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AKTUELLE STUNDE 

.Umsetzung der Novei-Food-Verordnung" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/1810-

Es findet eine Aussprache gem:Jß § 98 der Gesch:Jftsordnung des 
Landtags statt. 

Wahlen 

a) Wahl eines stellvertretenden berufsrichterlichen Mitglieds 
des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-P1alz 
Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags 
- Drucksache 13/1772 -

Frau Jutta Terner, Direktorin des Amtsgerichts, 54290 Tri er, wird mit Mehr
heit zum stellvertretenden berufsrichterlichen Mitglied des Verfassungs
gerichtshofs Rheinland-P{afz fürdie am 8. September 1997 beginnende 
Amtszeit gew:Jhlt. 

b) Neuwahl der Vertrauensleute des Ausschusses zur Wahl der 
ehrenamtlichen Richter des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz 
Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags 
-Drucksache 1311788-

dazu: Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU undF.D.P. 
- Drucksache 13/1896 -

Der Wahlvorschlag - Drucksache 1311896- wird mit Mehrheit angenommen. 

c) Wahl von Mitgliedern des Landtags in die Versammlung der 
Landeszentrale für private Rundfunkveranstalter (LPR) 
Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags 
-Drucksache 13/1801-

dazu: Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. 
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Der Wahlvorschlag- Drucksache 13/1891- wird einstimmig angenommen. 
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zentrale für private Rundfunkveranstalter (LPR) gewahlt: 

Abg. Renate Pepper 
Abg. Klaus-lürgen Lais 
Abg. Dr. Dieter Schiffmann 
Abg. Dr. Georg Gölter 
Abg. Marlies Kohnle-Gros 
Abg. Herbert Mertin 
Abg. Dr. Bernhard Braun 
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d) Wahl eines Mitglieds der G 10-Kommission 
Wahlvorschlag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/1807 -

Wahlvorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/1892 -

Der Wahlvorschlag - Drucksache 13/1807- wird mit Mehrheit angenommen. 
Damit ist als Mitglied der Kommission gemäß dem Landesgesetz zur Aus
führung des Bundesgesetzes zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fern
meldegeheimnisses Abg. Herbert Schneiders gewählt. 

Mit der Annahme des Wahlvorschlags- Drucksache 13/1807- entfällt eine 
Abstimmung überden Wahl~orsch/ag- Drucksache 1311892-. 

e) Wahl eines Mitglieds der Parlamentarischen Kontrollkommission 
Wahlvorschlag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/1808 -

Wahlvorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/1893 -

Der Wahlvorschlag- Drucksache 13/1808- wird mit Mehrheit angenommen. 
Damit ist als Mitglied der Parlamentarischen Kontrollkommission gemäß 
§ 12 des Landesverfassungsschutzgesetzes Abg. Herbert Schneiders 
gewählt. 

Mit der Annahme des Wahlvorschlags- Drucksache 13/1808- entfällt eine 
Abstimmung überden Wahlvorschlag- Drucksache 13/1893-. 

___ tes Landesgesetz zur Änderung des Polizei- und Ordnungs
behördengesetzes (POG) 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/754-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 13/1831-

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/754- wird in zweiter Beratung mit 
Mehrheit abgelehnt. 

___ tes Landesgesetz zur Änderung des Kirchensteuergesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/1834-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1311834- wird an den Haushalts- und 
Finanzausschuß-federführend-und an den Rechtsausschuß überwiesen. 

Wirtschaft und Arbeit in Rheinland-Pfalz 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der CDU und der 
Antwort der Landesregierung auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksachen 13/1391/1564/1578-

Die Große Anfrage und die Antwort sind mit der Besprechung erledigt. 
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34. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-P1alz 

am 16. Juli 1997 

Die Sitzung wird um 14.01 Uhrvom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich er

öffne die 34. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalzund 
begraße Sie. 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Abgeordneten Angela 

Schneider-Forst und Astrid Schmitt. Frau Schmitt fOhrt auch 

die Rednerliste. 

Ich darf einer Kollegin ganz herzlich zum Geburtstag gratu

lieren. Frau Abgeordnete Ulla Schmidt hat heute Geburtstag. 

Alles Gute! 
(Beifall im Hause) 

Ich freue mich, auch GastebegrOßen zu können, die Interesse 
an unserer Arbeit haben, und zwar BOrgerinnen und Bürger 

aus dem Kreis Trier-Saarburg. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Außerdem begrüße ich Soldaten des lnstandsetzungszenw 
trums 870 der Bundeswehr aus Bad Bergzabern in der schöw 
nen Pfalz. Seien Sie herzlich gegrQßt! 

(Beifall im Hause) 

Die Tagesordnung ist Ihnen fristgerecht zugegangen. Gibt es 
Änderungswünsche? w Das ist nicht der Fall. Dann kann ich die 
Tagesordnung so feststellen. 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Dr. Josef 
Rosenbauer und Manfred Kramer (CDU)~ Ausbildung in der 
Altenpflege in Rheinland-Pfalz • Drucksache 13/1803- betrefw 
fend, auf. 

Sozialminister Florian Gerster antwortet für die Landesre
gierung. 

Gerster. Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Mündliche Anw 
frage der Abgeordneten Dr. Rosenbauer und Kramer zur 
Ausbildung in der Altenpflege beantworte ich wie folgt: 

(Unruhe im Hause
Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Das Landesgesetz über Ausbildungsvergütungen in der Alw 
tenpflege, das in Kürze in Kraft tritt, verfolgt die Zielsetzung, 
die durch die Zahlung von Ausbildungsvergotungen far Al
tenpflegeschülerinnen und Altenpflegeschüler entstehenden 
Kosten auf alle Pflegeeinrichtungen zu verteilen, die Versor
gungsvertrage nach dem XI. Buch des Sozialgesetzbuches haw 
ben. Dies erscheint deshalb gerechtfertigt, weil alle Pflege
einrichtungen w unabhangig davon, ob sie selbst Trager der 
fachpraktischen Ausbildung sind oder sein kOnnten - glei
chermaßen ausgebildetes Pflegepersonal benötigen. 

Zu Frage 1: Die Landesregierung hält daran fest, daß aus
schließlich stationare Einrichtungen Trager der Ausbildung 
sein können. Die entsprechende Regelung in der Fachschul~ 
verordnungAltenpflege vom 13. Marz 1991 beruht auf der 
Überzeugung, daß die stationare Einrichtung als zentraler 
Ort der Ausbildung nicht ersetzbar ist, wie etwa auch in der 
arztliehen Ausbildung die krankenhausgebundene Ausbil
dung der wesentliche Teil der arztliehen Aus~ und Weiterbil~ 
dung ist. 

Davon zu trennen ist die Frage, ob im Zusammenhang mit 
einer Novellierung der Fachschulverordnung Altenpflege der 
zeitliche Umfang der in ambulanten Einrichtungen abzulei
stenden Praktika~ das sind gegenwartig vier Wochen~ erwei
tert werden kann. Diese Frage wird das zuständige Ministe
rium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung mit den an 
der Ausbildung Beteiligten erörtern. 

Die stationären Einrichtungen sollen jedoch nach Auffassung 
der Landesregierung Hauptort der fachpraktischen Ausbil
dung und damit auch die Trag er dieses Teils der Altenpflegew 
ausbildung bleiben. 

Zu Frage 2: Meine Damen und Herren- dies ist an die beiden 
Kollegen der CDU-Fraktion gerichtet ~, der Landtag hat das 
Gesetz mit diesem Inhalt beschlossen. Auch die Kolleginnen 
und Kollegen der CDU haben dem zugestimmt. Wir sind an 
das Gesetz gebunden. Ich mOchte noch einmal deutlich sa
gen, daß die ambulanten Einrichtungen von der Ausbildungs
leistung, die andere erbringen, profitieren und somit auch 
sachlich und nicht nur im Sinne einer breiteren Verteilung 
durchaus ein Interesse daran haben müssen, daß eine solche 
Ausbildung stattfindet und auf diese Weise finanziert wer~ 
den kann. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung kann nicht von den binden
den Vorgaben des Landesgesetzes abweichen. Das ist ~ so 
denke ich- unstreitig. Allerdings sind bei der Festlegung um
satzorientierter Maßstabe für die Umlagebeitrage die Belan
ge der ambulanten Einrichtungen durchaus mitbedacht und 
mitberücksichtigt worden. 

Da die ambulanten Einrichtungen nur mit ihren anteiligen Er
lösen nach dem Pflegeversicherungsgesetz zur Umlage her~ 
angezogen werden, wird dies dazu führen, daß die stationa~ 
renEinrichtungenden ganz überwiegenden Teil des Umlage~ 
volumenserbringen werden. 
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Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Eine Zusatzfrage des J-:lerrn Abgeord

neten Rösch. 

Abg. Rösch, SPD: 

Herr Staatsminister, können Sie die Grande darstellen, die die 

Liga der Spitzenverbande der Freien Wohlfahrtspflege bewo

gen haben, daß die ambulanten Dienste an der Finanzierung 

beteiligtwerden sollen? 

Gerster, Ministerfür Arbeit,. Soziales und Gesundheit: 

Die Liga der Spitzenverbande hat deswegen Wert darauf ge

legt, damit zum einen die Belastung fOrdie einzelnen Einrich
tungen durch eine breitere Verteilung tragbar bleibt, und 
zum anderen, weil die ambulanten Dienste auf das Fachper

sonal genauso angewiesen sind wie die Stationaren und des
wegen auch ein besonderes Interesse daran haben mOssen, 
daß sie entsprechend qualifiziertes Personal in ausreichender 

Zahl bekommen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Rosenbau er. 

Abg. Dr. Rosenbau er, CDU: 

Aber meine zweite Frage soll dahin zielen: Wann gedenkt 

das Ministerium, eine Vorlage zu erstellen, daß die Prakti

kumszeit im ambulanten Dienst verläng.ert werden könnte?

An welche Zeitspanne ist dabei gedacht? 

Gerster~ Ministerfür Arbeit.. Soziales und Gesundheit: 

Wir sollten die Erfahrungen mit der Umlagenfinanzierung 

zunächst abwarten. Wir sollten dies auch eng mit der Fach

schulverordnung abstimmen, far die das Ministerium far Bil
dung, Wissenschaft und Weiterbildung zuständig ist. Dassoli
te dann gleichzeitig in Angriff genommen werden. Ich will 

gerne im fachausschuß bei einer passenden Gelegenheit 

dann berichten, wann wir das machen wollen. Aber im 
Augenblick steht die eigentliche Systemveranderung, die 

eigentliche Umsetzung des Umlagensystems noch im Vorder

grund. Alle weiteren Schritte sollten wir im Augenblick nicht 

konkret fixieren. Das können wir aber gerne nachholen. 

Präsident Grimm: 

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

MOndliehe Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall bei der SPD) 

rch rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Dr. Walter 

Altherr und Or. Josef Rosenbauer (CDU), lnstandhattungsko-

sten von Krankenhausem- Drucksache 13/1804- betreffend, 

Herr Minister, ist Ihnen bekannt. daß die CDU dem Gesetz- auf. 

entwurfnichtzugestimmt hat? 

Gerster~ MinistertOr Arbeit.. Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Rosenbauer, wenn ich mich recht erinnere, hat 

sich die CDU der Stimme enthalten. Ist das richtig?- Insofern 
korrigiere ich meine Aussage. Aber sie hat nicht dagegen ge

stimmt, und sie hat in dieser Frage auch keine konkreten Än

derungsantrage gestellt. Insofern - so denke ich - sind wir 

durchaus nah beieinander, was die Vorgeschichte der Gesetz

gebung angeht. 

Pr.!lsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 

Dr. Rosenbauer. 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Es ist maßig, darOber zu diskutieren, ob wir Änderungsantra

ge gestellt haben. Wir haben einen eigenen Gesetzentwurf 
eingebracht 

Gesundheitsminister Florian Gerster antwortet fOr die Lan
desregierung. 

Gerster, MinisterfDr Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Der Deutsche Bun

destag hat gegen den Widerstand der Mehrheit des Bundes
ratsdie Neuordnungsgesetze zur gesetzlichen Krankenversi

cherung. die sogenannten NOG, beschlossen. Damit haben 

die Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen seit dem 

1. Juli dieses Jahres eine wesentlich höhere Selbstbeteiligung 

fOr Arzneimittel, Heilmittel, Fahrtkosten, Krankenhausbe

handlung und Zahnersatz zu tragen. Ich verzichte darauf, 
dies im einzelnen zu beschreiben. Ich nenne nur das Volu

men, das auf diese Weise von den Versicherten aufgebracht 

werden soll: 5 Milliarden DM im Jahr. 

Das. Gesetz hat den Versicherten auch das .. Notopfer Kran
kenhaus .. beschert. in den Jahren 1997, 1998 und 1999 mOs
sen die Krankenkassen von ihren Versicherten einen zusatz

liehen Beitrag von 20 DM jahrlieh erheben. DafOr erhalten die 

Krankenhauser in diesem Zeitraum einen Zuschlag von 1,1 % 

• 

• 
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auf ihre Pflegesatze, Fallpauschalen und Sonderentgelte. DaM 

mit soll die Finanzierung der baulichen Instandhaltung der 

Krankenhäuser ermöglicht werden. 

