 
.. Diplom-Lebensmittelchemiker'" für die Wirtschaft angebo

ten werden kann. Wir sehen darober hinaus eine Vereinheit
lichung im Rahmen der europaischen Ausbildung. Die CDU
Fraktion wird daher dem Gesetz zustimmen, obwohl ich noch 

einmal darauf hinweisen muß, daß die Eile, mit der dieses Ge
setz am Ende der Legislaturperiode verabschiedet werden 
mußte, keineswegs einem guten parlamentarischen Verfah
ren entspricht. Es ware sicher besser und sinnvoller gewesen, 
wenn wir diese Fragen zu einem frOheren Zeitpunkt mit 

mehr Zeit sachgerecht hatten beraten kOnnen. 

Meine Damen und Herren, da dies meine letzte Rede in die· 
sem Parlament ist, dem ich 21 Jahre angehört habe, erlauben 
Sie mir einige wenige Bemerkungen, warum ich Politik ge· 
macht habe. Dies war mir immer sehr wichtig. 

Ich mOchte mich zunachst bei Ihnen allen bedanken, mit de
nen ich in dieser Zeit zusammenarbeiten konnte. Es war far 

mich eine interessante T.itigkeit; ich habe sie auch mit Freude 
wahrgenommen. Ich habe sie immer aus der Sicht heraus be
trieben, daß wir alle gemeinsam im Parlament eine dienende 

Funktion haben und daß es darum geht, den Bargern zu hel

fen, die Probleme der BOrger zu lOsen, auch wenn wir dies. 
Ober unterschiedliche Wege versuchen und darOber streiten, 

wie dies erreicht werden kann. 

Ich konnte in diesen 21 Jahren sicher in vielen Politikberei

chen im Parlament tatig werden. Mein besonderes Interesse 
und auch mein besonderer Schwerpunkt lag natürlich im Be
reich der Landwirtschaft. Ich habe die Interessen und die Be

troffenheit der Bauern und Winzer sicher in besonderer Wei· 
sein die politische Diskussion einbringen können. 

Von der kirchlichen Jugendarbeit bin ich in die politische Ver
antwortung hineingewachsen. Mein Ziel war, einen Beitrag 
zur Veranderung und positiven Gestaltung unserer Lebens

verhaltnisse zu leisten. Meine politische Arbeit verstand ich 

immer als einen Dienst am Menschen, als ein Dienst an der 
Gemeinde. Das .. c· in unserem Namen bedeutete fOr mich 

immer eine besondere Herausforderung. 

Ich bedanke mich in besonderer Weise bei allen Kollegen, 

auch der anderen Fraktionen, mit denen ich sehr haufig, sehr 

gut und freundschaftlich zusammengearbeitet habe. Ich erin-

• 
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nere mich sehr gerne an die Zusammenarbeit zum Beispiel im 
Ausschuß fOr Landwirtschaft in der fetzten Legislaturperiode. 
Ich wansche dem Parlament und allen, die darin weiter tatig 
sind, viel Erfolg far die ~arger in unserem Land. 

Vielen Dank. 

(Beifall im Hause) 

Vlzeprlsldent Bojak: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Redmer das Wort. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Bei d'er ersten Be

ratung am 18. Januar habe ich im Plenum gemutmaßt, daß 
die Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf allen Fraktionen 
leichtfallen könne. Die Beratung im' AIJSs,chuß far Umwelt 
und Forsten hat dann sehr schnell geze~gt. daß das etwas zu 
optimistisch war. Oie Beratungsdramaturgie der CDU und 
auch der GRÜNEN war dann eine andere, Es wurde bean
tragt. eine Anhörung durchzufahren, weil es bei zwei Punk
ten Probleme gab. 

(Licht, CDU: Die sehr wichtig war!) 

- Herr Kollege, ich habe das noch gar nicht bewertet. Nichts~ 
aufgeregt reagiere~ 

(Zurufe aus dem Hause) 

auch wenn der Wahlkampf begonnen hat. Sind Sie doch viel 
gelassener . 

(Zuruf desAbg. Licht. CDU) 

- Herr Kollege Ucht. wenn Sie zuhören, dann bekommen Sie 
auch mit. wo es die Probleme gab. 

Das eine war der rta:atllch geprafte Lebensmittelchemiker 
bzw. die staatlich geprofte Lebensmittelchemikerin. Es wur
de gemutmaßt. daß dei Begriff ohne den Zusatz .staatlich 
geprOfter• fOr den Mißbrauch frei wOrde. Die Beratu1_1g im 

Ausschuß hat gezeigt, daß dem nicht so_ ist und das Beibehal
ten an der alten LOsung dazu belgetragen hatte, daß unsere 
Lebensmittelchemiker Schwierigkeiten hatten, wenn sie sic.h 
im Ausland betMigen wollten, wo sie mit den Lebensmittel
chemikern aus Osterreich oder aw anderen EU-Staaten, aus 
der Schweiz, aus der Dominikanischen Republik oder von wo 
auch immer konkurrieren mOßten. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Istdas alles Europal) 

-Nicht nur in Europa, Herr Kollege Henke. Ihre Geographie
kenntnisse sind bestechend. 

Das worde im Obrigen zu einer unnötigen Verlängerung ihres 
Studiums fOhren, was keiner von uns wollen kann. Alle BemO
hung·en unserer Bildungspolitiker und der Politikerinnen und 
Politiker insgesamt gehen in die entgegengesetzte Richtung. 

Der zweite PUnkt, der zu Bedenke11 geführt hatte, war die 
Frage, ob wirkllt;h die WeinOberwachung in Einzelhandelsge
schäften und in Gaststatten auf die Bezirksregierungen Ober
tragen werden moßte. Durch die Anhörung sind vvir zu einem 
vernünftigen Ergebnis gekommen. Wer sich vorher einmal 
die MOhe gemacht und die Lebensmittelkontrolleure bei den 
Kreisverwaltungen befragt hatte. hatte das Ergebnis der An

hörung vorwegnehmen können. Sie haben selbst gesagt, es 
sei ln ihrem Sinne, wenn es an die Bezirksregierung gehe, 
weil sie eine Menge anderer Aufgaben hätten, die sie auch 
noch erledigen mUßten und besser erledigen könnten als 
dies. Auch diejenigen, die ein erotisches Verhaltnis zu ihrer 
Weinkneipe haben, mußten am Ende einräumen, daß eine 
sinnvolle Regelung gefunden wurde. 

Alles in allem kamen wir nach der Anhörung zu dem Ergeb
nis, daß dieses Gesetz sehr wohl sinnvoll ist und wir es be
schließen können. 

Herr Kolleg~ Kneib sagte, es sei in zeitlicher Enge geschehen. 
Das bestreitet keiner. Sie wissen genauso wie wir, der Wahl

_termin setzt eine Frist fO~ eingeleitete Gesetzgebungsverfah
ren. Insofern sind wir nicht frei gewesen, es so zu strecken, 
wie man es vielleicht mitten in der Legislaturperiode getan 
hAtte. 

(Unruhe im Hause) 

Weil alle Bedenken ausgereturnt sind, war es nicht schlimm. 
waren diese Bedenken nicht ausgeraumt worden, könnte ich 
Ihre Bedenken wegen des Zeitdrucks teilen. Wir haben ein 
sachliches und vernanftiges Ergebnis gefunden. Ihr Signal, 
daß Ihre Fraktion zustimmt, best.lltigt dies. 

Danke. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Herr Redmer. zunächst einmal mOssen wir feststellen, die Der 
minikanische Republik gehört weder zu Asien, wie Kolumbus 
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gemeint hat der dort gelandet ist, noc.h zu Europa. Dennoch 
sind wir der Meinung, daß es richtig ist, wenn wir den 
Diplom-Lebensmittelchemiker einfahren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der SPD) 

ln diesem Bereich hat uns die Anhörung sehr wohl gezeigt, 
daß dies richtig ist. Uns haben die Argumente, die insbeson
dere Professor Or. Eisenbrand von der UniversiUt Kaisers
lautern vorgetragen hat, sehr wohl Oberzeugt. 

Der zweite Punkt, bei dem wir Probleme hatten, war die Ver
lagerung der Weinkontrolle von den Kreisverwaltungen auf 
die Bezirksregierungen auch deshalb, weil wir ebenso wie die 
F.D.P. eigentlich die Bezirksregierungen abschaffen 

(Beifall der F.D.P.) 

und zu einer zweistufigen Verwaltung in Rheinland~P1alz 
kommen wollen, wie sie zum Beispiel Schleswig-Holstein hat. 
Ich habe nach wie vor noch Bedenken. Dennoch werden wir 
diesem Gesetzentwurf unsere Zustimmung geben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der SPD) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile nun Herrn Abgeordnetem Heinz das Wort. 

Abg. Heinz. F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit 
dem Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung des 
Landesgesetzes zur AusfOhrung des Lebensmittel- und 
Bedarfsgegenstandegesetzes und zur WeinOberwachung 
- Drucksache 12/7990 -. das heute in zweiter Lesung zur Bera
tung ansteht, wird das bestehende Landesrecht an höherran
gige Rechtsvorschriften auf Bundesebene und auf europai
scher Ebene angepaßt. 

Konkret geht es um die Umsetzung der EU-Richtlinie zur An
erkennung von Hochschuldiplomen, um die Anpassung an 
zwischenzeitliche Änderungen des Bundesrechts und um Än
derungen, die sich aus der Kommunalisierung der Kreisver
waltungen ergeben. 