Dies ist, ähnlic.h wie das ft1r die Zuzahlungen gilt, eine weite
re Verletzung des Halftigkeitsprinzips der Aufbringung der 

Mittel in der gesetzlichen Krankenversicherung, wo ahnlieh 
wie bei den anderen Sozialversicherungen im Prinzip gilt, daß 

Beitragszahler und Arbeitgeber jeweils die Halfte tragen. 

Durch diese Sondererhebung soll eine weitere Milliarde DM 

pro Jahr zusammenkommen, um den Krankenhausern die 

bauliche Instandhaltung zu erleichtern. 

Die Landesregierung hat in den letzten Jahren die Förderung 

des Krankenhauswesens in Rheinland~Pfalz deutlich ver~ 

stärkt. So wurde der Bewilligungsrahmen für neue Kranken~ 

hausbaumaBnahmen im Jahre 1996 von 125 Millionen DM 

auf 140 Millionen DM erhöht. Dieser Betrag stehtauch in die~ 
sem Jahr zur Verfl1gung. DarOber hinaus wurden die pau~ 

schalen Fördermittel fOr die Krankenhauser um etwa 10 Mil~ 

Iianen DM von 88 Millionen DM auf 98 Millionen DM ange~ 
hoben. Diesentsprichteiner Steigerung um rund 11 %. 

{Dr. Altherr, CDU: Das ist alles 

nicht gefragt, Herr Minister!) 

Da die letztgenannten Mittel ohne Auflage nach einem be~ 

stimmten Schlüssel gewährt werden, sind sie besonders inter~ 

essant, weil sie vom Krankenhaus eben auch entsprechend 

frei verwendet werden können. 

Bereitsam 3. April1997 habe ich auf die im wesentlichen in~ 

haltsgleiche Kleine Anfrage der Fragesteller Dr. Altherr und 
Dr. Rosenbauer unmißverständlich erklärt: Die Landesregie~ 

rung ist nicht bereit, die baulichen Instandhaltungskosten der 

rheinland~pfalzischen Krankenhauser im zurückliegenden 

Zeitraum zu Obernehmen. - Es hat sich seitdem auch kein 

neuer Gesichtspunkt ergeben. Aber ich bin natürlich bereit, 
die Einzelfragen der Kollegen Altherr und Rosenbauer trotz

dem zu beantworten. 

Zu Frage 1: Ich sage noch einmal, etwa 1 Milliarde DM soll 
bundesweit durch das ,.Notopfer Krankenhaus" zusammen~ 

kommen. Das verteilt sich dann etwa so, daß in Rheinland
Pfalz 40 Millionen DM hangenbleiben werden, die nach 

einem Schlüssel auf alle Krankenhauser unabhängig von ih

rem Instandhaltungsaufwand verteilt werden. Neue Häuser, 
die keinen Instandhaltungsaufwand haben, werden genauso 

bedacht wie altere Hauser, die einen hohen Instandhaltungs~ 

aufwand haben. Dies ist im Obrigen auch von der Kranken
hausgesellschaftkritisiert worden. 

Zu Frage 2: Das Land hat bis zum Bekanntwerden des Urteils 
des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. Januar 1993 Instand
haltungsmaßnahmen genauso gefOrdert· wie neue Maßnah

men. Deswegen haben wir in den Jahren bis zum lokrafttre

ten des Urteils keine getrennte Statistik far lnstandhaltu~gs-

maßnahmen einerseits und neue Maßnahmen andererseits 
geführt. Ich habe aber in der Abteilung prüfen lassen, wie 

zum Zeitpunkt des Bekanntwerdens des Urteils der soge

nannte Antragsstau für echte und eindeutige Instandhal
tungsmaßnahmen war. Zu diesem Zeitpunkt lagen im Mini

sterium Antrage in einer Größenordnung von 6 Millionen DM 
bis 10 Millionen DM vor, die dann nicht mehr befriedigt wer

den konnten. Es hältsich also durchaus in Grenzen. 

Im übrigen muß man auch sagen, daß bauliche lnstandhaiR 
tungskosten häufig gemeinsam mit Anbau- und Erweite~ 

rungsmaßnahmen auftreten, so daß auch heute zwischen In

standhaltung und An- und Neubau oder Generalsanierung 

nicht immertrennscharf unterschieden werden kann. 

Ich erlaube mir auch die Bemerkung, daß es Träger gibt. die 

über einen langen Zeitraum mit der Bestandspflege so zu

rechtkommen, daß kein hoherAufwand entsteht, und bei an

deren Trägern schon nach 10 bis 15 Jahren ein erheblicher ln~ 

standhaltungsaufwand entsteht. Man kann sicherlich dar~ 

über nachdenken, ob das nicht unter Umstanden auch durch 

die Pflege des Bestandes in den Jahren nach der Errichtung 
eines neuen Hauses zum Beispiel verursacht ist. 

Zu Frage 3: Die Frage der Höhe des Förderstaus habe ich eben 
zumindest für den Stichtag Januar 1993 beantwortet. DarR 

Ober hinaus kann ich keine weiteren AuskOnfte geben, da wir 

davor und danach keine systematisch getrennte Erfassung 

der Instandhaltungsmaßnahmen vorgenommen haben. 

Zu Frage 4: Die Heranziehung der Krankenversicherten be-
ruht auf der Entscheidung der Mehrheit des Deutschen Bun
destags und damit der Regierungskoalition in Sonn. Ich will 

es gar nicht ordnungspolitisch bewerten. Aber jeder mag sich 
seinen Teil darüber denken, ob es beim Gesamtvolumen von 

mehieren hundert Milliarden DM im Jahr viel Sinn macht, 

20 DM pro Patient sozusagen als Mautgebühr zu erheben, 

damit die Krankenhäuser instandgehalten werden können. 

Ordnungspolitisch hat das Ganze natürlich einen ganz beson

deren Charme und ist auch ents-prechend kommentiert wor
den. 

Es geht bei der Beteiligung der Krankenversicherten um zu
sätzliche Einnahmen in Höhe von 5 Milliarden DM- das ist be

reits erwähnt worden R durch Zuzahlungen und 1 Milliar

de DM durch das .,Notopfer KrankenhausH. 

Noch einmal abschließend: Die Landesregierung ist wie 14 
andere deutscheLander seit 1993 nicht mehr verpflichtet, ln

standhaltungsmaßnahmen aus den knappen lnvestitionsför

dermitteln. des Landeshaushalts zu finanzieren. Deswegen 
können wir wie alle anderen Land er mit Ausnahme von Bay

ern keine moralische Pflicht erkennen, die weiterreichen 
würde als die gesetzliche Pflicht, die seit 1993 gilt. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfragedes Herrn Abgeordneten Dr. Altherr. 
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Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Minister, ich muß Sie zuerst korrigieren. Die halftige so

lidarische Finanzierung bei dem Sozialversicherungssystem 

betrifft nur drei dieser Zweige. Oie Unfallversicherung und 

die ?flegeversicherung werden nicht' halftig finanziert. Das 

sollten Sie als Gesundheitsminister wissen. Das als Eingangs

bemerkung. 

Herr Minister, zu diesem leidigen Problem: Sie stimmen mir 

doch wohl zu, daß es in Ihrer Entscheidungskompetenz liegt. 
die Versicherten in Rheinland-Malzvon dieser Zuzahlung, die 
Sie so sehr geißeln, zu befreien. - Es liegt allein in der Hand 

der Landesregierung, dieses .. Notopfer KrankenhausH von 
den Versicherten zu nehmen. Sind Sie dazu bereit? Wie Sie 

eben schon ausgesagt haben: Weshalb sind Sie nicht bereit, 
diese Finanzierung der Instandhaltungskosten wie vor dem 

Urteil von 1993 fortzufahren? 

Gerster, MinisterfO:r Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Altherr, zunachst will ich Ihre Kommentierung 

meiner Aussage nicht meinerseits kommentieren. Das ware 
ein eigenes Thema. 

Zu Ihrer Frage antworte ich mit einer Gegenfrage: Wenn Sie 
mir Vorschlage machen, welche der vorliegenden Antrage, 
die von den vielen Krankenhausern ~Ober 100 im Land- ein~ 

gereicht worden sind, in diesem Jahr dann zurackgesteHt 

werden sollen, damit Instandhaltungsmaßnahmen rOckwir

kend ohne Rechtsverpflichtung Obernammen werden kön

nen, daß einzelne Hauser ganz konkret warten sollen, dann 

bin ich gern bereit, mir diese Liste genau anzusehen. 

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

PrasidentGrimm: 

Eineweitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Altherr. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Minister, dieses Spielchen ist zu trivial. Das kann ich bei 

bestem Wohlwollen nicht mitmachen. Herr Minister, Sie sol
len entscheiden. Sie müssen Ober Prioritaten entscheiden. 

(Zurufe von der SPD: Frage!) 

Die fraheren Regierungen haben sehr wohl ~uch diese Ent~ 
scheidungen getroffen. 

(Mertes, SPD: Fragen! Fragen! 
Fragen! Fragen! Fragen!} 

Nun zu der Frage: Herr Minister, Sie haben die Frage 3 nicht 

beantwortet, vielleicht aus Unkenntnis, aus Unwissenheit 
oder weil Sie das nicht wollten. 

(Schweitzer. SPD: Unverschamtheit!) 

Die Frage lautete konkret: Welche HOhe hat der seitdem auf~ 

gelaufene Förderstau nach Einstellung der Finanzierung der 

Instandhaltungskosten mittlerweile erreicht'? ~ Ich gehe da~ 

von aus, daß Sie in der Lage sind, diese Frage in Zahlen zu be~ 

antworten. 

(Frau Spurzem~ SPD: Sind Sie denn 

noch in der Lage, zuzuhören?) 

Gerster. Ministerfür Arbert., SOziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Altherr, Mißverstandnisse lassen sich leicht aus~ 

raumen, spatestens dann, wenn Sie das Protokoll zur Hand 

nehmen, das in einigen Tagen vorliegen wird. Ich habe ge

sagt Es wurde weder davor noch danach getrennt erfaßt, 
welche beantragten Maßnahmen lnstandhaltungsmaßnah~ 

men im engeren Sinn sind.~ Jetzt sage ich erganzend: Wenn 

danach in Kenntnis der Rechtslage und in Kenntnis der Hal
tung des Landes keine Antrage mehr neu eingereicht worden 
sind - mit ganz wenigen Ausnahmen -, dann frage ich Sie, 

welchen Sinn es macht, diese exotischen Ausnahmen aufzu

listen. weil sich di~ meisten Krankenhaustrager in Kenntnis 
der FOrderpraxis dann auch nicht mehr an das Land gewandt 
haben. Welchen Sinn macht das? Ich denke, es macht~ wie 

mir alle oderdie meisten in diesem Saal zustimmen werden

keinen Sinn. 

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

Präsident Grimm: 

Keine weiteren Zusatzfragen? ~ Die MOndliehe Anfrage ist 
beantwortet. Ich bedanke mich. 

(Mertes, SPD: Ab wann bekommt der· 
Herr Kollege Altherr denn 

bebilderte Antworten?) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Dr. Wafter 

Aftherr. Marlies Kohnle-Gros und Dr. Josef Rosenbauer 

(CDU). Transplantationsgesetz ~Drucksache 13/1805 ~ betref~ 
fend, auf. 

Gesundheitsminister Florian Gerster antwortet. 

Gerster, Ministerfür Arbeit. SOziales und Gesundheit: 
• 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Der Deutsche Bun

destag hat am 25. JUni 1997 mit großer Mehrheit das Gesetz 

• 

• 
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Ober die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen 

beschlossen. Dies ist - wie wir mit großer Mehrheit auch in 
diesem Hause sicherlich bestätigen werden - ein ganz we
sentlicher Schritt nach vorn. Das Gesetz bedarf allerdings 

noch der Zustimmung des Bundesrats. 

Angesichts der Vdrgeschichte auch der Beratungen des Bun
destags und der Beratungen zwischen Bundesta·g und Bun

desrat, an denen das Land aktiv und vielfältig beteiligt war, 
möchte ich vermeiden, diese nächste Stufe der Beratung des 
Bundesrats in irgendeiner Weise als formal zu kennzeichnen. 
Wirwissen noch nicht, welche Landersieh mitwelchen einzel
nen Beitragen differenzierend zu den BeschlOssen des Bun
destags verhalten werden. Der Entscheidung des Bundesrats 
am 26. September kann nicht vorgegr.iffen werden. ~ie muß 

abgewartet werden. 

Im übrigen ist es die erste Lesung im Bundesrat, die von daher 

zwischen den beiden Kammern auch entsprechend ernst ge~ 
nommen werden sollte. Ich setze mich dafür ein, seit ich in 
diesem Amt bin~ das gilt natürlich auch far die gesamte Lan~ 
desregierung seit langem ~, daß das Transplantationsgesetz 
jetzt in der vom Bundestag beschlossenen Fassung zustande 
kommt. das heißt stark verkürzt; Erweiterte Zustimmungslö~ 

sung und Anerke.nnung des Hirntots als zureichendes Indiz 
des Todes, das erfOIIt sein muß, damit eine Organentnahme 
vorgenommen werden kann, womit es alle wesentlichen An

forderungen an ein Transplantationsgesetz erfallt, Es trägt 
zur Rechtssicherheit bei. Es stärkt die Bereitschaft zur Organ
spende, und es achtetdieWOrde und das Selbstbestimmungs
rechtder Organspender und ihrer Angehörigen. 

Zu Frage 1; Der Gesetzesbeschluß des Bundestags nimmt an 
zwei Stellen auf ergänzende landesrechtliche Regelungen 
Bezug. Er spricht von den nach Landesrecht zustandigen Stel

len, die die Bevölkerung auf der Grundlage des Transplanta
tionsgesetzes Ober die Möglichkeiten der Organspende, die 
Voraussetzungen der Organentnahme und die Bedeutung 

der Organübertragung aufklaren und Ausweise far die Erklä
rung zurOrganspende bereithalten. 

DarOber hinaus sollen die L.ander far den Sonderfall der Ent
nahme von Organen bei einem Lebenden eine Kommission 
bestimmen, die eine gutachtliche Stellungnahme im Einzel

fall abgibt. ob Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß die. Einwil

ligung in die Organspende nicht freiwillig erfolgt oder das 
Organ Gegenstand verbotenen Organhandels ist. Dies soll 

durch die Kommission ausgeschlossen werdeR. 

Über diese beider landesrechtlich zu regelnden Tatbestände 
hinaus kann es weiteren Klarungsbedarf aus der Vorschrift 
geben, daß Transplantationen von Herz, Niere, Leber, Lunge, 
Bauchspeicheldrüse und Darm nur in dafür zugelassenen 
Transplantationszentren vorgenommen werden dOrfen. Die 
Zulassung erfolgt nach § 108 des V. Buchs des Sozialgesetz
buchs.lm Regelfall kommen hierfür nur Krankenhäuser in Be
tracht, die mit dieser Aufgabenstellung in den Landeskran~ 
kenhausplan aufgenommen sind. 

Im Obrigen kann das Transplantationsgesetz nur ein Erfolg 

werden. wenn Vorbehalte in der Bevölkerung gegenOber 
Fragen der Organspende abgebaut werden. Dies macht eine 
aufkl~rende Informationspolitik erforderlich, die möglichst 
viele Menschen dazu motiviert. eine positive, aber auch eine 
negative Erklarung zur Organspende abzugeben. Die Sicher
heit im Einzelfall- zum Beispiel am Unfallort- sollte so groß 

wie möglich sein. 

(Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Zu Frage 2; Das Gesetz soll am ersten Tag des auf seine Ver
kandung folgenden Monats in Kraft treten. Wenn ihm der 
Bundesrat am 26. September zustimmt- dies ist die Voraus
setzung -.wird der 1. November des Jahres das voraussichtw 

liehe Datum des lnkrafttretens sein. Das Ministerium far Ar
beit, Soziales und Gesundheit hat Vorbereitungen getroffen, 
um dann die Information der Bevölkerung Ober die neue 
Rechtslage zu gewahrleisten. Dies bezieht sich im wesent

lichen auf Initiativen der Landeszentrale fl1r Gesundheitsför
derung. 

Daraber hinaus haben wir mit der Landesarztekammer eine 
Vielzahl von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen verein

bart- zum Beispiel eine gemeinsame Broschüre, Aufsätze in 
Tageszeitungen, Veranstaltungen mit den Volksbildungswer
ken, Rundfunkspots, Inserate; auch die arztliehe Fortbildung 
soll entsprechend eingeschaltet werden -. die dann angestow 
ßen werden können, wenn das Gesetz in Krafttritt und wenn 
das lnkrafttreten bekannt ist, also ab September dieses Jah

res. 

Die Gesundheitsämter werden dann die Stellen sein, die Or
ganspendeausweise verte!len. Die Kreise sind inzwischen die 
Träger. Deswegen muß das auch mit den Kreisen im einzel
nen vereinbart werden. Die Arztpraxen werden ebenfalls für 
die Auslage von Infomaterial und Spendeausweisen einbezo
gen. Schließlich werden auch die Krankenhäuser der Grund

und Regelversorgung einbezogen werden müssen, weil sie 
vielfach die vorgeschalteten Stellen sein werden, bevor es zu 
einer Organtransplantation kommt. 

Der Tag der Organspende-das ist jedes Jahr der erste Sams
tag im Juni -sollte bereits in diesem Jahr unter der Schirm

herrschaft deS Ministerprasidenten für eine große landeswei
te öffentlichkeitswirksame Aktion genutzt werden. Wir haw 
bendies aber- ich denke, aus guten Gründen- zurückgestellt, 

weil noch nicht eindeutig erkennbar ist, ob das Gesetz so, wie 
es im Deutschen Bundestag beschlossen wird, auch in Kraft 
treten wird. 

(Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Zu Frage 3; Die konkreten Maßnahmen sind die beschriebe
nen Zustandigkeits- und Verfahrensregelungen. Ich kann Sie 
und uns alle nur bitten, daß wir uns auch als Teil des Gesche

hens betrachten, daß die Mitglieder des Landtags und dieje
nigen, die wir auf der kommunalpolitischen Ebene erreichen 
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können. aber auch andere Parlamentarier sowie politisch und 
gesellschaftlich tätige Persönlichkeiten selbst als Vorbilder in 
Erscheinung treten und in ihrem Ausweis sozusagen als erste 
diese Erklarung haben und bei Bedarf dies auch durchaus 

nach außen deutlich machen. Es muß zum Normalverhalten 

werden, seinen Willen zu erklären, damit die größtmögliche 

Rechtssicherheit im Bedarfsfall entstehen kann. 

Zu den Fragen 4 und 5: Meine Damen, meine Herren Kolle

genvon der CDU, also die Fragesteller, aus den Erfahrungen 

mit dem vom Landtag Rheinland-Pfalz im August 1994 aufge

hobenen Gesetzesbeschluß hat sich die Landesregierung ak
. tiv dafOr eingesetzt, daß dem Bund die Gesetzgebungskom

petenz fOr Fragen der Organtransplantation Obertragen wur~ 
de. Die entsprechende Grundgesetzänderung ist am 15. No
vember 1994 in Kraft getreten. Seitdem hat es eine Vielzahl 
von Bund~Lander~Gesprachen gegeben, an denen ich als Res~ 
sortminister und Staatssekretar Jensen zusammen mit der 
Bundesregierung, dem Bundesministerium, aber auch mit 
den Fachleuten der Fraktionen des Deutschen Bundestags, 
und zwar von allen Fraktionen, teilgenommen haben. Ich 

kann, ohne damit unbescheiden zu sein, sagen, daß. das Mit~ 
wirken von Rheinland-Pfalz nicht unwesentlich zu einem 
konsensorientierten Verfahren beigetragen hat und letztlich 
sogar zu dieser großen und Oberraschend hohen Mehrheit im 
Deutschen Bundestag. 

Ich habe auch noch einmal im Januar 1997 alle rheinland
pfalzischen Bundestagsabgeordneten aufgefordert, sich in 
dem beschriebenen Sinn fOr eine baldige Entscheidung ein
zusetzen. Ich bin sicher, daß diese Aufforderung in allen Frak
tionen bei unseren Kollegen im Deutschen. Bundestag auf 
fruchtbaren Boden gefallen ist. 

ln der Endphase der Gesetzesberatung hat schließlich die 
Bioethik-Kommission ein Votum abgegeben- Kollege Caesar 
hat daraber in der Öffentlichkeit berichtet-, das die zentra
len Elemente des Gesetzesbeschlusses unterstützt; ein weite

rer Mosaikstein gerade auch for die gesellschaftlich ethische 
Debatte dieses ganz schwierigen Themas. 

liebe Kolleginnen und Kollegen, ich halte wenig davon, jetzt 
die Debatten unddie Schuldzuweisungen früherer Jahre wie
der neu aufzunehmen. Wenn das neue Transplantationsge
setz etwas Positives bewirken soll - viele Menschen warten 

auf Spenderorgane; viele Leben hangen davon ab -, dann 
sollten wir gemeinsam gegenOber der Öffentlic.hkeit auftre
ten. Es gibt genagend Verwirrung und unspezifische Ängste, 
die wir_ gemeinsam abbauen sollten. Dies gilt zumindest fOr 
die drei Fraktionen, die sich in der Grundlinie ohne Differen

zierung einig sind. Die vierte Fraktion, die Fraktion BÜND~ 
NIS 90/DIE GRÜNEN, so hoffe ich, wird sich auch fOr_ das, was 
ich als höchstmögliches Maß an Rechtssicherheit bezeichriet 

habe, also eine klare Entscheidung zu Lebzeiten, mit einset
zen. 

Vielen Dank. 

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

PrJsident Grimm; 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Altherr. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Minister, herzlichen Dank fQr diese AusfQhrungen. 

Nur noch eine Frage: Wie erklaren Sie sich, dem Hohen Hause 

und den BOrgerinnen und Bürgern, daß die Bereitschaft 
und die Organspendemeldungen in den letzten fOnf Jahren 
in Rheinland-pfalzdrastisch zurackgegangen sind? Wie erklä

ren Sie dies uns, oder welche Erklärung haben Sie parat? 

Im übrigen, Herr Minister: Mit den Schuldzuweisungen ha
ben Sie ansonsten auch keine Probleme, wie Sie vorhin bei 
der Beantwortung der ersten MOndlichen Frage bewiesen ha
ben. 

Gerster~ Ministerfür Arbeit. Soziales und Gesundheh:: 

Herr Kollege Or. Altherr, es gibt keine verlaßliehe Statistik. Es 
kann sie gar nicht geben, weil wir noch nicht die notwendi

gen Grundlagen haben. Deswegen sind diese Einschatzungen 
des Verhaltens auf der Ebene eines Landes im Vergleich zu 
anderen LAndern grobe Schätzungen, die mit erheblichen 
Fehlern behaftet sind. Ich kann nur dazu auffordern, daß wir, 
unabhängig davon, wie die Ausgangslage ist, unseren Einfluß 
einsetzen, damit Rheinland-?falz moglichst dann vorne ist, 
wenn die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen sind, da~ 

mit unsere Menschen, unsere MitbOrgerinnen und MitbOr
ger, dann in ihrer Nahe sozusagen das Angebot an Organen, 
auf das sie angewiesen sind, die transplantiert werden kön
nen, vorfinden können und nicht lange Reisen unternehmen 

mossen, um in Deutschland oder gar im Ausland ein Spender
organ vorfinden zu können. 

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

Pr.lsiderrt Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Altherr. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Minister, das kann man so teilen. Entscheidend ist letzt

endlich nichtdie Zahl der Meldungen. Da haben Sie recht. 

Herr Ministerr es gibt aber verlaßliehe Zahlen bezOglieh der 

Explantationen. Diese Zahlen von der Deutschen Stiftung fOr 
Organtransplantation liegen auch Ihnen vor. 

Wie erklaren Sie sich denn diesen ROckgang in diesem Be
reich, wo wir mittlerweile mit vergleic.hbaren Bundeslandern 

• 

• 
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den letzten Rang einnehmen'? Diese Zahlen sind verläßlich, 

sie sind evaluiert. Wie erklaren Sie sich das'? 

Gerster, Minister für Arbert, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Dr. Altherr, ich wäre vorsic.htig, die Zahl von Ein~ 

griffen dieser Stufe der Maximalversorgung in diesem Sinn zu 

interpretieren. Dannware das Umgekehrte auch richtig, daß 
nämlich eine Vielzahl von Eingriffen einer bestimmten Art 

Beweis für ein besonders hochentwickeltes Gesundheitswe
sen Ist. Wir sollten gemeinsam dafor sorgen, daß die Struktu
ren stimmen. 

Wir hatten vor einigen Monaten eine Debatte über eine nicht 
einfache Entscheidung. Da ging es um eine Transplantations
richtung anderer Art, um die Knochenmarktransplantation 
(KMT). Wir sollten gemeinsam dafor eintreten, auch bei der 
Beratung des Krankenhauszielplans im Herbst dieses Jahres, -
daß es ausreichende Kapazitäten gibt. ln Mainz, Ludwigs
hafen und Kaiserslautern sind diese im wesentlichen vorhan
den. Wir sollten dann dafor sorgen, daß das Verhalten der 
Bevölkerung das Maß an Bereitstellung von Spenderorganen 
erlaubt, das der dringendsten Nachfrage gerecht wird. Alles 
Weitere sollten wir dann besprechen, wenn das Verhalten 
aufgrund einer neuen Rechtslage Oberhaupt beobachtet 
werden kann. 

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

Präsident Grimm: 

Einedritte Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Altherr. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Minister, diese Antwort hat mich nicht ganz befriedigt. 
Ich habe dezidiert gefragt. wie Sie es uns erklären können, 
daß auch die Zahl der Explantationen, die Entnahme von -Or
ganen, in Rheinland-Pfalz in den letzten fanf Jahren drama
tisch zurückgegangen ist. Sie haben geantwortet. es seien ge
nagend Kapazitaten vorhanden. Diese frage habe ich nicht 
gestellt. Ich habe gefragt, wie Sie uns diesen Umstand erklä
ren. 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit; 

Herr Kollege Dr. Altherr, ich kan~ nicht sozusagen in die ein
zelne Klinik einwirken und fragen, wie es kommt, daß sich 
bei ihnen bestimmte Leistungsdaten in den l~tzten Jahren 
deutlich verandert haben. Das gibt es immer wieder. 