Eine bis zuletzt auc.h in der Anhörung des Ausschusses fOr 
Umwelt und Forsten offene Frage war, ob mitder EinfOhrung 
des akademischen Grades des Diplom-lebensmittelchemikers 

die Berufsbezeichnung ,.Staatlich geprOfte Lebensmittelche
mikerin/Staatlich geprofter Lebensmittelchemiker"' einer un
zulassigen Statusminderung ausgesetzt sei. Dabei ist es wich
tig, zu wissen, daß in Rheinland-Pfalzauch nach der EinfOh
rung des akademischen Abschlusses als Diplom-Lebens-

mittelchemikerniemand daran gehindert sein wird, eine zu
sAtzliche einj:lihrige Ausbildung bei einer staatlichen Untersu
chungsanstalt zu absolvieren, um dann die Berufsbezeich
nung ,.Staatlich geprüfter Lebensmittelchemiker" zu erlan
gen. 

ln den Ausschußberatungen und in der vom Ausschuß für 
Umwelt und Forsten durchgeführten Anhörung ist deutlich 
geworden. daß die von den Sprechern der staatlich geprüften 
Lebensmittelchemikern geaußerte Kritik über einen zukUnf
tig möglichen Abschluß des Diplom-Lebensmittelchemikers 
ohne die zwingende Vorgabe, die Zusatzqualifikation als 
staatlich geprüfter Lebensmittelchemiker abzulegen, unge
rechtfertigt ist. 

Im wesentlichen sprechen zwei Grande dafOr: 

1. Der weit aberwiegende Anteil der Lebensmittelchemiker 
wird mit einem Hochschulabschluß auch weiterhin eine e 
Tatigkeit in der freien Wirtschaft aufnehmen und die nö-
tigen zusatzliehen Qualifikationen erwerben können. 

2. Diejenigen, die eine Tatigkeit bei staatlichen Untersu
chungsamtern anstreben, werden dort die dazu notwen
digen Qualifikationen erwerben können. 

Von einer Minderqualifikation kann deshalbauch bei den Le
bensmittelchemikern mit Diplom-Abschluß nicht die Rede 
sein. Unterschiedliche berufliche Tatigkeiten verlangen eine 
unterschiedliche Qualifikation, die auch erworben werden 
muß. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das ist keine Frage von Höher- oder Minderqualifikation. 

Nachdem in der Anhörung des Ausschusses die auch in unse
ren Augen noch einmal zu prOfenden Fragestellungen ausrei
chend geklart werden konnten, stimmt die Fraktion der Frei
en Demokraten dem Gesetzentwurf der Landesregierung zu. 
Wir erwarten, daß fOr die Absolventen des Studiengangs Le

bensmittelchemie an der Universitat Kaiserslautern die tar ih
ren Berufseinstieg und ihren beruflichen Werdegang ent
scheidende Statusfrage damit endgültig geklart sein wird. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Staatsministerin Frau Martini. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich darf mich bei 
den Fraktionen sehr herzlich für die engagierte Diskussion im 
Ausschuß far Umwelt und Forsten bedanken. Sie hat heraus-

• 
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kristallisiert. wo unterschiedliche Positionen bestanden. Sie 

hat aber auch zum El-gebnjs gehabt. daß wir lins auf eine ein
heltriehe Position Ver$tlndlgt haben. Dies finde ich hervorra
gend Im parlamentarischen Umgang miteinander. 

Wir können jetzt die Äftderung der Berufsbezeichnung fO-r 
Hochschulabsolventen des Studiengangs Lebensmittelchemie 
einheitlich regeln und die R~c.kObertragung der lebensmittel
rechtlichen WeinObertragung. Ich darf f!tich namensder Lan
desregierung dafOr bedanken# daß wir dies mit diesem Ge
setz auf den Weg bringen können. 

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

Vlzeprlsldent Bojak: 

Ich schließe die Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt . 

Da die Beschlußempfehlung des AusschussesfOrUmwelt und 

Forsten - Drucksache 12/8207 - die unveranderte Annahme 
des Gesetzentwurfs empfiehlt. stimme,n wir nun direkt Ober 
den Gesetzentwurf in zweiter Beratung ab. Wer dem Gesetz
entwurf - Drucksache 12/7990 -. seine Zustimmung geben 

möchte. den bi~e ich um ein Handzeichen! - Gegenstim
men?- Stlmmenthaltungen1- Damit istder Gesetzentwurf in 
zweiter Beratung einstimmig angenommen. 

-' 

Wir kommen jetzt zur Schlußabstimmung. W~r in der Schluß
abstimmung seine Zustimmung geben kann, den bitte ich. 

sich vom Platz zu erheben.- Auch hier stelle ich Einstimmig
keit fest Damit istdas Gesetz angenommen. 

Es ist noch darauf hinzuweisen,"'daß es sich um das Dritte Lan

desgesetz zur Anderung des Landesgesettes zur AusfOhrung 
des Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandegesetzes und zur 
Welnaberwachung handelt. 

Jch rufe Punkt 20 der Tagesordnung auf: 

••• tas Landes0esetz zur Änderung des FischereigesetzeS 

Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. 

und BONDNIS 90/DIE GR0NEN 

-Drucksache 12/8014-

Zweite Bl!ratung 

dazu:· 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

f!lr Umweft und Fo..Sten 
-Drucksache 12/8208-

Der Berichterstatter, Herr Kollege JQrging, hat mich wissen 
lassen, daß er auf eine Berichterstattung verzichtet, so daß 
wir unmittelbar in die Aussprache eintreten können. Ich darf 
noch darauf hinweisen, daß wir eine Redezeit von fQnf Minu
ten Je Fraktion vereinbart haben. 

Es spricht Herr Kollege JQrging. 

Abg. JOrging. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Gesetzent
wurf aller Fraktionen zur Änderung des t.andesfischereige
setzes fußt auf der Entschließung zu fischereipolitischen Ent
scheidungen, einem Antrag der SPD-Fraktion, dem sich alle 
Fraktionen angeschlossen haben. Die Grundsatze für fische
reipolitische Entscheidungen geben den Fischerinnen und Fi
schern im Land die Grundlagen ihres Tuns, zeigen ihr Einge
bundensein in die Natur auf und sind zugleich Verpflichtung 
far sie und die Verwaltungen auf alten Ebenen in Sachen 
Natur- und Umweltschutz. Ziel ist doch letztendlich der na
turgemaße zustand vor alle.m unserer Fließgewasser. 

in diesen Grundsatzen steht auch, daß vor der FischerprOfung 
.ein Vorbereitungslehrgang unter fachlich fundierter Leitung 
durchzufahren ist. Dazu ist eine Gesetzesanderung notwen
dig, dainit die Landesregierung eine entsprechende Verord
nung erlassen kann. Bisher war die Vorbereitung auf die Fi
scherprOfung unterschiedlich gehandhabt worden, so daß 
hier und da nur PrOfungsfragen gelernt wurden, ein fundier
tes Wissen Ober die Zusammenhange von Fischerei und Ab
lauf~n in der Natur aber nicht vor~anden war. Verbindliche 
Vorbereitungslehrgänge sollen hier Abhilfe schaffen. 

Dieses Vorhaben hat Unruhe unter denen hervorgerufen. die 
bisher mehr privat die Anwarter auf die PrOfung vorbereitet 
haben. Wir sind sicher, daß die Landesregierung einen Weg 
finden wird. daß alle, die- wie es heißt- überdie notwendige 
Sachkunde verfagen und fahig sind, einen Vorbereitungs
lehrgang durchzuführen. der dem Ausbildungsplan der Prü
fungsbehörde entspricht, auch zugelassen werden. Ähnlich 
wie bei den jagdpolitischen Entscheidungen sind damit auch 
fQr die Freizeitfischerei solide Grundlagen geschaffen. die 
von allen Fraktionen dieses Hauses getragen werden. 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und liebe Ko11e
gen, auchfarmich war das der letzte Rede beitrag. ich schlie
ße mich in meinen Austabrungen denen des Kollegen 
Schmidt und der Kollegin Evi Unnerth. die hier als erste ge
sprochen haben, in vollem Umfang an. 

Danke. 

{Beifall im Hause) 

Vizepräsident Bojak: 

Es spricht nun Herr Kollege Dr. Beth. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herrenlieh kann mich sehr 
kurz fassen, weil der Kollege JOrging den Punkt den ich an 
sich ansprechen wollte, bereits angesprochen hat. Wir haben 
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bereits bei der ersten Lesung erklärt, daß wir das Gesetz beja
hen und es auch von uns mitgetragen wird, weil es dazu 
dient, den Sachverstand der Freizeitfischer zu verbessern. 

Wir haben aber die Bitte an das Ministerium, daß im Rahmen 

der DurchfOhrungsverordnung gewahrleistet wird, daß kein 

Monopol geschaffen wird. Wir wissen die Arbeit der Fische

reiverbande zu würdigen, die sicherlich auch in der Ausbil
dung den Schwerpunkt bilden werden. Aber es gibt sicherlich 

auch andere Gruppen und Einzelpersonen, die von ihrer 

Sachkunde her in der Lage sind, diese Kurse durchzuführen. 

Wenn Nachfrage nach solchen Kursen besteht sollte man es 
zumindest rechtlich ermöglichen. Ich glaube, das dientdurch

aus auch dem Frieden in der Fischereilandschaft. Wenn das 
gewahrleistet ist, stimmen wir diesem Gesetzentwurf gern 

zu. 

Vielen Dank. 

(Beifall im Hause) 

Viztfpräsident Bojak: 

Es spricht jetzt Herr Abgeordneter Professor Reisinger. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Ich habe hier schon sehr lange Reden gehalten. 

Darunter war eine Mammutrede, die dazu geführt hat, daß 

ernsthaft darOber nachgedacht worden ist, auch einmal die 
Redezeiten etwas neu zu ordnen. Dies wird eine meiner kür

zesten Reden werden. Ich habe hier für die F.D.P.-Fraktion zu 

sagen, daß wir dem Gesetzentwurf in der Fassung der Be
schlußempfehlung zustimmen werden. 

Ich mOchte aber zur Verordnung, die noch zu erarbeiten ist, 
für meine Fraktion noch zwei Aspekte einbringen. Es ist so, 

wie immer in solchen Fallen, wenn wir als Landtag, als Ge
setzgeber, der Landesregierung die Ermächtigung für eine 
Verordnung zur Regelung von Einzelheiten und Details für 

den Vollzug in die Hand geben, daß es dabei immer darauf 

ankommt, wie die konkrete Umsetzung dieser Verordnungs
ermachtigung aussieht. 