Wenn Sie daran besonders interessiert sind, können wir uns 

gern gemeinsam einmal diese Hauser anschauen und mit den 
Beteiligten daraber sprechen. Aber dies nun zu einem amt-

Iichen Handeln zu machen? - Es ware quasi amtliches Han
deln, wenn das Gesundheitsministerium sagen wOrde, die un
terschiedliche Entwicklung der Zahl der Eingriffe. als das 
Transplantationsrecht noch nicht neu geregelt war, ware so
zusagen Anlaß fOr Eingriffe irgendwelcher Art, Krankenhaus
zielplanung, Rechtsaufsicht was auch immer. Da aber ein sol
cher Zusatzbedarf uns nicht gemeldet worden ist, hatten wir, 
auch von d!:!r Bedarfsseite her, also Krankenkassen zum Bei
spiel, Oberhaupt keine Veranlassung, diese Feinstruktur, die 
auf einer sehr vagen Datenbasis beruht, im einzelnen zu be
obachten. 

(Dr. Rosenbauer, CDU: Das hat Ober
haupt nichtsdamit zu tun!) 

Das kann erst in den nächsten Monaten geschehen, wenn wir 
die neue Rechtsgrundlage haben. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfragedes Herrn AbgeordnetEn Dr. Rosenbauer. 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Herr Minister, wollen Sie uns wirklich glauben machen, daß 
Sie den Vergleich zwischen normalen Eingriffen und der Ex
plantation von einem Organ ziehen können? Ich frage Sie das 
jetzt allen Ernstes hier. Wollen Sie den Vergleich wirklich auf
rechterhalten? 

Es ist doch wohl etwas völlig Unterschiedliches, ob ich eine 
bestimmte Operation durchfahre oder ob sich Menschen be
reit erklären, nach ihrem Tod ein Organ zu spenden. Die Er
hebung der Zahlen der Explantationen kann doch in keinem 
Verhältnis zu andere.n Operationsarten stehen. Das hat doch 
nichts miteinander zu tun. 

(Beifall bei der CDU) 

Gerster, Minister- für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Dr. Rosenbauer, die Zuständigkeit und damit 
auch die Machtmittel des Landes beschranken sich im Kran
kenhauswesen aufdie Zielplanung. die sich dann in Rechtsbe
scheiden im einzelnen niederschlagt, die unmittelbare 
Rechtswirkung haben, zum Beispiel Veränderungen von öf
fentlichen Auftragen, von Bettenzahlen einzelner Abteilun
gen usw., und sie beziehen sich auf die Rechtsaufsicht, die 
da,nn wiederum die einzelnen Beteiligten in einen bestimm
ten rechtlichen Rahmen setzt. 

(Abg. Dr. Rosenbauer. CDU, meldet 
sich zu einer zusatzfrage) 
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- Sie melden sich schon. Sie wollen also dem nicht zuhören, 
was ich jetzt noch sage. 

(Schweitzer, SPD: Das hat sowieso 

keinen Sinn!) 

Darf ich es trotzdem fertig ausfahren? 

(Zuruf des Abg. Bische!, CDU) 

Vielleicht hören Sie mir zu, bis ich fertig bin. Unter Ums_:tan

den kOnnte sich die Nachfrage erabrigen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Wenn im Rahmen dieser Zustandigkeit des Landes- wir sind 

tar ein konkretes Angebot, das auf einen konkreten Bedarf 
ausgerichtet sein muß, zustandig - dieser Zusatzbedarf von 
allen Beteiligten, Ärztekammer, Kassenarztliehe Vereinigun

gen, gesetzliche Krankenversicherung, Krankenhausgesell
schaft, nicht signalisiert wird, gibt es keinen Grund fOr ho
heitliches Handeln in irgendeiner Weise, und wenn uns im 
Rahmen der Zielplanung nicht konkrete Antrage vorgelegt 
werden, Kapazitaten zu erweitern. ebenfalls nicht Wir wer~ 
den uns hoten, in die einzelne Abteilung ejnes einzelnen 
Hauses einzugreifen und zu sagen: Wie kommt es eigentlich, 
daß ihr in Ludwigshafen oder in Kaiserslautern in letzter Zeit 
besonders viel Untersuchungen mit dem Herzkatheter 
macht? Das war vor drei Jah!en weniger. 

(Dr. Rosenbauer, CDU: Das istdoch 
etwas völlig anderes!) 

Das werden wir auch in Zukunft nicht tun. 

(Beifall desAbg. Schweitzer. SPD

Zuruf von der CDU: War doch 
gar nicht die Frilge!) 

Das vollzieht sich in dem vorgegebenen Rahmen in freier Ent~ 
scheidungder beteiligten Partner vor Ort. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 
Dr. Rosenbauer. 

Abg. Dr. Rosenbauer. CDU: 

Herr Minister. ich habe Ihnen zugehört und mich deshalb 
schon gemeldet, weil Sie an der Frage vöHig vorbeigeredet 
haben. 

(Beifall der CDU • 

Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich versuche, die Frage jetzt noch einmal zu formulieren. Das 
hat nichts mit Bedarf zu tun und auch nichts mit Eingriffen in 
den Krankenhauszielplan. Die Zahlen zeigen, daß die Bereit~ 
schaftzur Organspende in Rheinland-?falz rOcklaufig ist. Die 
Frage von Herrn Dr. Altherr zielte in die Richtung, ob Sie uns 
erklaren können, warum die Bereitschaft in Rheinland~pfalz 
laut den herausgegebenen Zahlen racklaufig sind, ob das 
vielleicht im Zusammenhang mit dem Gesetzentwurf steht 

oder ob es andere Erkllrungsversuche gibt. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Gerster, MinistertOr Arbeit., Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Dr. Rosenbauer, wenn Sie jetzt in einer anderen 
Formulierung fragen, warum die Bereitschaft zur Organspen
de in Rheinland-P1alz zurackgegangen ist, will ich Ihnen diese 
Frage gern beantworten. Sie ist vorher so nicht gestellt wor

den. 

(Widerspruch und Heiterkeit 
bei der CDU) 

~ Nein, nein! Es ist nach L.andervergleichen gefragt worden, 
nicht danach, warum die Bereitschaft zur Organspende in 

den letzten Monaten zurackgegangen ist Sie ist zurückge
gangen, weil wir eine bundesweite Diskussion haben, 

(Zuruf desAbg. Dr. Altherr, CDU ~ 

Abg; Frau Riedmaier, SPD: Hören Sie 
doch zu. wenn Sie fragen!) 

die zu einer völligen Verunsicherung der Bevölkerung ge
fahrt hat bis zu der Frage, ob man damit rechnen muß- ich 
sage es einmal umgangssprachlich~, daß einem quasi noch le~ 

benden Menschen ein Organ entnommen werden kann. Das 
ist also die Debatte Ober den Hirntod. Eine solche Debatte, 

die schon uns als Volkvertreter und Parlamentarier verunsi~ 
ehern muß, selbst wenn der eine oder andere zum Teil pro~ 
tundes oder auch angelesenes medizi,nisches Wissen hat: 

Hirntod, ja oder nein? Diese Frage muß doch bei den Men~ 
sehen, bei den MitbOrgerinnen und Mitbürgern, die nicht die~ 
se Vorinformation haben wie wir, zu einer vOIIigen Verunsi~ 
cherung fahren. Deswegen ist die Bereitschaft zur organ
spende zurockgegangen. Deswegen sollten wir gemeinsam 
daran arbeiten, daß dieser Trend wieder in das Gegenteil ver
kehrt wird. 

(Beifall der SPD) 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Brinkmann. 

• 

• 
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Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Minister, warum ist es weitverbreiteter Wunsch, daß die 

Organtransplantation bundesgesetzlich und nicht länderge~ 
setzlieh geregelt wird? 

(Unruhe bei der CDU) 

Warum ist es Ziel der Bundestagsfraktionen gewesen, in die~ 
sem Zusammenhang ein Bundesgesetz zu schaffen, das auf 

möglichst breiter Basis zustande kommt? 

(Zuruf von der CDU: Darum 

geht es doch nic.ht!) 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Brinkmann, bei sokhen rechtlichen Fragen, die 

so tief in das Selbstverständnis einer Gesellschaft eingreifen, 
daß eigentlich jeder Mensch im ethischen, weltanschaulichen 

Sinne, aber auch was persönliche Ängste angeht., davon be
troffen sein muß, sollte eine Rechtsveranderung auf mög

lichst breiter Basis stehen, das heißt sowohl bundesgesetzlich 
als auch - wenn es dann bundesgesetzlich geschieht - poli

tisch, also durch viele Fraktionen und durch eine höchstmög

liche Mehrheit in den gesetzgebenden Kammern auf Bundes

ebene. Alle Beobachter können bestätigen, daß die Bundes
tagsdebatte zum Transplantationsgesetz von außerordent

lich hohem Niveau war. 

{Bauckhage, F.D.P.: So war das!) 

Dies ist ein Beweis dafOr, daß die vielgescholtenen Parlamen

te und Parlamentarier, also wir alle, bei solchen Lebensfragen 

der Gesellschaft immer noch in der Lage sind, aber uns selbst 

hinauszuwachsen. Es spricht auch dcifar, daß dies als etwas 
Besonderes behandelt worden ist. Ich meine, es war richtig, 
es auf die höchstmögliche Ebene- Bundestag und Bundesrat
zu heben. Es war auch richtig, die größtmögliche parlamenta

rische Basis Ober Fraktions- und Regierungsgrenzen hinweg 

zu suchen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? - Bitte schön, Herr Kollege 

Schreiner. 

Abg. Schreiner, CDU: 

Herr Minister, sehen Sie einen Zusammenhang zwischen der 

geringen Bereitschaft der Rheinland-?fa:lzer, ein Organ zu 

spenden, und dem mißglackten Versuch des Landes Rhein
land-Pfalz, ein Organspendegesetz aufden Weg zu bringen? 

{Anhaltend Unruhe im Hause) 

Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Schreiner, jeder von uns hält einmal seine Jung

fernrede, und jeder von uns stellt auch einmal seine Jung
fernfrage. 

(Unruhe im Hause und Zurufe: 

Oh, oh!) 

- Das ist doch nichts Schlimmes, um Gottes willen! Ich habe 

das gar nicht bösartig gemeint; das sehen Sie ganz falsch. 

ich will jetzt einmal nicht ironisch, sondern durchaus ernstge

meint die Gegenfrage stellen: Ist Landespolitik, wenn sie 

nicht zu konkreten Ergebnissen fahrt- das war damals nicht 

der Fall; das Gesetz wurde aufgehoben-, wirklich noch so tief 

im Bewußtsein der Menschen verankert, daß sie noch nach 

Jahren wissen, was wie behandelt worden ist? Ich fürchte, da 
überschätzen wir die Tragweite 

(Unruhe bei der CDU

Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

von Entscheidungen, die nicht zu Ergebnissen führen. Dort, 

. wo wir Ergebnisse zustande bringen, werden d_iese durchaus 
zur Kenntnis genommen. Nach drei Jahren wird diese Debat

te, die uns sicherlich noch in der Erinnerung beschaftigt, die 
breite Bevölkerung nicht mehr in del'!l Maße beschäftigen, 

wie es die einen befürchten und die anderen möglicherweise 

erhoffen. 

Präsident Grimm: 

Frau Abgeordnete Pahler. 

Abg. Frau Pahler. F.D.P.: 

Herr Minister, stimmt es, daß Sie am 1. Juni 1996 zum Tag der 

Organspende zur Organspende aufgerufen haben1 Stimmt 
es, daß dann in der Mündlichen Anfrage vom 19. Juni 1996 
von der CDU die Kritik wegen dieser Aufforderung zur Or

ganspende kam? 

{Unruhe im Hause

ltzek, SPD: Da sehen Sie einmal, 

was das fQr Leute sind!) 

Gerster. Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Frau Kollegin Pahler, ich kann beides bestätigen. Das zeigt. 

daß das Verhalten der Oppositionsfraktion der CDU in dieser 
Frage nicht frei von Widersprüchen ist. 

{Heiterkeit bei der CDU und Zurufe) 
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Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Die MOndliehe Anfra

ge ist beantwortet. Ich bedanke mich bei lhnenA Herr Mini

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

Ich merke, daß Freude aufgekommen ist, vor allen Dingen 

freuen wir uns darober, daß wir Gaste aus Australien haben. 
Ich begn1ße Parlamentarier aus Queensland. 

(Beifall im Hause) 

Jch rufe nun die Mündliche Artfrage des Abgeordneten Franz 

Josef Bisthel (CDU). Unrichtige Tatsachenbehauptungen vor 
dem Verfassungsgeridrt- Drucksache 1311817 - betreffend, 

auf. 

FOr die Landesregierung antwortet der Finanzminister. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Abgeordnete Bisehel nimmt in seiner MOndlichen Anfrage 
Bezug auf Darlegungen von Beamten der Landesregierung 
im Zusammenhang mit .,Stiftungen des Landes. die im Zuge 
der Versicherungsverkaufe gegrOndet worden sind.'" Zuw 
nachsteinmal darf ich darauf hinweisen. daß es im Zusamw 
menhang mit der Veraußerung von Versicherungen keine 
Grandung von Stiftungen gegeben hat. wohl aber hat es die 
GrOndung von Stiftungen gegeben im Zusammenhang mit 

einigen Unternehmensverkaufen des Landes in den Jahren 

1990 und 1991. Ich gehe davon aus, daß sich die Frage auf 

dieses Ereignis bezieht. 

Die von dem Abgeordneten Bisehel zitierten Beamtenaussaw 
genvor dem Verfassungsgerichtshof erfolgten zu der grundw 

satzliehen Frage des Senats, ob die verzinsliche Anlage von 
Geldmitteln beim Land Obiich oder unOblich sei. in diesem Zuw 
sammenhang haben die Beamten die Praxis der verzinslichen 
Anlage der Stiftungsmittel der rheinland-pfalzischen Stiftunw 
gen fOr Innovation und Kultur dargelegt. Konkrete Zahlenw 
darrtelJungen waren nicht Gegenstand der Befragung in der 
mondliehen Verhandlung. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ic.h die gestellten Fra
gen wie folgt: 

Zu Frage 1: Es ist unzutreffend, daß die Darstellung der Bew 

amten des Landes unrichtig war. Richtig ist vielmehr, daß anw 
hand der Stiftungen exef!1plarisch die Möglichkeit der ver
zinslichen Geldanlage beim Land dargestellt wurde. 

Zu Frage 2: Da die Antwortaufdie vom Senat gestellte frage 
zutreffend und korrekt war, bestand auch kein Anlaß, den 
Sachverhalt gegenOber dem Verfassungsgerichtshof richtig
zustellen. 

Zu Frage 3: DerTeifveraußerungseriOs in HOhe von insgesamt 
42 Millionen DM aus dem Gesamtverkaufserlös 1990/1991 in 

HOhe von 96 Millionen DM wurde im Landeshaushalt vereinw 

nahmt. Vereinbarungsgemaß fließen den beiden Stiftungen 
daraus alljahrlieh die Zinsertrage zu. Sie sind ordnungsge
mäß, wie ich Ihnen in der Beantwortung der Kleinen Anfrage 
bereits dargelegt habe, im Einzelplan 20 veranschlagt. 

So weit zur Beantwortung. Herr Präsident. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? w Das ist nicht der Fall. Die MOndliehe 
Anfrage 1st beantwortet. 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Guido 
Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Treffen der Regierungs

chefs von Bund und Lindern zur Ausbildungskrise- Drucksaw 

ehe 13/1822- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Wirtschaftsminister 

Rainer BrOderie. 

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

Herr Prasident.. meine Damen und Herren! Die Landesregie
rung weiß. daß sich die Ausbildungssituation gegenüber dem 
letzten Jahr weiter verschartt hat. Sie mißt daher einer Ver

besserung der Lage auf dem Ausbildungsmarkt oberste Prio

rrtat zu. 

Es sind grundsatzliehe Weichenstellungen notwendig, die 
die Zukunft des Dualen Systems der Berufsbildung sichern. 
Die Landesregierung sieht in dem Beschluß der Regierungs-

chefsvon Bund und Landern vom 3. Juli 1997 ein wichtiges 
Zwischenergebnis bei diesem Bemühen. Das gilt vor allem.für 
die Entwicklung neuer Berufe und für die Leistungsverbessew 

rung des aUgemeinbildenden sowie des berufsbildenden 
Schulsystems. Die Landesregierung hat in ihrem zustandigen 
Bereich in mehrfaCher Hinsicht gehandelt. Die wichtigsten 
Felder sind: Flexibilisierung und Differenzierung des Berufs

schulunterrichts sowie Sonderprogramme zur Förderung der 
Ausbildungsbereitschaft der Wirtschaft. Mit diesen Program

men sollen rund 1 000 zusatzliehe Lehrstellen geschaffen 
werden. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die MOndliehe Anfrage 
im einzelnen wie folgt: 

Zu den fragen 1 und 2: Die novellierte Berufsschulverordw 
nung verfolgt das Ziel. den schulischen Anteil der Berufsaus-
bildung zu optimieren. Sie will mehr Flexibilität vor Ort her
beiführen. Dabei werden ein achtst~ndiger Berufsschult~g 

sowie die Verlagerung von Zeitanteilen aus den fachstufen in 

• 

• 
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die Grundstufe angestrebt. Der Gesamtumfang des Berufs
schulunterrichts soll dadurch nicht verändert werden. 

Damit wird die Möglichkeit eröffnet, bei den praxisbetonten 

Ausbildungsberufen die Zahl der Wochenstunden im ersten 

Ausbildungsjahr von bisher 12 auf 16 Stunden zu erhöhen 
und im zweiten und dritten Ausbildungsjahr jeweils von 10 

auf 8 Stunden zu reduzieren. Dies bedeutet im ersten Ausbil

dungsjahr zwei Berufsschultage und im zweiten und dritten 

Ausbildungsjahr jeweils einen Berufsschultag. 

Bei den theoriebetonten Ausbildungsberufen dagegen kann 
die Zahl der Wochenstunden von bisher jeweils 12 im ersten 
bis dritten Ausbildungsjahr auf 16 Stunden im ersten AusbiiM 
dungsjahr und auf jeweils 10 Wochenstunden im zweiten 
und dritten Ausbildungsjahr geändert werden. Das bedeutet 
auch zwei Berufsschultage im ersten Ausbildungsjahr sowie 
grundsatzlieh einen Berufsschultag im zweiten und dritten 
Ausbildungsjahr, wobei die verbleibenden UnterrichtsstunM 
den entweder durch einen zweiten Berufsschultag alle vier 
Wochen - die 4-plusM1MRegelung M oder in Blockform absol
viert werden können. Dies ist der vorgegebene Rahmen, der 
nach Abstimmung mit der Wirtschaft vor Ort umgesetzt wer

den kann. 

Zu Frag~ 3: Die Auszubildenden im Baugewerbe verbringen· 
im Laufe ihrer dreijährigen Ausbildung insgesamt 37 Wochen 

in überbetrieblichen Ausbildungsstatten. Es gibt ÜberlegunM 

gen, die aberbetriebliche Ausbildungszeit zugunsten derbeM 
triebliehen Ausbildungszeit zu verringern. 

Zu Frage 4: Die industriellen Chemieberufe, insbesondere der 
des Chemikanten, kennen keine Oberbetrieblichen AusbiiM 
dungsteile. 

Bei den Mechanikern sind lndustrieM und Handwerksberufe 
zu unterscheiden. Bei den industriellen Metallberufen, zum 
Beispiel Industriemechaniker oder Anlageninechaniker, JasM 
sen sich keine generellen Aussagen treffen. Die überbetriebM 
liehe Ausbildung ist von den örtlichen und betrieblichen GeM 

gebenheiten abhängig. 

Die handwerklichen Metallberufe, zum Beispiel Maschinen
baumechaniker oder KfzMMechaniker, kennen dagegen eine 
überbetriebliche Ausbildung von im Schnitt acht Wochen im 
Verlauf der gesamten Ausbildung. 

Auch bei den Elektroberufen sind industrielle und handwerk
liche Berufe zu unterscheiden. Während im Bereich der Indu

strie das gleiche wie für die Metallberufe gilt, belauft sich im 

Handwerk der Oberbetriebliche Ausbildungsteil auf im 
Schnitt 10 Wochen der Ausbildungszeit. Die Oberbetriebliche 

Ausbildung im Handwerk ist wegen der betrieblichen BesonM . 
derheit notwendig. Ihre Dauer und ihr Inhalt richten sich an 

den Empfehlungen des Deuts.chen Handwerkskammertags 
aus. Die heimischen Kammern beschließen vor dem HinterM 
grund dieser Empfehlungen und orientieren sich dabei an 

den Bedürfnissen der Mitgliedsfirmen und den überbetrieb
lichen Ausbildu ngsmög lichke iten. 

Zu Frage 5: Die Gebühren der Kammern für die Eintragung, 
Betreuung und Prüfung der Auszubildenen stellen nur einen 

unwesentlichen Teil der Kosten der betrieblichen Ausbildung 

dar. Je nach Ausbildungsberuf und Kammer fallen für die 
kammerangehörigen Betriebe maximal 400 DM pro AusbiiM 

dungsverhältnis an. Ihr Anteil an den Gesamtausbildungsko

sten liegt somitweitunter 1%. 

Einige Kammern haben im Rahmen ihrer Satzungsautonomie 

bereits Regelungen getroffen, die bewirken. daß bei einer 
vorzeitigen Beendigung des Ausbildungsverhältnisses nur ein 

Teil der GehOhren anfallt. Im übrigen wurden die GehOhren 
seit einigen Jahren bei den meisten Kammern nicht mehr erM 
höht und decken heute im Schnitt weniger als die Hälfte der 
zurechenbaren Kosten. Das heißt umgekehrt, daß die rest
lichen Verwaltungskosten Ober Mitgliederbeiträge finanziert 
werden. 

Gleichwohl würde es die Landesregierung begrüßen, wenn 
durch weitere Erleichterungen Zeichen für zusätzliche Ausbil~ 
dungsbemühungengesetzt worden. 

Zu Frage 6: Die Landesregierung kann in einer solchen Ko

stenverteilung keinen ersten Schritt in Richtung einer Umla
gefinanzierung jeglicher Art erkennen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? M Herr Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, worin liegt jetzt nach Ihrer Meinung der 

Vorteil, wenn nach wie vor die gleiche Anzahl von Berufs
schultagen besteht? Wenn Sie sagen, .es ist eine UmschichM 
tung vorgenommen worden, verbleibt es aber doch bei der 

gleichen Anzahl von Berufsschultagen. Worin liegt dann der 
Vorteil? 

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

Der Vorteilliegt in den Dispositionsmöglichkeiten in den BeM 
trieben. Er liegt auch in den psychologischen Faktoren. Bei 

zahlreichen Betriebsbefragungen wird als ein Hemmschuh 

far zusatzliehe Ausbildungsverhaltnisse vorgetragen, daß die 
Zeit, die insbesondere im zweiten und dritten Ausbildungs

jahr im Betrieb verbracht wird, zu gering ist. Deshalb glauben 

wir, daß wir durch eine solche Flexibilisierung, die auch die 
Möglichkeit gibt, im örtlichen Gespräch ein Zuschneiden auf 

örtliche Wünsche vorzunehmen, eine Chance geben, die die 
Bereitschaft zu mehr Ausbildungsplatzen erhöhen wird. 
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Es ist meiner Meinung nach gerade fOr"die Betriebe im zwei
ten und dritten Ausbildungsjahr interessant. die Auszubil

denden starker als in der Anfangsphase in ihre Betriebsablau

fe mit einzubeziehen, so daß die Erwartung besteht, daß da
mit die Ausbildungsbereitschaft zusatzlieh gestarktwird. 

Wir wollen beides tun, wir wollen den WOnschen nach ven\ln
derten Betriebsdispositionen entsprechen, aber wir wollen 
gleichzeitig den Berufsschulunterricht auf hohem Niveau 
weiter garantieren; denn das Duale System braucht eben bei

de Komponenten auf hohem Niveau. 

PrAsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, wenn Sie argumentieren, daß es sich haupt
sAchlich um ein psychologisches Problem handelt,--

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

Nicht nur. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

--frage ich Sie: Wie ernst nehmen Sie dann die Kritik derbe
rufsbildenden Schulen, die sagen, daß gerade am Anfang die 
Jugendlichen schulmOde sind und deshalb weniger in die 
Schule gehen mOchten, wahrend es gegen Ende der Ausbil

dung, wenn die Prüfungen anstehen, besser ware, wenn 
mehr Schulunterricht gegeben warde? 

Brüderle, Minister 

fLirWirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Es muß ein vernünftiger Kompromiß einer weiteren Garantie 

eines hohen Niveaus an Berufssd1Uiunterricht gefunden wer
den. Da das eine Marktentwicklung ist und wir quasi nur an
gebotsorientiert animierend weiterkommen, müssen auch 
die BetriebsbedOrfnisse, wie die Betriebe ihre Entscheidung 
treffen, ob sie mehr oder gar nicht ausbilden, berücksichtigt 
werden. 

Prä5ident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, sehen Sie in den Vorschlagen, die lhr Kollege 
Gerster gemacht hat, namlich den Kammern die Verpflich
tung zur Ausbildungssicherung zu übertragen, einen gang

baren Weg? 

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

Das ist eine Diskussion, die sic.h gestern zwischen dem stell
vertretenden SPD-landesvorsitzenden und dem F.D.P.

l.andesvorsitzenden ergeben hat. Sie können mit Leichtigkeit 
in der Zeitung nachlesen, was beide dazu geäußert haben. 

(Zurufe des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

PrlsidentGrimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die MOndliehe Anfrage 
ist beantwortet. Die Fragestunde ist abgelaufen. 