Ich habe schon bei der ersten Lesung gesagt, daß wir Wert 
darauf legen, daß der Worttaut der Verordnung auch erlau

ben muß, daß abweichend vom Regelfalt der Vorbereitungs
lehrgänge, den wir auch fordern, in Fällen, in denen dies auf 
den ersten Blick ersichtlich ist, auch Ausnahmen möglich sind. 

Ich mOchte nichtdie ganzen Beispiele aufzahlen, die man sich 
da einfallen lassen kann, angefangen von jemandem. der aus 
einem anderen Bundesland hierherzieht, wo es natürlich Un

sinn w.are, wenn dieser von dort seinen sachkundenachweis 

mitbringt, daß man das so regelt, daß er noch einmal in einen 

solchen Vorbereitungslehrgang hineingezwungen wird. Wir 

meinen, es gibt auch Berufszweige-wieBiologen mit o;.peziel
len Kenntnissen bei Fischarten -, bei denen man zumindest 
einmal, was das betrifft, den Vorbereitungslehrgang anteilig 
kürzen könnte. 

-Richtig. 

(Dr. Beth, CDU: Die praktischen Übungen 

gehören auch zur Prüfung!) 

Es gibt auch Falle- das ist uns auch vorgetragen worden·, bei 

denen bisher Weiterbildungsinstitutionen tätig waren. Auch 
denen sollte man es ermöglichen, in Zukunft zusammen mit 

den Fischereiverbanden diese Angebote weiter fortzufahren. 

Ich möchte noch auf ein anderes Problem zu sprechen kom
men, das in den letzten Wochen noch einmal von den Fische
reiverbanden vorgetragen worden ist. Frau Martini, im Mini

sterium soll es Überlegungen geben, den Berufsfischern beim 

vorgesehenen Prüfungsverfahren einen speziellen abgeho
benen Status zu geben. Die Fischereiverbände verlangen 
auch nach Meinung der F.D.P.-Fraktion mit guten Granden. 
daß dies nicht so sein sollte, sondern daß ein einheitliches 

• Verfahren stattfindet, an dem dann natOrlich auch die Be-
rufsfischer teilnehmen. Konkurrierende Verfahren, einerseits 

durch die Berufsfischer und andererseits durch die Fischerei· 
verbände organisiert, worden sehr leicht zu Konflikten und 

zu unnötigen gegenseitigen Verargerungen fahren. Ich mei
ne, das ist nicht nötig. Das kann man in der Verordnung ent
sprechend regeln. 

FOr die F.D.P.-Fraktion betone ich noch einmal, daß wir mit 

dem eben Gesagten keine grundsätzliche Kritik an der neuen 

gesetzlichen Regelung verbinden und daß wir deshalb auch 

• 

der Änderung des Landesfischereigesetzes in der Form der • 
Beschlußempfehlung der zustandigen AusschOsse zustimmen 

werden. 

Meine Damen und Herren, auch für mich war das die letzte 

Rede. Ich möchte sagen, daß ich die letzten neun Jahre in die
sem Parlament sehr viel Freude hatte, mitzuarbeiten, und das 
GIOck hatte, als Abgeordneter zunachst in einer Koalition mit 

der CDU und dann mit der SPD mitzuarbeiten 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90fDIE GRÜNEN: 

Jetzt fehlen Ihnen nur noch die GRÜNEN!} 

und dadurch natOrlich auch eine ganze Reihe von Erfolgen 

zusammen mit den Kolleginnen und Kotlegen erzielen konn
te. Ich möchte vor allen Dingen erwähnen, daß ich als Voro;.it
zender des Ausschusses fOr Umwelt und Gesundheit und in 

dieser Legislaturperiode als Vorsitzender des Ausschusses fllr 
Wissenschaft und Weiterbildung in einer ganzen Reihe von 
wichtigen Gesetzesvorhaben daran mitwirken konnte, daß 

wir mit großen Mehrheiten wichtige Gesetze beschlossen ha

ben. 
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• 

FCII' diese gute Zusammenarbeit mO.thte ich mich bei Ihnen al

len bedanken. Ich kann mich an keinen einzigen Fall erin
nern, bei dem wir uns gegenseitig persönlich angegriffen 
hatten. ln der Sache war es oft immer hart. Aber das geh Ort 

Im Parlament dazu. ich kann auch in Richtun9 R~gierung sa
gen: Ich war nie ein pflegeleichter Abgeordneter. Ich' habe 
mir auch ln der Koalition bei dem einen oder an~eren Punkt 
als Parlamentarier das Recht genommen, etwas unangenehm 
zu insistieren. Ich habe das aus meinem parlamentarischen 
Verst:lndnis heraus getan. Wenn lc.h Irgend jemanden einmal 
auf die FOße getreten sein sollte. dann bitte ich das im nach
hinein zu entschuldigen. 

Ich sage noch einmal: Im Ergebnis war die Arbeit sehr erfolg
reich. Ich blick~ nach den neun Jahren nicht mit Wehmut zu
rOd, zumal ich in einen neuen Lebensabschnitt auch beruf
lich, gehe, sondern mit viel Freude. Nochmals herzlichen 
Dank an alle, die hierbei rriitgearbeitet haben. 

(Beifall im Hause) 

Vizepräsident Bojak: 

Als GAste im LandtagbegrOße ich Landfrauen aus lngelheim. 
Herzlich willkommen! 

(Beifa!I.im Hause) 

Ebenso herzlich begraBe ich Schaleri.nnen und Schaler der 
. Hauptschule Pellenz. 

(Be"tfall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Dörr das Wort. 

• Abg. Dr. Dörr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Auch die Landtagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird 

diesem Gesetz, das wir mft den anderen Fraktionen einge
bracht haben. zustimmen. Wir finden es gut. daß ein Vorbe
reitungsjahrgang vor Ablegung der Fischereiprüfung stattfin

det. 

Da die CDU zu Punkt 26 der Tagesordnung .zustand des Bo
dens in Rheinland-P1alz" und zu P!,.mk.t 27 der Tagesordnung 
.Umsetzung der TA-Siedlungsabfall in Rheinland-Pfalz" kei
ne Aussprache dtirchfOhren mOchte, ist dies meine letzt.e Re
~e. obwohl ich nOch zwei geschriebe~ habe, die als Placebo
Reden im Computer fiegenbfeiben. 

(Prof. Reisinger. F.D.P.: Das. ging 
mfrgenauso!) 

Ich mochte mich sehr herzlich bei allen Abg.eordneten bedan
ken. Ich bin vor neun Jahren deswegen in den Landtag ge-

gangen, weil ich für die Menschen, insbesondere was die Si
tuation der Umwelt anbelangt, etwas bewegen wollte. Ich 
möchte sagen, ich ~ar sehr Qberrascht. was man als einzelner 
Abgeordneter mit Hilfe von anderen erreichen kann, wenn 
ich zum Beispiel an die Stillegung der Urananlage Eilweiler 
od~r an die Sanierung der ehemaligen Munitionsfabrik Hall
schlag/Kehr denke. 

Ich möchte mich sehr herzlich bei den anderen Fraktionen be
danken, daß sie bei den Gesetzentwürfen, die wir von der 
Opposition eingebracht haben, wie unseren. Gesetzentwurf 
zurSonderabfallabgabe, wie unserenEnergiespar-und Struk
turgesetzentwurf, bereit waren, eine ausführliche Anhörung 
im Umweltausschuß durchzuführen, das heißt, diese Entwür
fe ernsthaft zu diskutieren. 

Ich möchte mich besonders bedanken, daß die Regierungs
fraktionen öfter einmal bereit waren, einem Antrag meiner 
Fraktion, den ich verfaßt habe, zuzustimmen. Ich nenne die 
Schaffung der Voraussetzungen für eine Wiederbesiedlung 
des Landes Rheinland-?falz durch den Weißstorch, die Siche
rung des rheinland-pfalzischen Schwarzstorchenbestandes, 
die Einschrankung des Vogelfangs im Naturpark in Belgien. 

Auch seltene Entenarten-die Krickente, die Knackente; wir 
kennen sie inzwischen alle -,außer der Stockente, dürfen in 
Rheinland-Pfalz nicht mehr bejagt werden. Herzlichen Dank, 
daß man drei Sachen erreichen konnte, selbst wenn man in 
der Opposition ist. 

(Beifall im Hause) 

Vizeprasident Bojak: 

Staatsministerin Frau Martini hat das Wort. 

Frau Martini, Ministerin fDr Umwelt und Foßten; 

Herr Präsident. meine Damen und Herren Abgeordneten! Ich 
will keine großen Worte mehr zur Änderung .des Landesfi
schereigesetzes machen. Es ist alles gesprochen. Ich halte es 
auch für wichtig, daß wir kein Monopol für den Ausbildungs
lehrgang schaffen. Es muß eine gleichmaßige und gleich ge
rechte Behandlung derer, die die Fachqualifikation weiter 
vermitteln, gegeben sein. 

(Bei~all des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Daraufwird diese Verordnung mit Sicherheit eingehen. 

Deshalb darf ich mich herzlich dafOr bedanken, daß dieses 
Änderungsgesetz so einmütig durchgeht. 

Gestatten Sie auch mir noch eine Anmerkung. Ich werde mor
gen bei der letzten Plenarsitzung dieser Legislaturperiode 
nicht hier sein können, da ich far die Landesregierung im 
Bundesrat die Stimmfahrerschaft Obernehme. Deshalb möch
te ich mich an dieser Stelle bei den Mitgliedern des Ausschus-



10288 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode -129. Sitzung, 29. Februar 1996 

ses fQr Umwelt und Forsten, die ausscheiden, ganz herzlich 

dafür bedanken. daß wir in den letzten Jahren gut. anstan
dig, sehr sac.horientiert, auch sehr engagiert quer durch alle 
Fraktionen zusammenarbeiten konnten. 