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

Bitte schOn, Herr Bische!. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Prasident! Ich beantrage namens der COU-Fraktion die 
Aussprache Ober die Mündliche Anfrage, Unrichtige Tatsa

chenbehauptungen vor dem Verfas5ung5gericht - Druck
sache 13/1817- betreffend. 

Prä5identGrimm: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die Aus,sprache und er
teile Herrn Abgeordneten Bisehel fOr die antragstellende 
Fraktion das Wort. 

Abg. Bischel, CDU: 

Herr Prasident, meine verehrten Damen und Herren! Es war 
schon enttäuschend, wie der Herr Finanzminister dieses Pro

blem in der Antwort auf diese MOndliehe Anfrage behandelt 
hat. Ich halte ihm zugute. daß seine unrichtigen Aussagen, 
die er gemacht hat. sicherlich darauf zurOckzufUhren sind, 
daß er bei der Verhandlung am 26. Mai vordem Verfassungs
gerichtshof nichtanwesend war. 

Es war ohnehin bedauerlich, daß die Landesregierung nicht 
durch einen Finanzminister, der zustandig ist, oder den zu
standigen Staatssekretar vertreten war. Aber bitte schOn, das 

ist Sache der Landesregierung. Wir haben das nur zur Kennt
nis zu nehmen. 

• 

• 
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Meine verehrten Damen und Herren, bei dieser Verhandlung 
vor dem Verfassungsgerichtshof wurde seitens des Gerichts 
die Frage gestellt, ob es schon einmal einen Vorgang gege
ben hatte, daß im Landeshaushalt eine Ausgabe nicht etati
siert wurde und nur die Zinsen far eine Ausgabe geleistet 
werden sollten. 

Der zustandige Beamte des Landes hat darauf hingewiesen, 
daß dies schon einmal bei der Grandung der Stiftungen des . 
Landes Rheinland-P1alz so gewesen sei. Damals sei das so ge

laufen. Die Kapitalzufahrung zu den Stiftungen sei eben 
nicht etatisiert worden, sondern es sei lediglich vereinbart 
worden, daß die Zinsen daraus bezahlt wurden. 

Ich habe dies zum Anlaß genommen, eine entsprechende 
Kleine Anfrage an die Landesregierung zu richten, um in den 
Sachverhalt Klarheit zu bringen. Die Landesregierung hat auf 

meine diesbezOgliehe Kleine Anfrage geantwortet, daß die~ 
sesStiftungskapital von rund 96 Millionen DM, um das es da~ 

mals ging, tatsachlich nur zum Teil den Stiftungen zugeführt 

wurde und der andere Teil im Landeshaushalt verblieben sei 
und daraus entsprechende Zinsen zur Verfügung gestellt 

werden. 

Um es exakt zu sagen: Die Aussagen der zuständigen Beam~ 
ten vor dem Verfassungsgerichtshof waren nicht exakt. Sie 
haben nur zum Teil den Tatsachen entsprochen, aber nicht 
exakt so, wie es gelaufen ist. 

Deswegenware es auch von einem Finanzminister gerade vor 
dem Hintergrund der aktuellen Diskussion, wie wir sie im Au
genblick erleben, wo wir doch sehr stark erkennen, daß es oft 
~um das einmal so zurüc.khaltend zu formulieren- sehr große 
Unzulänglichkeiten bei der Landesregierung gibt, vernünftig 

und richtig gewesen, wenn er den Mut aufgebracht und hier 
gesagt hatte: Jawohl, das ist nicht richtig gelaufen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, im zweiten Fall vor dem Verlas~ 
sungsgerichtshof ist es genauso. Zwei Stunden lang haben 
die Vertreter der Landesregierung einschließlich Anwalt ver
sucht, darzustellen, daß in Verhandlungen mit den Anwälten 
damals versucht wurde, die Anwalte zu veranlassen, auf die 

Auszahlung der Prozeßkosten zu verzic.hten, damit sie bereit 
sein sollten, nurdie Zinsen in Empfang zu nehmen. 

Das sollte an sich auch der Grund dafür sein, daß diese Millio
nenbetrage an Anwaltskosten nicht etatisiert wurden, son
dern daß man sich analog des Verfahrens bei Stiftungen ver
halten und nurdie Zinsen zur Vertagung stellen wollte. 

Meine Damen und Herren, siehe da, das Gericht kam dann zu 
dem Ergebnis, daß dieses Bemühen der Darstellung über
haupt keinen realen Hintergrund hat. Auc.h hier wäre es von 
dem Finanzminister ehrlich gewesen, wenn er nach diesem 
Geric.htsurteil ganz einfach gesagt hätte: Meine Damen und 
Herren6 es hat sich bestätigt, daß unsere Bemühungen über-

hauptnicht vor einem realistischen Hintergrund erfolgt sind, 
sondern daß es unser Bemühen war, das in der Öffentlichkeit 

so darzustellen, wie wir glaubten, es darstellen zu müssen. -
Das Ganze hatte nur einen Hintergrund, nämlich die Ausga
ben des Haushaltsjahres 1997 aus politischen Gründen zu
rückzuführen, um die Vorgaben des Finanzplanungsrats da
mals wenigstens annähernd zu erreic.hen. 

(Beifall der CDU) 

Wir hatten von dem Finanzminister einen offenen und fairen 
Umgang mit dem Parlament erwartet. Er darf nicht so zu tun, 
als ob_ die blöden Ochsen von der Opposition- wie er alle ger
ne innerlich sieht~. die sowieso keine Ahnung haben, etwas 
in die Welt setzen, wasgar nicht so war. 

Ich komme in diesem Zusammenhang noch einmal auf die 
dritte Gesc.hichte zurOc.k, nämlich auf die letzte Frage meiner 

Mündlichen Anfrage. Der Finanzminister hat gesagt, die 

42 Millionen DM, die bei dem Verkauf von Einrichtungen ver
einnahmt wurden, sind vereinnahmt worden. Die Zinsen dar
aus werden den Stiftungen zur Verfügung gestellt. 

Meine Damen und Herren, ic.h frage Sie: Hat der Herr Finanz
l!linister aus diesen 42 Millionen DM eine Rücklage ange
legt?- Wir haben noch nie etwasdavon gehört. Nimmt er tat
sachlich- das ist die Frage- die Zinsen aus diesem Kapital und 
stellt sie den Stiftungen zur Verfügung? Er hat namlich aus
geführt, daß dafürden Stiftungen 8% Zinsen zugeleitet wer
den. 

Ich frage in aller Deutlichkeit: Bei welc.her Bank, bei welcher 

Einrichtung hat er diese 42 Millionen DM zu 8% Zinsen ange

legt, um diese 8 % -wie er sagt~ den Stiftungen zur Verfü
gung zu stellen? Wir glauben Ihnen das nicht, Herr Finanzmi
nister. 

(Beifall der CDU) 

Das ist genauso eine vage, eine nicht bewiesene Aussage, w1e 

wir sie in den letzten Tagen von Ihnen und von Ihrem Hause 
gewohnt waren, Herr· Finanzminster. Ich bitte Sie in aller 

Form, ~as Parlament wenigstens in diesen konkreten Fragen 
ernst zu nehmen und uns zu beweisen, was Sie tatsächlich mit 
diesen 42 Millionen DM gemacht haben. Das ist unsere Frage. 
Das ist unsere Forderung. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Professor Dr. Fritz Preuss das 
Wort. 
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Abg. Prof. Dr. Preuss. SPD: 

Herr Pr.asiderrt meine sehrverehrten Damen und Herren! Un

zulanglichkeiten bei der Landesregierung~ verehrter Herr 
Kollege Bische!, weise ich zurück! 

(Dr. Weiland, CDU: lesen Sie mal die Zeitung! 

Da müßten Sie einmal die Zeitung lesen!

Weitere Zurufe von der CDU) 

Verehrter Herr Bische!. Worte sind schon verräterisch. Sie ha

ben Unzulänglichkeiten vorgebracht, indem die Fragestel
lung schon in Ihrer MOndlichen Anfrctge nicht richtig ist; 

denn es hat im Zusammenhang mit der Veraußerung von 
Versicherungsanteilen keinerlei Gründungen von Stiftungen 

des Landes gegeben. 

(BOhr, CDU: Lesen Sie einmal 

das Protokoll!) 

Meine Damen und Herren von der Opposition, Sie erinnern 
sich doch noch, wie wir hier Ober die Veräußerung unserer 
Anteile an der Provinzial diskutiert haben - das war beim 

Haushalt 1996 -,wie die einzelnen Mittel in welchen Jahren 
zufließen und wem sie gutgeschrieben werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sollten doch 
sehr vorsichtig sein, wenn wir in einer MOndlichen Anfrage 
- das ist immerhin eine offizielle Drucksache des Landtags -
Beamte beschuldigen, daß sie unrichtige Tatsachenbehaup
tungen vordem Verfassungsgerichtshof aufgestellt haben. 

tungenbeim 4nd gi~t. Verehrter Herr Bische!, Sie sind doch 
lange genug Mitglied des Haushalts- und Finanzausschusses. 
Erinnern Sie sich doch einmal: Der Haushalt 1992/1993 war 

der erste Haushalt, den die neugebildete Regierung aus SPD 
und F.D.P. allein aufgestellt hat. 

(Zurufe V<>n der CDU) 

Was haben Sie uns denn 19'91 hinterlassen? Wir hatten im 
Mai einen Ausgabenzuwachs von 9 % vorgefunden. Wir hat
ten eine Situation vorgefunden, daß Sie bei steigenden Scha
lerzahlen keinerlei Vorkehrungen getroffen haben, daß wir 
neue Lehrer brauchten. Das bedeutete, daß wir einen Nach
tragshaushalt vorlegen mußten. Dieser Nachtragshaushalt ist 

im Jahre 1991 im November verabschiedet worden. 

(Zurufe von der CDU) 

Jetzt komme ich zu der Vereinnahmung der StiftungsmitteL 
Das Parlament hat mit der Verabschiedung des Haushalts 

1992/1993 sehr wohl die Etatisierung der damaligen Erlöse 
vorgenommen. Sie können seit 1992 nachlesen, daß fOr einen 
Teilbetrag dieser Erlöse, die nicht direkt den Stiftungen zuge
flossen sind, in Kapitel 20 02 in jedem Jahr die Zinsen, und 
zwar in gleicher Höhe, veranschlagt sind. 

Meine Damen und Herren, das ist schließlich Sache des Haus
haltsvollzugs. Es hat eine Stiftungsurkunde gegeben. Darin 
wurde festgelegt, welche Mrttel der Stiftung zugeführt wer
den, ein Anteil in Form von Barvermögen und ein zweiter An
teil über Zinsen, die für zehn Jahre mit 8% angelegt worden 

Ich muß Ihnen sagen, auch als Parlamentarier fOhle ich mich sind. 
verpflichtet, daß wir eine pfJicht haben, unsere Beamte.n vor 
in der Öffentlichkeit aufgestellten Behauptungen in Schutz 

zu nehmen. 

(Beifall bei der SPD) 

Was heißt das Oberhaupt? Wenn jemand unrichtige Tatsa
chenbehauptungen macht, dann unterstellen Sie Ihm mög
licherweise, daß er das bewußt getan hat. das heißt, daß er 
die Unwahrheit sagt. 

(Dr. Weiland, CDU: Möglicherweise!) 

Jetzt sage ich Ihnen etwas: Unsere Beamten im Finanzmini

sterium sind hochmotivierte und vor allen Dingen sehr kom
petente Beamte. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Diese haben Oberhaupt gar keinen Grund, auf eine Frage des 

Verfassungsgerichtshofs irgend etwas anderes zu sagen als 
das, wozu sie gefragt werden. 

Sie haben es immer noch nicht zur Kenntnis nehmen wollen. 
Es ist doch gefragt worden, ob es auch Geldanlagen der Stif-

Im übrigen hat der Finanzminister bei der Beantwortung der 

Frage 3 Ihrer Mündlichen Anfrage gesagt. wo das Geld ge
bli"eben ist. Das Geld ist im Landeshaushalt geblieben. Es hat
te damals auch einen sehr guten Grund. Sie haben ihn eben 

zum Teil selbst erwahnt. Sie haben uns einen außerordentlich 
hohen Ausgabenzuwachs im Jahre 1991 beschert. Den muß
ten wir herunterfahren- das ist völlig klar-, 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

wenn wir die Vorgaben des Finanzplanungsrats- 3% Steige

rung- nicht Oberschreiten wollten. Da gibt es Oberhaupt kein 
Geheimnis. Sie sind doch fange genug dabei. Ich weiß nicht, 
warum Sie sich jetzt erst fOr die Frage interessieren, die wir 

seit 1992 geregelt haben, wie die Stiftungen entsprechend 
dotiert sind. 

Meine Damen und Herren von der Opposition, ich fordere Sie 
auf- Sie können Kritik an der Regierung Oben, soviel wie Sie 
wollen-: 

(Dr. Weiland, CDU: Das ist großzUgig !} 

• 

• 
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Üben Sie keine Kritik an den Beamten des Finanzministe
riums, denen Sie unterstellen, daß sie unrichtige Behauptun
gen vor dem Verfassungsgerichtshof gemacht haben. Das 
weise ich ebenfalls zurück! 