Ich habe unsere Diskussionen und unsere Umgangsweise im 

Ausschuß für Umwelt und Fo~ten immer als eine besonders 
gute und angenehme empfunden. Dies zeigt auch, daß Um

weltschutz Ober viele Parteigrenzen hinweg mehr Gemeinsa

mes als Trennendes hat. Dafür ein herzlic.hes Dankeschön an 
Sie, und für Ihren weiteren beruflichen Weg, wo immer er 
auch sein möge, gute Erfolge. Wenn es weitere Kontakte mit 

dem Ministerium für Umwelt und Forsten gibt, dann herzlich 
gerne. Ich freue mich, Sie wiederzutreffen. 

(Beifall im Hause) 

Vizepr:isident Bojak; 

Ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober die Beschlußempfehlung 

des Ausschusses für Umwelt und Forsten - Drucksache 

12/8208 -,Wer der Beschlußempfehlung seine Zustimmung 

geben mOchte, den bitte ich um ein Handzeichen!- Damit ist 
die Beschlußempfehlung einstimmig angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf 
·Drucksache 12/8014- in zweiter Beratung unter Einbezug 
der eben beschlossenen Beschlußempfehlung. Wer dem Ge
setzentwurf seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich 
um ein Handzeichen! - Damit ist der Gesetzentwurf in zwei
ter Beratung einstimmig angenommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent
wurf in der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben 

mOchte. den bitte ich. sich vom Platz zu erheben! - Damit ist 
der Gesetzentwurf in der Schlußabstimmung einstimmig an

genommen. 

Es handelt sich um das Erste Landesgesetz zur Änderung des 

Fischereigesetzes. 

Ich rufe Punkt 24 der Tagesordnung auf: 

Sitz des Bundesrates in Bonn 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

·Drucksache 12/7222 • 

dazu; 
Änderungsantrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/8035-

Ich gehe davon aus, es handelt sich um einen Antrag in erster 
Besprechung, so daß ich den antragstellenden Fraktionen zu
vor das Wort erteile. 

Das Wort hat Herr Kollege Bernd Lang. 

·-------·--

Abg. Lang, B., SPD: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 
Bundesrat hat in seiner Sitzung am 5. Juli 1991 einen Be

schluß gefaßt, der aus zwei sauen besteht: .. Der Bundesrat 
hat seinen Sitz in Bann. Er behalt sich eine Oberprüfung die

ser Entscheidung im Lichte der noch zu gewinnenden Erfah
rungen sowie der tatsachlichen Entwicklung der föderativen 

Struktur in spateren Jahre vor: Das ist der Beschluß vom 
Juli 1991. 

DieSPD-Fraktion ist der Meinung, daß die Zeit für eine Ober

prüfung des Beschlusses noch langst nicht gekommen ist. Wie 
soll man auch Schlüsse aus Erfahrungen ziehen, die man noch 
gar nicht machen konnte. Wir sind der Überzeugung, daß im 
Interesse der föderativen Struktur der Bundesrepublik und ei

ner fairen Aufgabenteilung zwischen Sonn und Berlin die 
Stadt Sonn auch in Zukunft Sitz des Bundesrats sein soll. 

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

Lassen Sie mich in Kürze die wesentlichen Gründe nennen. 

1. Der Bundesrat ist ein Symbol des Föderalismus. Der Bun· 
desrat in Bonn ist ein Symbol dafür, daß der Föderalismus 
auch in einem vereinten Deutschland eine Rolle spielt. 

(Beifall bei der SPD) 

2. Wir vergesssen nicht, daß die Bundesrepublik des Grundge
setzes eine Grandung der t..ander gewesen ist. Die Lander 

sind nicht Filialen des Bundes. Genau das soll auch weiterget
ten. 

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

3, Mit dem Bundesrat in Bonn verbleibt ein Stück ge

schichtlich-politischer tdentitoU in der Stadt, die Ober 40 Jahre 
lang mit ihrem Namen für die erste erfolgreiche Demokratie 

auf deutschem Boden stand. 

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

4. Die Ländern beklagen bisweilen zu Recht einen schleichen~ 
den Kompetenzvertust zugunsten des Bundes und auch zu

gunsten Europas. Es ist an der Zeit, daraber nachzudenken, 

wie dieser Trend gestoppt werden kann'. Mit einem Sitz in 
Bonn wird dies jedenfalls leichter sein, weil sich der Bundes

rat dort eigenst:lindig präsentieren kann und etgenstandig 
wahrgenommen wird. 

5. Es geht daneben auch um die schlichte Frage, was BeschtUs· 
se wert sind. 

Meine Damen und Herren, wer mit Selbstverst.lndlichkeit da

von ausgeht, daß der sehr knappe Beschluß des Deutschen 

• 

• 
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Bundestags pro Berfin respelctiert wird, der darf diesen Re
spekt dem Beschluß des Bundesrats for Bann nicht versagen. 

(Beifall bei der SPD). 

6. Der fOr uns bedeutsamste Grund pro Bonn sind die Men
schen in der Region, deren Seelenlag~ wenn !eh es einmal so 
ausdrOd::en darf, wir nicht belachefn sollten. Es sind Men

sche~, die sich schlicht und einfach Gedanken darOber ma
chen, was beruflich aus ihnen wi.rd, was d~e Wohnungsfrage 
sowie dll!!' Ausbildungsfrage der Kinder angeht. Die Situation 
auf dem Arbeitsmarkt wird schon dafOr sorgen, daß die Ge
danken dieser Menschen nicht allzu. euphorisch sind, meine 

Damen und Herren. 

Deshalb bitten die Fraktionen der SPD und F.D.P. den Land
tag, unseren gemeinsamen Beschluß vom 15. August 1991 
- so muß es richtig heißen.. olmlieh unseren BeSchluß vom 
15. August 1991; hier ist ein kleiner Fehler unterlaufen- zu 
bekrlftlgen, mit dem wir uns seinerzeit einmOtlg Ober alle 
Fraktionen hinweg fOr Bonn als Sitz des Bundesrats ausge
sprochen· hatten. Deshalb widersprechen wir auch entschie
den dem bayerischen Minlsterprasldenten, der Beschlasse 
umstoßen will, obwohf es-keine neuen Argumente gibt. 

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

Wir weisen entschieden die Vorstelrungen des CDU-Landes
vorsltzenden zu rOde., der schon jetzt fQr einen Fall, der noch 
gar nicht eingetreten ist, Ausgleichsverhandlungen fordert. 

Meine Damen und Herren, wer versehentlich oder absichtlich 
SchlagzeHen- wie etwa diese in der .Rheinzeitung .. - produ
ziert: ,.Gers1:er: Bundesrat nach berlin ... der schadet dem In
teresse von Rheinfancl-pfalz und insbesondere den Interessen 
der Menschen im Norden des Landes. 

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

Noch fataler wird es, wenn die Bundesregierung auf eine An
frage des. SPD-Bundestagsabgeordneten Hans Wallew ant
wortet, die Ausgleichsmaßnahmen seien abschließend fest

gelegt, unabhlngig von einer Entscheidung des Bundesrats, 
was seinen Sitz anbelangt. Im Klartext heißt dies, der CDU

Landesvorsftzende hat sich noch nicht einma! in Bann kundig 
gemacht. 

ln diesem Zusammenhang d8rf ich auch auf einen Artikel des 
,.Bonner Generalanzeigers• vom 30. Januar dieses Jahres un~ 
ter der Oberschrift • Töpfer: Weitere Absieherungen für den 

Umzug ... verweisen. Darin heißt es; ,.Der FOrderung des 
rheinland-pfllzjschen CDU-Vorsitzenden Johann~s Gerster 
nach einem Ausgleich zugunsten Bonns fOr einen möglichen 
UmZug des Bundesrats nach Berlin erteilt er" - gemeint ist 
Töpfer- .eine Absage. Es könne nicht Aufgabe der Bundesre
gierung sein. fOr die Entscheidung ~ines anderen Verfas
sungsorgans Ausgleichsleistungen durchzufahren." So weit 
im Klartext die Reaktion. 

Lassen Sie mich an dieser Stelle zusammenfassen: Meine Da
men und Herren, auf Politik nach den Regeln der Kinderpost 
können wir verzichten. 

(Beifall der SPD) 

Es liegt im Interesse von Rheinland~Pfalz, daß Bonn auch in 

Zukunft Sitz der Landerkammer bleibt. FOr uns steht fest: 

1. Die Arbeits~ und Funk:tionsflhigkeit des Bundesrats Ist oh
ne Einschrlnkung gewahrleistet, wenn er auf Diluer sei~ 
nen Sitz in Bann behalt. 

2. Es liegt darOber hinaus sehr nahe. daß der Bundesrat öf
fentlich starker wahrgenommen wird, wenn er seinen Sitz 
nicht am gleichen Ort hat wie Bundestag und Bundes
kanzleramt. Ich denke, dies sollt; uns recht sein. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizeprasident Bojak; 

Ich begrüße weitere Gaste Im Landtag, und zwar Mitarbeite~ 
rinnen und Mitarbeiter der Diakonie-Ansta[ten in Bad Kreuz
nach, Mitglieder des Heilerziehungs- und Pflegeheims 
Asbacher HOtte, Mitglieder der Frauenhilfe Dickesbach und 
Mitglieder der CDU-Frauenunion aus dem Kreis Birk.enfeld. 

Seien Sie alle herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich darf der Ordnung halber feststellen, daß wir eine Rede
zeit von fOnf Minuten vereinbart hatten . 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

. Abg. Dieckvoß. F .D.P.; 

Herr Prasident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 
,.Stoppt Stoiber", so soll die Devise der CSU~Landesgrup

penklausur in WHdbad-Kreuth vor wenigen Wochen gelautet 
haben. Zwar ging es dabei nicht um den Sachverhalt. Ober 

dfm wir heute diskutieren. Wahrungsunion, Gesundheitsre
form und Reform der Post sollen die beherrschenden Themen 
in Wildbad~Kreuth gewesen sein. 

Ich meine aber. man sollte die Devise ,.Stoppt Stoiber" durch~ 
aus auch auf die Ankündigung des ~yerischen Ministerpras_i
denten beziehen. den Beschluß der MinisterprAsidenten vom 
5. Juli 1991, wonach der Bundesrat seinen Sitz in Bann hat, 
kippen zu wollen. 