(Beifall bei der SPD-

Dr. Weiland, CDU: Heuchelei!} 

Präsident Grimm: 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht Frau 

Mich interessiert aber auch, ob es Oberhaupt rechtlich mög
lich ist· ich kann dies in dieser kurzen Zeit nicht klaren~. in 
diesem Zusammenhang von Stiftungsvermö'gen zu sprechen. 
Es ist nicht das Vermögen der Stiftung. Es ist im Moment im 
Landeshaushalt eingebaut. Können wir überhaupt von Stif
tungsvermögen sprechen? Sind die Bedingungen der Stif

tungsurkunde Oberhaupt in der Form erfüllt? Mich würde die 
Antwort der Landesregierung dazu schon interessieren, ob 

sie nicht über ihre rechtlichen Möglichkeiten weit hinaus

geht. 

Thomas. Ich finde es höchst problematisch, damit so umzugehen, zu~ 

Abg. Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Zum Ablauf des 
Verfahrens, den Aussagen und den Behauptungen der Fi
nanzbeamten, will ic.h an dieser Stelle gar nichts sagen, aber 
zu der Beantwortung des Finanzministers zu der heutigen 

Anfrage schon. 

Ich finde es schon hochinteressant, wenn er zu der Frage 3 

des Kollegen Bisehel sagt, daß diese 42 Millionen DM nicht 
ausgezahlt wurden, daß sie in den Haushalt genommen wur
den, daß er aber keinen Ton daraber sagt, wie denn eigent
lich. Hat-die Landesregierung ein Sondervermögen gebildet? 

(Bische), CDU: Das wollen wir wissen!) 

Gibt es eine Rücklage, wie Herr Bisehel gefragt hat? Wenn 
das so ist, dann müßte eigentlich auch eine korrespondieren
de Einnahmeposition im Einzelplan 20 veranschlagt sein. 

Dann müßten wir sehen, woher diese Zinsen kommen. Wenn 
nicht, dann ist dieses Geld- so nehme ichan-komplett in den 

Haushalt aufgenommen worden, vermutlich deshalb, um die 
Nettoneuverschuldung nicht Ober Gebühr zu strapazieren . 
Das ware erfolgt, wenn man dieses Geld den Stiftungen ge

geben hatte. 

Dann stelle ich mir aber doch die Frag_e: Wir vertreten hier 
die Interessen des Landes und nicht der Stiftungen. Wir sitzen 
hier als Parlament des Landes. Was veranlaßt Sie, Herr Mitt
ler, eigentlich, eine zehnj:llhrige Zinszusage von 8 % zu ma

chen? -Ich rechne mirdas einmal fürdie 42 Millionen DM aus. 
Ich nehme an, Sie bekommen anSonsten mittlerweile Geld für 
5,5 % geliehen. Sie leihen es aber jetzt von den Stiftungen 
für 8 %. Das ist für d!esen Betrag in einem Jahr rund 1 Mil
lion DM mehr, die Sie an Zinsen bezahlen. Dann würde ich Ih
nen doch den Vorschlag machen, wenn es so ist, daß Sie das 
in den Haushalt hineingenommen haben, einen Kredit aufzu

nehmen, die 2,5 % Zinsersparnis einzukassieren und diese 
1 Million DM zu sparen. ln Anbetracht der Haushaltssituation 

des Landesware das doch sehr angebracht. 

(Zuruf von der CDU: Wenn sie recht 

hat, hat sie recht! -So einfach 
kann Finanzpolitik sein!) 

mal es haushaltsrechtlich meiner Meinung nach, wenn ich mir 
den Vollzug des Haushalts anschaue, dafür auch keine GrOnw 

de gibt. Wenn wir schon Ober die Mittel der Stihungen und 
über Beleihung sprechen, einerseits beleiht die Stiftung das 

Land mit diesen 42 Millionen DM, dann interessiert mich 
auch, ob die Landesregierung aus den Betragen, die sie den 

Stiftungen gezahlt hat, also den 56 Millionen DM, jeweils 
27 Millionen DM in jede der Stiftungen, zusatzlieh noch Be

trage entliehen hat? Wenn ja, zu welchen Konditionen, zu 
welchen Zinsen und Laufzeiten? Es ist durchaus möglich, daß 

Sie die 27 Millionen DM gezahlt haben, aber noch einmal da
von Geld zurücknehmen, quasi das Stiftungsvermögen jetzt 

auch als Kreditgeber nutzen. Auch in diesem Zusammenhang 
interessieren mich Zinsen und Laufzeit. Das würde ich gern 
aus der Sicht der Haushalterio beurteilen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Für die F.D.P.-Fraktion spricht Herr Hans-Artur Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu
nächst einmal hatte ich nicht vor, mich heute zu Wort zu mel
den, weil ich einfach dieses ,.Zur Aussprache stellen" nicht 
verstanden habe, Herr BiseheL 

{Bische I, CDU: Es lag an der Antwort!) 

Wenn wir hier ernsthaft über den Sinn eines Parlamentaris
mus reden, dann muß man auch darüber reden, ob es sinnvoll 

ist, daß man solche Anfragen zur Aussprache stellt. 

(Bische!, CDU: Es kommtdoch aufdie 

Antwort an! Beschweren Sie sich 

beim Herrn Finanzminister!) 

- Herr Kollege Bische(, Sie haben das vorhin erklart, es geht 

Ihnen in Wahrheit um etwas ganz anderes. Sie versuchten, 
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ein Vehikel hier hinzubekommen. um das Urteil des Verfas

sungsgerichtshofs von hier aus kommentieren zu können. 

Das ist Ihnen noch nicht einmal_ gelungen. 

(Zurufe von der CDU) 

Herr Bische(, vorhin haben Sie gesagt: Wir hatten die Prozeß

kosten damals nicht etatisiert, um den Vorgaben des Finanz

planungsrats Rechnung zu tragen. - Drei Millionen DM sind 

bei einem 25-Milliarden-DM-Haushaltmarginal. 

(Bische!. CDU: Es waren ein bißchen 

mehr als 3 Millionen DM!) 

Nun einmal zurock zur Wahrheit. Frau Thomas, die Stiftun

gen werden mit 8 % bedient. Sie sagen, man kOnnte auch 

Kredite aufnehmen, dannwaredie Bedienung der Stiftungen 

geringer. Das istvOHig klar. 

(Zuruf der"Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Thomas, aber die Stiftungen haben einen Auftrag. Ob 

Sie jetzt ordentliche Haushaltsmittel nehmen und diese zuw 

satzlieh für Kultur oder anderes zur Vertagung stellen oder 

8% den Stiftungen zur Verfügung stellen, M--

(Zuruf desAbg. Dr. Beth, CDU) 

-Herr Dr. Beth, das ist völlig klar. 

Dann haben die Stiftungen mehr Kapital für ihre Arbeit. Des

halb ist diese Vereinbarung von zehn Jahren vernünftig ge

wesen. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Eine völlig andere Frage ist es, ob man es so machen sollte. 

Aber es ist eine saubere Angelegenheit. Die Stiftungen wer

den bedient und können ihren Stiftungsauftrag wahrneh

men. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber sauber ist es nicht!) 

Das istdoch die entscheidende Frage. 

(Dr. Beth, CDU: Das ist aber am 
Parlament vorbeigelaufen!) 

-Herr Kollege Beth, wie kann es denn am P_arlament vorbei

gelaufen sein, wenn im Haushalts.- und Finanzausschuß exakt 

daraber berichtet worden ist? Das hat Ihnen doch Herr Kolle

ge Preuss vorhin erklärt. Daß Sie das nicht so genau wissen, 

das mag sein, weil Sie nicht im Haushalts- und Finanzaus-

schuß dabei waren. Dort ist es genau so erklärt und geklärt 
worden. Die Stiftungsurkunde besteht, die Modalitäten sind 

klar. 

Jetzt komme ich wieder auf Sie zurOck, Herr Bische!: Die Aus

sage eines Beamten vor dem Gericht zum Vehikel für eine 

Aussprache hier im Plenum zu machen, ist wirklich etwas 

dünn. 

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

Pr.:lsident Grimm: 

Es spricht nun Finanzminister Mittler. 

Mittler~ Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe mich bei 
dem, was ich hier ausgefOhrt habe, da ich selbst- wie Herr 

Abgeordneter Bisehel das erwähnt hat- beim Verfahren in 
Koblenz nicht zugegen war, auf das gestützt, was die dort 

anwesend gewesenen Beamten mir berichtet haben und was 

von dem ProzeBvertreter, der sich auf die Aussagen statzt, 

die getroffen wurden, bestätigt wird. 

Nun mag es Erinnerungsunterschiede geben; das kann man 

nicht ausschließen. Aber eines muß ich zurückweisen, Herr 
Bische], daß ich hier nicht wahrheitsgernaß in der Beantwor

tung der MOndlichenAnfrage berichtet hatte oder in der vor
angegangenen auf die Kleine Anfrage. Insbesondere muß ich 
bereits die Überschrift zu Ihrer Mündlichen Anfrage ,.Unwah

re Tatsachenbehauptungen vor dem Verfassungsgericht", 

wenn ich. das so Wörtlich zitiere, zurückweisen! 

(Licht, CDU: Unrichtige!) 

- Entschuldigung, ,.unrichtige Tatsachenbehauptungen". 

Meine Damen und Herren, worum geht es eigentlich? 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Um viel Geld!) 

.Es geht darum, daß vor Gericht die Rolle relevant war. ob es 
für das von der Landesregierung angestrebte Procedere. 

nämlich hinsichtlich der Zahlung der Prozeßkosten eine Auf

schiebung zu erreichen und statt dessen die Zinsen zu zahlen, 
in der Vergangenheit bereits ein Beispiel gegeben habe. 
Dann hat der Vertreter des Finanzministeriums berichtet, ja

wohl, dafOr gibt es ein Beispiel, nämlich im Zusammenhang 

mit der ·Verwendung der Veräußerungserlöse aus den ehe
mals landeseigenen Unternehmen, die zur Überweisung an 

die Stiftung gedacht waren, die aber nur zum Teil bar geflos
sen sind. 

{Bische!, COU: .. Zum Teii"' ist nicht 

genannt worden!) 

• 

• 
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- Herr Bische!, für die grundsatzliehe Frage, ob es ein solches 
Verfahren schon einmal gegeben hat, ist es doch unwichtig, 

ob sich diese Vereinbarung nur auf einen Teil oder auf den 
gesamten Betrag bezog. Das ist doch völlig unwichtig. Daraus 

unrichtige Tatsachenbehauptungen abzuleiten, das bitte ich 
wirklich noch einmal zu Oberlegen. 

Meine Damen und Herren, die Abwicklung aus den Veräuße

rungserlösen Ende 1990/Anfang 1991 ist dann erfolgt, wie 

das bereits dargestellt wurde, daß n.1imlich ein Betrag von 
54 Millionen DM bar an die Stiftungen geflossen ist, und zwar 
je zur Hälfte an die beiden, und die weiteren 42 Millio

nen DM, also der Differenzbetrag bis zum Gesamtverkaufser
lös, vom Landeshaushalt vereinnahmt wurden, ohne daß es 
dort zur Bildung eines Sondervermögens oder einer Rücklage 

gekommen wäre. 

Dann gab es dazu die Vereinbarung, diesen Teilbetrag von 

42 Millionen DM insgesamt für eine Dauer von zehn Jahren 

zu einem Zinssatz von 8% zu verzinsen. 

{ltzek, SPD: Der damals Obiich war!) 

Man kann die Höhe des Zinssatzes aus heutiger Sicht natür~ 

lieh fOr beachtlich hoch halten und unter dem Geslchtspunkt, 

den die Abgeordnete Frau Themas angezogen hat oder un~ 

ter der Prii'!imisse, daß die Stiftung und das Land fremde Perso
nen ~eien, auch kritisieren. Das Land und die Stiftung sind 
aber keine fremden Personen, sondern die Stiftungen gehö

ren zu 100% dem Land. Daher hat man sich entschlossen- ich 
habe die Satze nicht genau im Kopf, aber im wesentlichen 
von der Größenordnung her in Erinnerung -, einen Zinssatz 
von 8% für eine Dauer von zehn Jahren festzuschreiben, weil 
damit in diesem Hause das gemeinsame Anliegen zum Aus
druck kam, eine Finanzausstattung auf hohem Niveau dauer

haft zur Verfügung zu stellen. Dieses Ziel wäre nicht erreich
bar unter den Bedingungen, die Sie nennen, daß man bei

spielsweise aus heutiger Sicht eine Verzinsung in der Größen

ordnung von 4oder 5% zahlen würde. 

Meine Damen und Herren, es ist konkret die Frage gestellt 
worden, ob e~ weitere Finanzierungen dieser Art hinsichtlich 

der Stiftungen gegeben habe. Ich kann dies ausschließen. Al

le Obrigen Dotierungen, wie sie vorgesehen waren, sind bar 

geleistet worden. Das gilt sowohl hinsichtlich der Veräuße

rungserlöse aus dem Verkauf der Landesbankanteile als auch 
fOr die Teile des Verkaufserlöses, die dem Land aus der Ver

außerung der Provinzialanteile zufließen werden. Wie ge

sagt, ein relativ nOchternerVorgang, den man natürlich auch 
kritisieren und den man auch insoweit hinterfragen kann. 

warum denn das Land 1991, als ihm die Verkaufserlöse zuge

flossen sind, die Dotierung nicht in voller Höhe vorgenom

men hat. NatUrlieh kann man das mit guten Granden hinter

fragen. Die Entscheidungen sind damals so getroffen wor
den, wie sie getroffen wurden. 