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



10290 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode -129. Sitzung, 29. Februar 1996 

Stoiber will, daß der Bundesrat noch in diesem Jahr nach Ber
lin umzieht. Der Bundl"Srat hatte sich seinerzeit vorbehalten, 

im Lichte der noch zu gewinnenden Erfahrungen sowie der 
tatsachlichen Entwicklung der föderativen Struktur in spate

ren Jahren seine Entscheidung nochmals zu Oberprüfen. 

Von einer solchen Entwicklung kann gegenwartig noch gar 

keine Rede sein. Daß sich möglicherweise - das scheint das 
Motiv des bayerischen Ministerprasidenten zu sein- die Pres
se mehr in Berlin konzentrieren wird als in Bonn, kann in der 
Tat nicht das entscheidende Argument für eine sokhe Ent
scheidung sein. 

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

Meine Damen und Herren, der rheinland-pfalzische Landtag 

hat sich im Jahr 1991 zweimal, namlich am 
15. Marz eindeutig und nach dem Bonn/Berlin-Beschluß des 
Bundestags vom 20. Juni 1991 am 15. August einstimmig, für 

Bonn als Sitz des Bundesrats ausgesprochen. Nachdem diese 

auch von den Ministerprasidenten so beschlossene Position in 
letzter Zeit ins Gerede gekommen ist bzw. bewußt ins Gerede 

gebracht worden ist - siehe neuestens Stoiber -, haben die 
Koalitionsfraktionen der SPD und F.D.P. die fOr das Verblei

ben des Bundesrats in Sonn sprechenden Grande in einem 
Antrag- Drucksache 1217222- noch einmal zusammengefaSt 

und dabei auch auf die Entwicklung seit dem Bonn/Berlin

Beschluß des Bundestags vom 20. Juni 1991 Bezug genom
men. 

die mit der bisherigen Bundeshauptstadt Bann untrennbar 
verbunden ist. Berlin mag fOr vi~l~ Traditionen st~hen. Für 

den Föderalismus in der Pragung des Grundgesetzes, das wir 

nicht ohne Grund das Banner Grundgesetz nennen, steht Ber

lin nicht. 

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

Meine Damen und Herren, dies bringen die Koalitionsfraktio
nen im letzten Abschnitt ihres Antrags zum Ausdruck, wenn 
sie auf den Bundesrat als Verfassungsorgan eigener Qualitat 
und mn: eigenen Aufgaben hinweisen. Die machtverteilende 
Funktion des Föderalismus in der Auspragung des Grundge
setzes ist ein Spezifikum deutscher Geschichte, wobei sich 
dies gerade in besonderer Weise mit der Stadt Sonn, die im 

Berlin/Bonn-Gesetz vom 26. April 1994 als Bundesstadt titu

liert wird, verbindet. 

Hierauf weist die Praambel des Berlin/Bonn-Gesetzes übri· 

gens ausdrücklich hin, wenn sie hervorhebt, daß Bonn in 
Wahrnehmung der Aufgaben als provisorische Bundeshaupt· 

stadt Wesentliches zum Aufbau und zur Identifikation des 

demokratischen, an bundesstaatliehen Prinzipien orientier
ten Deutschlands geleistet hat. 

(Glocke des Prasidenten) 

Dieses verfassungspolitischen und verfassungshistorischen 

Hintergrundes sollten sich die Ministerpr.lsidenten bewußt 
sein, wenn si~ im M.lrz dieses Thema erneut besprechen soll-

Die Koalitionsfraktionen haben auf die vielfältigen Bema- ten. 
hungen hingewiesen, fOr die strukturellen Auswirkungen 
dieses Beschlusses einen Ausgleich zu finden und die negati-
ven Folgen far die Region möglichst vertraglich zu gestalten. 
Das Berlin/Bonn-Gesetz vom 26. April 1994 trifft in § 6 für 
diesen Ausgleich in bezug auf die Region Bann, zu welcher 

der Nordteil unseres Bundeslandes gehört, ausdraddiche Re-
gelungen. 

Der Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. hebt die Ein
richtung eines Fachhochschulstandorts in Remagen, eines 
Technologiezentrums in Sinzig und die Gründung einer Euro

paischen Akademie zur Erforschung technisch-wissen

schaftlicher Entwicklungen in Bad Neuenahr-Ahrweiler eben

so hervor wie die Einrichtung einer Transferstelle für Oberfla

chentechnologie in Rheinbreitbach. Wir erkennen an, daß 

hiermit große strukturelle Hilfen für den Raum Bann und da
mit für das nördliche Rheinland-P1alz geleistet werden. 

Um diese strukturellen Auswirkungen auf den Nordteil unse
res Landes geht es bei der Frage des Sitzes des Bundesrats 
aber nic.ht allein, nicht einmal vordringlich. Es geht um die fö
derale Tradition unseres Staates, 

(Beifall der SPD und des 

Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 

Glocke des Pra.sidenten) 

Herr Dr. Volkert, wir werden nicht nur dem eigenen Antrag 
zustimmen, sondern auch dem Änderungsantrag der CDU· 
Fraktion. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Dr. Volkert. 

Abg. Dr. Volkert, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

darf für die CDU sagen, wenn man uns vorher gebeten hatte, 
den Antrag mit zu unterzeichnen, hatten wir das sicher ge
tan. 

(Beifall bei der SPD) 

• 

• 
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Herr Diedc.voß, ich freue mich. Die Bereitschaft bei der SPD ist 

gleichermaßen vorhanden. Eigentlich ist es kein Anderungs

ant~g. sonderntatsAchlich ein E,rgänzungsantrag. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ein Wiederholungsantrag !) 

Wenn wir ihn ,nachher beschließen, werden wir eine gute 
Ernscheidung getroffen haben. 

Es ist nicht meine alterletzte Rede, deshalb mochte icti mich 
auch kurz fassen; denn wir haben heute hart arbeiten mos
sen. Lassen Sie mich aber eines sagen: Mich als Parlamenta
rier hat in den letzten Wochen und Monaten doch ziemlich 
gestOrt. daß es Mode war, Johannes Gerster hier anzugrei
fen. E1n Mann. der Obe'rhaupt nicht im Saal anwesend ist, 

wird sozusagen als Watschenmann benutzt. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

FOr einen Kollegen ist es immer eine komische Sache, wenn 
man far jemand anderen redet. Ich sa~e das in allem Ernst. 
Ein wenig kann man auch sagen, was man empfunden hat. 

(Frau Grlltzmacher. BONDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Solange er uns riicht angreift!) 

Mir kam als Historiker das sehr nahe, was Herr Kollege Lang 
hat anklingen lassen, aber auch das,_ was. Herr Kollege 

Dieck.voß gesagt hat: Wiß wa:re aus der Bundesrepublik ge
worden, wenn das damals in Berlin begonnen hatte'? Ich ver
weise auf den 12. ur:ad 19 .. Band in unserer Reihe- die Diskus
sionen bei der WiederbegrOrtdung_ der demokratischen Par
teien. Dieser Föderalismus ist zunächst gar nicht selbstver
ständlich gewesen. 

(Zuruf desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Es gibt eine gute deutsche republikanisch-demokratische Tra
dition, die gerade im Föderalismus wahrend der forstlichen 
Zeit ein Zeichen der Unfreiheit gesehen hat. Far viele Politi
ker war es nach dem Kriege gar nicht so leicht, sich auf diesen 
neuen föderalen Staat umzustellen. Man darf sagen, im 
Grunde geno~men war es die Rittersturzkonferenz, die den 
großen Durchbruch gebracht hat. Nach der Rittersturzkonfe
renz ist kein deutscher Föderalist mehr des Separatismus ge
ziehen worden, was vorher durchaus der Fall gewesen fst. ln 
der Vorstellung der Deutschen war Föderalismus und Separa
tismus doch etwas arg dicht zusammen. 

Meine Damen und Herren. insofern Ist es tatsachlich diese 
-manchmal etwas spOttisd)- genan':lt- .. Rheinische Republik" 
gewesen, die fn Deutschland zu einem Durchbruch des Föde
ralismus als einer zutiefst deutschen Staatsform, wie wir heu
te meinen, gefahrt hat Farmich ist es die größte Bestätigung 
des deutschen Föderalismus Oberhaupt gewesen, als nach 

dem Wegfall der Mauer und durch die Erweiterung der Ver-

fassungder Bundesrepublik es in den neuen Bundeslandern 
eine schiere Selbstverständlichkeit der Menschen gewesen 
ist, sich bundesstaatlich zu organisieren. Dort hat es sehr viele 
politische Diskussionen gegeben. Daß aber die Lander genau 
Wfe im Westen wiederhergestellt werden maßten, war doch 
bei 80 bis 90 % der Deutschen in Mitteldeutschland in der 
ehemaligen DDR beinahe eine Selbstverständlichkeit. Das 
~eigt, _daß wir es hier mit der spöttisch genannten Rheini
schen Republik geschafft haben, den Föderalismus zu einer 
besonderen Staatsform zu machen. 

Herr Dieckvoß u'nd Herr Lang, da bin ich mit Ihnen einer Mei
nung, wirmassenschon appellieren, daß die Erinnerung dar
an bleibt. 

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

Das ist nur möglich, wenn die Kammer in Sonn bleibt. Wie 
·komme ich Oberhaupt dazu, hier zu stehen'? Wir haben doch 

. gesagt, der Landtag fordert die Landesregierung auf. bei den 
anderen Bundeslandern zu werben. Eigentlich sollte heute 
abend Herr Kollege Wirz hier sprechen. Er hat aber Staatsmi
nisterin Frau Professorin Ursula Mannle, die Bevollmachtigte 
des Freistaates Bayern, bei sich im Kreis Ahrweiler zu Gast. Er 
will heute abend schon damit beginnen, bei ihr zu werben, 
daß Bayern von seiner etwas abstrusen Idee abkommt 

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

-Bayern hat sich doch zunachst einmal am föderalsten gege
ben- und Bonn der Sitz des Bundesrats bleibt. Daß dies far 
die Menschen wichtig ist, daraber braucht man in diesem 
Hause wohl nicht zu sprechen. Das ist beinahe eine Selbstver
ständlichkeit. 

Vielen Dank fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile nun Herrn Kollegen Rieth das Wort. 

(Vizepnlsident Dr. Volkert 
Obernimmt den Vorsitz} 

Abg. Rleth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Es liegt ein Antrag 
der Fraktionen der SPD und F.D.P. vor, der die Forderung 
nach Bonn als Sitz des Bundesrats noch einmal bekrattigt. Al
lerdings versucht der Antrag, den Eindruck zu erwecken, mit 
der Einrichtung eines Fachhochschulstandorts in Remagen, 
eines Technologiezentrums in Sinzig, der Grandung einer 
Akademie in Bad Neuenahr-Ahrweiler und einerTransferstel
le fOr Oberflachentechnologie in ~heinbreitbach ware regio
nalpolitisch alles in Butter. 
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Der am 15. August 1991 in diesem Hause gemeinsam verab
schiedete Antrag hatte der Landesregierung einen eindeuti
gen Auftrag zur Wahrnehmung rheinland-pfalzischer Inter

essen beim Umzug der Bundesregierung nach Berlin mitge

geben. 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Herr Kollege Lang, einer neuerlichen Bekraftigung dieses ein
stimmig verabschiedeten Antrags bedarf es deshalb nicht, 

auch nicht, wie er jetzt in der Form der beiden Antrage von 

SPD und F.D.P. sowie von der CDU nach einmal eingebracht 

wurde. Vielmehr ist es von dieser Stelle aus notwendig, noch 

einmal auf die vollstandige Umsetzung dieses Antrags des 

Landtags vom August 1991 hinzuweisen. Unter Nummer 3 

dieses Antrags des Parlaments heißt es; • Vor diesem Hinter

grund fordert der Landtag eine eingehende Analyse von Art 

und Größenordnung der zu erwartenden Auswirkungen und 
ein Konzept fOr eine Wirtschaftsstruktur und sozialvertrag
liche Umsetzung der Entscheidung des Bundestags. • 

(Vizeprasident Bojak Obernimmt 
den Vorsitz} 

Meine Damen und Herren, dieses Konzept steht bis heute 

aus. Wir sehen deshalb die neuerlichen·Antrage, insbesonde
re den Antrag der Regierungskoalition, als eine Schwachung 

der damals einstimmig in diesem Parlament gefaßten Etit
schließung an. Wir sind auch nicht bereit, diesen mitzutra
gen. Welchen Sinn hat es, einen Antrag, der schon einmal be

schlossen wurde, hier noch einmal beschließen zu lassen? 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das halten wir wirklich fQr unsinnig. Es verwässert die ur
sprOnglich sehr klare Position dieses Hauses und den klaren 

Auftrag, den dieses Parlament der Landesregierung gegeben 
hat. 

Der Raum Koblenz/Bonn zeigt eine relativ hohe Dichte von 
Dienstleistungs- und Forschungseinrichtungen, Fachhoch
schulen und Hochschulen an. Wo sind die Ansatze, diese zu 

verknüpfen und insgesamt zu betrachten? 

Nach wie vor fehlt eine geographische und nach Fachrichtun
gen abgestimmte Entwicklungskonzeption für die Fachhoch
schulen und Forschungsstellen im Raum Koblenz/Bonn, wie 

es beispielsweise der Antrag, den wir 1991 verabschiedet hat
ten, auch sinngernaß gefordert hat. Ich hatte es bereits vor 

zwei Jahren in einer ahnliehen Debatte von dieser Stelle aus 

eingefordert. Bis heute ist in der Beziehung nichts gesc.hehen. 
Es fehlt zum Beispiel fOr diese Region auch eine regionale 
schienengebundene Nahverkehrserschließung mittels eines 

S~Bahn~S~tems beiderseits des Rheins von Sonn bis Koblenz. 
Diese ist fQr die weitere Entwicklung dieser Region dringend 

notwendig und ware zukunftsweisend für das nördliche 
Rheinland-Pfalz. 

{Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Ein kombiniertes Kultur- und Fremdenverkehrskonzept könn~ 

te der Region mehr Impulse mit größerer Breitenwirkung 
bringen als ein Einzelkultobjekt a Ia Arp-Museum im Bahnhof 
Rolandseck. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Auch in diesem Fall ist keine Konzeption zu erkennen. Insge
samt ist das Entwicklungspotential, das in einer engeren Zu

sammenarbeit der Region Koblenz/Bonn liegt, von der Lan

desregierung bisher nicht beachtet worden. Das fordere ich 

an der Stelle noch einmal ein. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Erinnern will ich in diesem Zusammenhang noch an die Num
mer 4 dieses gemeinsamen Antrags. Darin heißt es; .. Der 
Landtag, die Landesregierung, Vertreter der vorrangig be

troffenen Regionen, wirtschaftlich und gesellschaftlich rele
vante Gruppen und Verbande sind in die Entwicklung dieses 
Konzepts sowie in die Erstellung des Zeitplans und die kon~ 

krete Abwicklung des Umzugs von Parlament und Regierung 
frOhzeitig und umfassend einzubinden." 

Außer einem eintagigen Symposium 1992 in Bann- mit sehr 
eng ausgesuchten Teilnehmern- hat es keine Offentliehe Dis

kussion Ober die Entwicklungsaspekte unserer nOrdliehen Re
gion in Rheinland-P1alz gegeben. Dies bewerten wir bis heu· 
te als eine Mißachtung des entsprechenden Antrags des Par

laments. 

Zum Schluß noch zwei Satze zum Umzug des Bundesrats oder 

dessen Verbleib in Bann: Wir meinen, es stünde den Abge
ordneten in Bund und L.andern, der neuen Berliner Republik, 
gut an, wenn sie die bisherigen guten Erfahrungen im förde

ralen System der alten Banner Republik respektieren wOrden. 
Das heißt, die neue Megazentrale Berlin auch geographisch 
von der Uinderkammer getrennt zu halten, halten wir fOr 

eine sinnvolle und auch unterstUtzenswerte Angelegenheit. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Staatssekretar Rater das Wort. 

Rüter, Staatssekreta.r: 

Herr PrAsldent, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ge
statten Sie mir im Namen der Landesregierung zunachst eini-

• 
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g·e Anmerkungen zu dem vorliegenden Antrag der Fraktio

nen der SPD und F.D.P. Die damit verbunden"" Forderung 
nach einem Verbleib des Bundesrats in Bonn verdient vorbe
haltlose Zustimmung. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Grande dafQr liegen auf der Hand. Zur Frage des kanfti
gen Sitzes des Bundesrats gibt es seit dem 5. Juli 1991 -wie 
bereits ausgefOhrt worden iSt- eine eindeutige und nach wie 

vor unverändert geltende Beschlußlage. Seinerzei! hat der 
Bundesrat mehrheitlich beschlossen. daß er seinen Sitz in 
Borin hat. Überdies hat er sich eine - ich zitiere - .,ÜberprO
fung dieser Entscheidung im Uchte der noch zu gewinnenden 
Erfahrungen sowie der tats.achlichen Entwicklung der födera
tiven Strukturen in spa:teren Jahren" vorbehalten. 

Meine Damen und Herren, damit hat der Bundesrat definitiv 
entschieden, wo er in Zukunft seinen Sitz haben soll, namlich 
in Bonn. Auch hat er sich mit dem beschlossenen Vorbehalt, 
seine Entscheidung unter veränderten ,Umstanden noch ein
mal zu OberprQfen, auf ein ·ganz eindeutiges Verfahren ver

standigt. Dieses Verfahren gilt unabhängig davon, welche 
Auffassungen einige sOdliche oder nördliche Bundesländer 
oder deren Repr4sentanten zur Standortfrage haben. Meine 

Damen und Herren, so gesehen- die dargestellte Beschlußla
ge laßt in ihrer Eindeutigkeit keine andefe Sichtweise zu -
macht eine Revision dieses Beschlusses keinen Sinn. Es gibt 
zum gegenwärtigen Zeltpunkt weder neue Erkenntnisse 
noch durchschlagende Gesidttspunkt_e, die eine OberprOfur_:1g 
rechtfertigen können. 

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

Meine Damen und Herren. v.ielmehr werden Bundestag und· 
Bundesregierung noch auf fangere Sicht in Bonn arbeiten. 
Daher können heute weder die Entwicklung der fOderativen 
Struktur noch die ~uswirkungen auf die politische Arbeit als 
Folge des Umzugs von Parlament und Teilen der Regierung 

nach Berlin endgaltig abges<hatzt werden. 

Meine Damen und Herren, folglich kann auch die Diskussion 
Ober den kanftigen Sitz des Bundesrats erst dann geführt 
werden. wenn der Umzugsprozeß abgeschlossen und die Par
lamentstatigkeiten in Ber!in ta'3ach.Hch auch aufgenommen 
sein werden. Jeder andere Vorschlag ist geeignet.. die in wei
ten Teilen der Bevölkerung bereits vorhandene Politikver
drossenheit zu fordern .. wenn eben Entscheidungen, die ein

mal getroffen worden sind, innerhalb kürzester Zeit wieder 
in Frage gestellt werden. Nicht ohne Grund h~t Ministerpräsi~ 
dent Beck. deshal~ auch im Zusammenhang mit der jüngsten· 

Ankündigung des bayerischen Ministerpräsidenten, noch in 
diesem Jahr eine Entscheidung des Bundesrats zum Umzug 
nach Berlin herbeizuführen, vor einem Vertrauensbruch ge

warnt. 
(Vereinzelt BeitaU bei sPD 

und F.D.P.) 

Im übrigen ist das von Ministerpräsident Stoiber hauptsach-

lieh vorgebrachte Argument, daß der Bundesrat dort sein 
müsse. ~o das Zentrum der politischen Meinung sei, auch von 
der sache her kein geeigneter Gesichtspunkt, der Anlaß fOr 
einen erneuten Beschluß des Bundesrats bietet. 

(Beifall der F.D.P.) 

Dazu hat insbesondere Herr Dieckvoß schon Richtiges ausge
fahrt, Diese Auffassung~ da stimme ich ihm völlig zu -wird 
von einer Reihe von gewichtigeren Argumenten Oberlagert, 
ohne daß man dies heute vertiefen woflte, weil sie an dieser 
Stelle aufdie besondere verfassungspolitische Bedeutung des 

Bundesrats sowie auf die ebenso wichtige europapolitische 
Perspektive hinweisen, d~e eindeutig far die Beibehaltung 
des Sitzes des Bundesrats in Bann sprechen. 

Meine Damen und Herren, der Bundesrat ist eben kein ver
langerter Arm oder ein Nebengremium des Bundestags. 

(Vereinzelt Beifall. bei SPD 

und F.D.P.) 

Er hat im Föderalismus seine eigene politische. gewaltentei
lende und dezentralisierende Bedeutung. 

Jetzt muß ich allerdings doch einige kritische Anmerkungen 
machen. Vi~lleicht paßt das nicht so ganz zu der Harmonie, 
die vorhin deutlich wurde, die eigentlkh meinem Naturell 
sehr entspricht. Meine Damen und Herren, man mag nun die 
jangsten Äußerungen des bayerischen Ministerprasidenten, 
die ith genannt habe, noch damit rechtfertigen, daß er die 
vorgenannten Gesichtspunkte nicht zutreffend gewichtet 
hat. FOr ihn ist Bonn so weit wie Berlin. Zudem hat er ein teu
res Grundstack in Berlin gekauft. Da wird dann halt gerech
net, was man verstehen mag. 

(Bruch, SPD: Ein schönes GrundstOck!) 

Der rheinland-pfalzlsche landesvorsitzende der CDU sollte al
lerdings wissen, was er tut, wenn er im Zusammenhang mit 
de.r Frage des zukanftigen Sitzes des Bundesrats Forderungen 
nach neuen Ausgleichsverhandlungen erhebt und zugleich 
natürlich - wie er deutlich macht - die Interessen des nördli
chen landesteils von Rheinland-?falz zu unterstatzen und 
politisch z~ unterstreichen versucht. Meiner Auffassung nach 
paßtdas nicht zusammen. Ich will das auch erklären. 

Neue Ausgleichsverhandlungen kann nur der verlangen, der 
den Besdlluß des Bundesrats in Frage stellt, meine Damen 
und Herren. Vielleicht weiß e.r nicht, daß die Bundesregie

rung auf eine entsprechende Anfrage des Bundestagsabge
ordneten Wallow, der nachgehakt hat, klippund klar geant
wortet hat. daß die Ausgleichsmaßnahmen zur Sicherung der 

Zukunft der Region abschließend- ich betone: abschließend
festgelegt worden seien. 

Meine Damen und Herren, die Forderung nach neuen Ver
handlungen ist darOber hinaus geeignet, noch ausste_hende 
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Entscheidungen Ober einzelne Ausgleichsprojekte der Kreise 
Ahrweiler und Neuwied nachteilig zu beeinflussen, und ist so 
gesehen für den Norden des Landes geradezu schad lieh. Mei

ne Damen und Herren, bitte keine Verunsicherungen, son

dern- wie ich schon eben deutlich für die Landesregierung 

festgestellt habe-amBeschluß des Bundesrats festhalten. 

Die bisherigen guten Ergebnisse der Ausgleichsverhand Iun

gen, die dargestellt worden sind, die die Landesregieruung 

erzielt hat, dürfen auf gar keinen Fall in Frage gestellt wer

den. Die Erfolge fOr Ahrweiler und Neuwied waren- das darf 

ich Ihnen versichern- schwer genug erkämpft. Sie allein- das 
ist richtig festgestellt worden- helfen den betroffenen Men· 

sehen. 

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

Ich will auch nicht verschweigen, daß sich der Bundeskanzler 

fOr den Umzug des Bundesrats nach Berlin ausgesprochen 
hat. Ich gebe zu, daß es damit fOr die CDU·Fraktion im Land

tag nicht ganz leicht ist, die eigene Position, die dargestellt 

worden ist, in Übereinstimmung mit dem zu bringen, was von 

ihrem Landesvorsitzenden und was vom Bundesvorsitzenden 
verlautbart worden ist. Herr Geimer, ich will durchaus verste

hen, daß Sie sich in diesem Fall ein Stack in der Klemme befin· 

den. 
(Zuruf desAbg. Geimer, CDU) 

lc.h will auch das aufgreifen, was zur anstehenden Konferenz 

der Minirterprasidenten am 7. Marz 1996 in Berlin gesagt 

worden ist. Meine Damen und Herren, bei dieser Konferenz 

wird sich zeigen, daß der bayerische Ministerprasident mit 

seinem Ansinnen, noch in diesem Jahr eine neue Entschei

dung zum Sitz des Bundesrats herbeizufOhren, wenig Unter
stOtzung finden wird. Meine Damen und Herren von der 

COU-Fraktion, da hatte es meiner Meinung nach Ihnen gut 

angestanden. sich auch davon in aller Deutlichkeit zu distan· 
zieren und nicht nur den Ministerpra.sidenten aufzufordern, 

möglichst viele Stimmen im Bundesrat zu sammeln. Das wird 

er selbstverstandlieh tun. Aber auch Sie hatten allen Anlaß, 

von Ihrer Seite aus auf Ihre Freunde einzuwirken, damit es zu 

keiner fOr uns nachteiligen Entsc.heidung im Bundesrat 

kommt. 
(Beifall der SPD) 

Vielleicht haben Sie das getan, aber wir haben das nicht ge
merkt. Das muß ich allerdings feststellen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich stelle am 

Schluß fest. daß die Antrage der SPD- und der F.D.P.-Fraktion 

genau in die richtige Richtung treffen. Wir als Landesregie

rung unterstatzen sie uneingeschrankt. Ich habe selbstver

standlieh überhaupt keine Bedenken vonseitender Landes· 
regierung, wenn dabei der CDU-Antrag einbezogen wird. 

Ich bedanke mich fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vi:zepr.,sident Bojak: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor.lch schließe damit 
die Aussprache. 

Die Zustimmung der beiden antragstellenden Fraktionen vor· 

ausgesetzt, lasse ich zunachst über den Änderungsantrag der 

Fraktion der CDU -Drucksache 12f803S ~abstimmen. Wer 

diesem Änderungsantrag seine Zustimmung geben will, den 

bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimment

haltungen?- Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Unter Einbezug des beschlossenen Änderungsantrags stim· 

men wir sodann Ober den Antrag der Fraktionender SPD und 

F.O.P.- Drucksache 12/7222- ab. Wer dem Antrag seine Zu

stimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzei
chen! - Gegenprobel -Stimmenthaltungen'?· Der Antrag ist 
mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die 

Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei einer Stimment· 

haltung angenommen. 

Ich rufe Punkt 26 der Tagesordnung auf: 

Zustand des Bodens in Rheinland-pfalz 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/4874-

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 12/4874- wird 

mit der Maßgabe für erledigt erklart daß die Landesregie

rung alsbald einen schriftlichen Bericht abgibt. -Ich sehe kei

nen Widerspruch. Dann wird so verfahren. 

Ich rufe Punkt 27 der Tagesordnung auf: 

Umsetzung derTA-Siedlungsabfall in Rheinland-P1alz 

Antrag der Fraktion der CDU 

• Drucksache 1214920 • 

Der Antrag der Fraktion der CDU • Drucksache 12/4920- wird 
mit der Maßgabe für erledigt erklart, daß die Landesregie· 

rung alsbald einen schriftlichen Bericht abgibt. -Ich sehe kei· 

ne Widerspruch. Dann wird so verfahren. 

Ich stelle fest, daß wir das Programm für den heutigen Tag 
nunmehr erledigt haben. Es liegt mit Blick auf das morgige 
Programm kein Antrag mehr vor. 

Ich darf damit die Sitzung schließen und wOnsche Ihnen 

einen schOnen Abend. 

Die n.achste Sitzung beginnt morgen um 9.30 Uhr. 

Ende der Sitzung: 18.53Uhr. 

• 

• 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucknche tv815 7 
12. 'Wahlperiode 08. 02. 1996 

Mündliche Anfrage 

da Abgeordneten Alexandcr Licht (CDU) 

2',ukupfuprogramm Wcstpfalz, Eile~ HurlSrilck 

Mit lnsßnamt 170 Millionen DM plant die La.ndesrcgicrung, in den JWen 1996/ 
1997 fnr die Westpfalz sowie Eifd und Hu.rurikk. eine naclthalcig.e Verbesserung 
der A.rbeitsmarluage und der Einkommerissituation .tu initiieren. 
Die Handwerkslwnmrrn weisen zu Rechr. darauf hin. d~oß die überwiegenden 
Mittel für einzelbe~iebtiche Indwtrieförderuna, vorgesehen sind. Die H;md-

•

. Wcrkslwnmer Trier macht im dcutsclu:a Wirtschaftsblatt deutlich,. daß gerade in 
Iindlichen R.cponcn kleine und mittlere Unternehme~ sowie du Handwerk 
Tricer der Beschiftipmpmnvicklungen sind und fordert im gleichen Artikel eine 
Korrektur des biJher bekanntg~ordmen sogenannten ZukunluprograJl'U'JUI. 

• 

Vor diesem Hintergrund frag.e icli die Undesregierung: 

1. Hik sie eine Kornktur des Zukunftsprogramms im Sinne der Handwerks
kammern für erforderlich? 

l. Wie steht die Landes.regiei'Wll zu der Kritik, daß dicsrs Programm sich aus-
schlicßl.U:h an dill! Industrill! wendet? -

.), Wie brurtcilr. die: Landesregieru.ns die Krnik, daß sich andere Länder stärker an 
den Bdutgen kleiner und mittlerer UnterMbaum orientieren? 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druck .. che tv8159 
12. 'Wahlperiode 08. 02. 1996 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Christine Müller (CDU) 

Wahlka.mpfvuanstaltung dts Innenminister1 auf Kosten de1 Steuer
zahlcrs 

Mit Duum vom 2. Februar 1996 hat Jnnenminisln Zuber mit dem Briefkopf 
,.Ministerium des Innem und für Spon -Der Minister"' Jugendliche U!incs Land
ugsw.hlkreises für den 26. Februar zu einer ,.Anh6rung zum Thema ,'W"'ahlcn 
mit 16?'"' eingeladen. 
Ea besteht der drincende Verdacht. daß der Innenminister sich d.mit eine Wahl
kampfvi:TIIlStaltung auf KoSten der Steuerzahler ve~chafft. 

fch frage die Ll.ßdesregierung: 

1. Teilt die Landesregierung di.C" Auffassung. daß es den Staatsorganen von Ver
fauungs wegen versagt ist, sich in amtlicher Funktion im Hinblick aufWmlen 
mit Wahlbew"erbern zu identifizieren und sie unter Eimatz s~adicher Mit~ I zu 
unterstiltzm o.der zu bekimpfen. insbesondere durch Werbuns die Ent~i
dung des W"'ah.Iers zu beeinfl.wsen? 

z. bt der Landesrq;icnmg b""u&,. daß es sieb ~ei Innenmlnisu:r Zube{ UK:h wn 
einen Wahlbewerber handelt? 

3. Teilt die Landemglerung die Auffassung. daß sich Innenminister Zuber mit 
Veranstaltungen in seiner Funktion als Minister in seinem Wahlkreis iußerste 
Zurilckhaltung auferlegen sollte? 

4. Wenn nein, wieso n.icbt? 

Christine MaUer 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDruclu..:het218158 
12. Wahlperiode 08.02.19% 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Lambert Mohr (CDU) 

'Wa.hlgachenke durch Mitglieder der Landesregierung 

Die Rheln-Zeitung vom 1. Februat berichtet. dsß der Ministcrprilident bei ~iner 
Wahlveranstaltung der SPD Weißenthurm den Landeszwchuß zum Kinder~ 
pnenneubau zugesagt h~. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Bn,.iaigung dn 
Landeszusehtwes ungew1ß. 

Aw diesem Anlaß frage ich die Landesregierunt= 

1. Trifft der Preuebericht zu? 

2. Wenn ia. aus welchen Gründen wurden die demokratisch gewihltcn Gremien 
nicht als ente mittels Bescheid aber die Gewährung des Landeswschuues 
informiert? 

:J, Beabsichtigen die Mitglieder der Landcsresierung, während des Wahlkampfs 
weitert derartige Zwagen auf Wahlvennstaltunsen zu verkünden? 

Lambm Mohf 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucluache tu8165 
12~ 'Wahlperiod~ 09. 02. 1996 

Mündliche Anfrage 

der AbgeOrdn~ten Christine Müller (CDU) 

Vcrfasaung:nvidrige Unterstützung eines Wahlbewerbers 

)o{it Datum. vom 25. ]anuat 1996 hat der Bürgermeister der Vubutdasemcinde 
W!nnwlt. Seebald (SPD). mitgeteilt, daß u Innenminister Zuber und Minister
präsident Bcck zu einem Besuch der Verbandsgemeinde Wörrstadt eingeladen 
hob<. 
DcrBesuchfmde am 15. Februar 1996swt. Für 16.00 bis t7.00Uhr:~ei ein grofkr 
Personenkreis zu einem Bürgerempfang auf Kosten der Verb&ndsgemeinde 
geladen. 

Ich frage die Luldesregierung: 

1. Teilt die Landeuegierung die Auffanung. daß ct: auch Verbandsbürgermeistern 
von Verlusungs wegen versagt ist. einzelne Wahlbewerberunter Einsatz suat
licher Mittel zu untcrstüu.en? 

2. Wu hat die Landesregierung unternommen. um dem Verbandsbürgermeister 
sein Terfasstmgswidriges Handeln zu verdeutlichen? 

.). In welcher Weise hat die Kommunal~ufsicht auf den Vorfall reagiert? 

Christi.ne Müller 
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LANDTAG RHEINLAND-PFAU Drocluocho12/8168 
12. Wahlperiode 1]. 02. 1996 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Heinrich Reisinger (F.O.P.) 

Beteiligung von Chcmieuntcmchmm an den Sanierungskosten der 
Sondcrabb.Udeponie Geralsheim 

Presseberichten zufolge (Du Spiege~ 7/1996) lehnen es die schweizerischen 
Chcmieuntemehmcn Ciba-Geigy und Sandez sowie die deutsehe Spedition 
Huücl ab, sich an den Sutierunpkostcn der Sonder1bfalldeponie Gerolshcim zu 
brtciligen. ImGCßenu.tz. zu Boehrizl&er, Hocchn. Men:k und anderen., die sich in 
Verhandlungen mit Suatssdtretir Roland Hirtc:l du.u verpffi<:htet haben, die 
52nierung mit Millioncnbetr~en mitzufina!U.icrcn. z.cigen sich die schweizeri· 
sehen Chemieunternehmen und die deuuche Spedition noch nicht einnu.l ge
spr.ächsbereit. 

[eh fnge die Landesregierung: 

1. Welche konkretenZusagen über die fktciligung von Chemieunternehmen und 
.tnderen .tn den Sanierungskosten der Sonderabf.tlldeponie Gerolsheim liege-n 
der Landesregierung vor? 

2, Wie beuruilt die Landesregierung die NotWendigkeit und Chancen, daß sich 
Ciba~Geigy, Sandoz und Hmiel doch noch an den S.tnierungskosten beteili
gen? 

), Wekhe rechtlichen Möglidtkeiten gibt es, die Cbeminmternehmen an den 
Sanierungskosten zu beteiligen, und sieht die Landesregierung vor diesem Hin
tergrund Möglichkeiten, die Chemieunternehmen zur Mitfinanzierung zu ver
pflichten? 

Prof. Heinrich Reisinger 

LANDTAG RHEINLAND-PF AIZ Droduocho w817 6 
12. Wahlperiode !). 02. 1996 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Dieter Muscheid und Roger Lewentz (SPD) 

Sundort der deutsch-französischen Rüstungsagentur 

Nach einem Bericht des Spiegel in ~tiner Awgabe vom 12. Febrw.r 19';16 ~K>li in 
Bann- .tbweichend vom Vorschl.tg des Verteidigunguninisteriurru- die deutsch
französische RüstungJ.lßentur angesiedelt werden. 

Wir fr.tgen die Landesregierung: 

1. Wie beurteilt die Landesregierun& diC'5e EntSCheidung unter nrukrurpoliti
schen Gesichtspunkten~ 

2, Besitzt di~ L.tndcsregicrung Möglichkeiten, diese Sundomnucheidung zu~ 
gunsten eines zukl.inftigen St.tndorts Koblenz zu beeinflussen? 

Dieter Muscheid 
Roger Lewentz 

LANDTAG RHEINLAND-PF AIZ Drucksache w817 5 
12. Wahlperiode 1), 02. !996 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dietmar R.ieth {BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Gewährleistung der Sicherheitsstandards. bei Landerechten für Hahn 

Wihrend dervergangenen Monate lVlltden von der Flughafenbetreiberges.elbchaft 
Hahn eine Vielzahl l'On Fluggesellschaften genannt. die H.ilin anfliegen oder gar 
einen Stützpunkt auf dem H&hn einrichten wollten. Bei den Interessentell handelte 
es sich um Flugg1:1ellsclu.hen mit dtem und lautem Fluggent. Aufgn111d der Um· 
weit- und Sicherheitsstandards sind diese Flugcesell~h~ften auf .tndcren Flug
häfen nicht gern gesehen. F;lthleute beklagen auch weitreichende Mängel von 
Fluggesellschaften aus den ehemalit;cn GUS-Suaten, SUd·01t-Europa, Mittel· 
amerikaund afrikanisch<'n Ländern. Die Pilmenl'creinigung Cockpit spricht von 
,.fliegenden Schrotthaufen arn Himmel•, 
DieBetreibergesellschaft Hahn hat am 7. Februu 1996angekUndLgt, daß ab Mai • 
1996 der RcisC"'eranstaltcr Oter·Tours einen Flug pro Woche n~ch Antaly&!Tür· 
kci anbieten will. 

In di1:1em Zuummenhang frage ich die Landesregierung: 

I. Welche EinsdUtzung venritt die L.tndesregicrung hinlkhdi..:h der Charter· 
flüge, iwbuondere der zum Einsatz kommenden Fluggesellsch~ten und deren 
Fluggerät, die von Oter-Tours vcra.nsu.ltet werden sollen? 

2. Wie werden die Sichcrheitsst.lndards für Flu.sgerlt und deren Besatzung bei Er· 
teilungvon Landerechten :&uf dem H1hn durch die Betreibergeselhch~t über· 
prüft? 

J. Über welche Möglichkeiten verlügt die Bctreibergesdlsduft H:&!m, dit' Sicht-r· 
heiusunduds und deren Einhaltung zu gewihrleinen? 

-4. Welche Haltung venrin die Landesregierung nach den jungnen Ereigniucn 
und Erkenntnissen von Luftfahnexp<:nen gegenüber Lmderechttn ;auf dem 
Hahn? 

Dicurw Rieth 

LANDTAG RHEINLAND-PF AIZ Drocluocho 1218184 
12. Wahlperiode 1-4.02.19% 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Ulla Schmidt und Alexander Licht (CDU) 

Bundesfermtraßenbaumittel 

Ende des verg.tngenen Jahres sind -wie jt'tzt bekannt wurde- erneut Mine! in 
zwei.stdliger Milliollenhöhe sowohlaus der Mineruölsuuer Jls auch aus nicht ab
gerufenen Bundnmineln aw dem Bundufernstra.Jknbauprogramm nach Rhein· 
land-Piatz geflossen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. In welcher Höhe flossen im Jahre t 99S zusätzliche Bundesmittelaus dem Bun
desfe:rwtr.tßenbwprogra.mm - die im Osten nicht .tbgtrufen werden ~ na.::h 
RheinU.nd~Pfalz? 

2. Für welche Bundt1stn.ßenb.twmßnahmen lVllrden diese Mim! &enutzt~ 

Ulb Schmidt 
Alcx1nder Licht 

• 
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