Ich denke, daß man sie vom wirtschaftlichen Ergebnis her 
auch kritisieren kann; allerdings ist das gemeinsam im Zeit-

punktder Gründung der Stiftung, nii'!imlich im Jahr 1990, von 

allen Fraktionen zum Ausdruck gekommene Anliegen, eine 

nachhaltige, auf hohem Niveau angesiedelte Finanzausstat

tung der Stiftungen vorzunehmen, auch erfallt worden. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Ich darf weitere Gaste im Landtag begrOßen, und zwar BOr

gerinnen und Bürger aus Mehlbach. Seien Sie herzlich wi11~ 
kommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bisehel das Wort. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren! Zu

nächst möchte ich Herrn Kollegen Bauckhage - er ist leider 

nicht da; ich sehe ihn nicht- antworten, daß wir nur deshalb 
die MOndfiche Anfrage zur Aussprache gestellt haben, weil 
die Antwortde~ Finanzministers völlig unbefriedigend war. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir hatten vorher gar nicht diese Absicht. Wenn er eine be
friedigende, wie von mir in der ersten Reaktion angesproche
ne Antwort gegeben hatte, ware es auch nicht zur Ausspra
che gekommen. 

(ltzek, SPD: Gestern habe ich gehört, 

es gebe heute eine Aussprache!) 

-Das ist doch der größte Quatsch. Sie sind anscheinend Hell

seher, Herr Kollege. Mit solchen Zwischenrufen können Sie 

uns nicht beeindrucken. 

(Unruhe im Hause) 

Mit Ihrem Fraktionsgeschaftsführer habe ich eine Minute vor 

der Sitzung darOber gesprochen. 

(ltzek, SPD: Seitgestern mittag!) 

Wenn Sie sich als Vertreter der SPD hier als Hüter der Beam

. ten oder Wahrer der Beamtenrechte aufspielen, dann steht 

ihnen dies Oberhaupt nic.ht zu. 

(Lewentz, SPD: Was?) 

Von der SPD wissen wir doch, daß Sie das so ein~chätzen: 

Wenn ein Landesbeamter mit einem CDU-Abgeordneten 
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Oberhaupt einmal blinzelt, dann meinen Sie doch schon, es 
ware Landesverrat. 

(Heiterkeit und Beifan der CDU

Zuruf des Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD) 

Das haben wir doch jetzt gesehen. So ist es doch. Jetzt stellen 
Sie sich hierher und wollen die großen Töne spucken. 

Aber lieber Herr Professor Dr. Preuss, Sie haben auch wirklich 
nicht verstanden, um was es geht. 

(Zuruf des Abg. Jullien, CDU} 

Genauso wie der Kollege Bauckhage betatigen Sie sich als der 
große Nebelwerfer. Sie wollen die Sache so weit vernebeln, 
daß niemand mehr versteht, um was es geht. 

(Beifall der CDU

Zuruf der Abg. Frau Themas. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Das ist doch Ihr Anspruch. Glauben Sie doch nicht, wir waren 
darauf angewiesen, die Aussprache zu einer MOndlichen An
frage dafür zu nutzen, daß wir Ober die ergangene EntscheiR 

dungdes Verfassungsgerichtshofs diskutieren. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Sie haben doch 
mehreresatze darOber verloren!) 

Dafar haben wir morgen doch Zeit genug. Das soll doch gar 
kein Vehikel sein. Ich muß wirklich sagen, das ist Quatsch. 
Morgen können wir lange darOber reden. 

(ltzek. SPD: Bitte keine Drohung!) 

Morgen wird Ober den Haushalt gesprochen. Dann können 
wir Ober alles reden. Das mOssen Sie als VorsiTzender des 
HaushaltsR und Finanzausschusses doch wissen. 

(Prof. Dr. Preuss. SPD: Genau, aber Sie 
haben vorhin daraber geredet!) 

Ich habe gesagt, es waren die Ausführungen des Finanzmini
sters. Er hat es eben wieder gesagt. ln seiner ersten Antwort 

sagte er, die 8% Zinsen werden aus den Einnahmen gezahlt. 
Das hat er gesagt. Daraus ist doch zU schließen, daß die 
42 Millionen DM. die den Stiftungen hicht bar zugeflossen 

sind, irgendwo stehen, wenn er sagt, die Zinsen werden dar- . 

aus bezahlt. Er hat eben versucht. das ein bißchen zu relati
vieren. Wenn er aber sagt, die 8% Zinsen werden-daraus be

zahlt. dann muß sich jeder fragen, wo wir sind. Frau Thomas 
hat das vollkommen richtig gesagt. Das war auch sofort unse
re Frage. Wir bezahlen heute for 42 Millionen DM 8 % Zin

sen, obwohl jeder Privatmann wesentlich günstiger das Geld 
aufnehmen kann. 

Ueber Herr Professor Dr. Preuss, wir sind von Ihnen gewohnt, 
daß Ihre T.llltigkeit und insbesondere die der SPD-Fraktion in 
diesem Hause zu 90 % darin besteht, nur Lobeshymnen auf 
die Landesregierung zu singen, ohne Oberhaupt zu reflektie

ren, was in diesem Land noch vorgeht. 

(Beifall der CDU

Zuruf des Abg. Lewentz, SPD) 

Wenn Sie dann sagen, daß es bei der Landesregierung keine 
Unzulanglichkeiten gibt, und noch nicht einmal wahrneh
men, was sich in den letzten Tagen in diesem Lande unabhän
gig von der Gerichtsentscheidung alles abgespielt hat, dann 
muß ich wirklich sagen, Sie leben in einer Welt, die wirklich 
nicht den Realitäten entspricht. 

(Beifall der CDU • 

Lewentz. SPD: Nur den Umfragen, 
Herr Bische!!) 

Meine verehrten Damen und Herren, der Finanzminister hat 

in seiner zweiten Replik versucht, sich damit herauszureden 
- so sage ich einmal in Anführungszeichen -, daß er sich auf 

den Rechtsvertreter und auf diejenigen berufen hat, die ihn 
informiert haben. Deswegen habe ich es auch sehr bedauert, 
daß er auf die zweite Problematik überhaupt nicht eingegan
gen ist, daß der Rechtsvertreter der Landesregierung nämlich 
vor dem Verfassungsgerichtshof in einer zweiTen Stellung
nahme die erste Argumentation praktisch völlig ausge
tauscht hat, weil Sie gemerkt haben, daß Sie auf dem Holz
weg waren und daß das, was Sie in diesem Zusammenhang 

alles vorbringen, weder tatsachlich noch rechtlich haltbar ist. 

(Beifall der CDU} 

Dazu haben Sie Oberhaupt nichts gesagt. 

Deshalb habe ich wiederum die Bitte, daß Sie dieses Parla
ment ernster nehmen, Herr Finanzminister. Sie gehören dem 
Parlamentjetzt auch an. Allein aus Selbstachtung mOßten Sie 
in dieser Richtung mehr tun, als Sie bisher getan haben. 

(Anhaltend Beifall der CDU} 

Präsident Grimm: 

Ich begrüße Mitglieder der Gn1nen-Aiternativen-Uste aus 

Budenheim. Seien Sie herzlich begraBt! 

(Beifall im Hause) 

Es spricht nun die Abgeordnete frauThomas. 

• 

• 
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Abg. Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich wollte es 

eigentlich bei einem Redebeitrag belassen. 

(Lewentz, SPD: Stimmt, dem Herrn Bisehel 

muß man antworten!) 

Aber wenn sich Herr Finanzminister Mittler in dieser Kunst 
Obt, einen Beitrag von sich zu geben, ohne auf die gestellten 
Fragen einzugehen, 

(Zuruf von der CDU: So ist das!) 

und wenigstens zu versuchen, diese Fragen zu beantworten, 
dann muß ich diese doch noch einmal stellen und zu einigen 

seiner AusfOhrungen noch etwas sagen. 

Er sagte, es gab 1991 und 1992 die Entscheidung, nicht den 
kompletten Betrag in HOhe von 96 Millionen DM an die Stif
tungen zu geben. Das sei gut und begrandet gewesen.lch sa
ge Ihnen, wenn Sie den Betrag komplett hätten auszahlen 

massen, hätten Sie einen anderen Haushalt gehabt. Sie hät
ten eine höhere Verschuldung gehabt. Der Grund war, die 

Verschuldung unten zu halten. Im Jahr 1991 war sie ohnehin 
nach oben geschossen. Herr BOhr, Sie nicken. Sie ist wegen 
der Wahlgeschenke nach oben geschossen, die die Landesre
gierung der CDU vor der Landtagswahl gemacht hat. 

(Zuruf der Abg. Böhr, CDU • 

Zurufe der Abg. Prof. Dr. Preuss 
und ltzek, SPD) 

- Doch, doch. Das hat sie nach oben getrieben. Deswegen 

nicken Sie auch so beredt . 

Sie, meine Damen und Herren von der SPD und von der 
F.D.P., wollten die Verschuldung mit dem Nachtragshaushalt 
nicht noch weiter nach oben treiben. Deshalb hat man dieses 
Geld erst einmal einbehalten. Aber dann frage ich doch nach 
wie vor, wie es jetzt noch Sinn macht, als Landesregierung an 
diesem Zinssatz festzuhalten. Sind wir nicht besser ber~ten, 
das Geld aufzunehmen und den Differenzbetrag für uns zu 
verwenden, selbst dann, wenn wir den Stiftungen diese 8% 
zahlen? Das wäre für uns dann sinnvoller, klarer und besser 

geregelt und nicht mit dieser festen Zinszahlung behaftet. 

Herr Mittler, dann sagten Sie, eigentlich seien das Land und 

die Stiftungen keine zwei wesensfremde Teile. Die Stiftun

gen erledigten Dinge fOr uns. Aber warum machen wir denn 
Stiftungen? Ich finde diese ganze Konstruktion schon etwas 

gewagt. Wir verlagern diese Aufgaben, die eigentlich das 
Land machen würde, in Stiftungen, 

(Dr. Beth, CDU: Entmachtung 

des Parlaments!) 

um dadurch Gelder zu "bunkern". Wie wenig wir von der 
Geldverwendung der Landesregierung mitbekommen, sehen 

wir bei den Haushaltsberatungen und im Moment an dieser 
Debatte. Aber es gibt für uns doch keinen Grund, zu sagen, 
das Finanzministerium verwaltet oder bewirtschaftet diese 

Erlöse aus den Verkaufen besser als eine Stiftung. ln der Stif
tung habe ich einen Vorstand, ich habe einen Geschäftsfüh
rer. Ich habe eine Stiftung, der ich das Geld gebe und sage, 

holt das Beste heraus. Ihr könnt auch noch Geld an das Land 
beleihen, wenn ihr es wollt. Das ist etwas anderes, als wenn 
ich sage: Ich als Finanzminister behalte das Geld, bewirtschaf
te es selbst und zahle einen Zinssatz, der nicht zugunsten des 
Landes ausfällt.- Die notwendige und vorhandene Trennung 
zwischen Land und Stiftung sehe ich bei der bestehenden 
Praxis nicht. 

Herr Mittler, auf eine Frage sind Sie gar nicht eingegangen. 
Ich denke, die könnten Sie schon noch beantworten. Gibt es 
über diesen Betrag der 42 Millionen DM noch sonstige kurz-, 
mittel- oder langfristige Beleihungen aus dem Stiftungskapi
tal der beiden Stiftungen? Zu welchen Laufzeiten und zu wel
chen Zinsen? Mich interessiert namlich, ob Sie diese 8% tat
sachlich bei den Stiftungen belassen oder ob Sie sich andere 
Betrage zu ganz niedrigen Zinssiltzen beleihen und sich da

mit die 8% wieder zurückholen. Das hatte ich gerne hier und 
heute gewußt. 

(Beifall des BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Finanzminister Mittler das Wort. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich wundere mich 
darüber, daß bezOglieh der Zinszahlungen ein solcher Wirbel 
entstehen kann. Die Betrage sind seit Jahren im Einzelplan 20 
Kapitel 20 02 sowohl hinsichtlich der Stiftung fQr Innovation 
als auch jener für Kultur offen mit rund 1,6 Millionen DM aus
gewiesen. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer. SPD) 

Sie sind darin seit Jahren nach lesbar. 

Frau Themas, Ihre Frage, ob es Sinn macht, an diesen 8 % 
festzuhalten, kann ich nur mit Ja beantworten, weil dies 

rechtlich vereinbart ist. Es gibt eine Vereinbarung zwischen 

Land und Stiftung darOber, daß diese 8% fOr einen Zeitraum 
von zehn Jahren zu zahlen sind. Die Beachtung eines Vertrags 

macht in einem Rechtsstaat wohl Sinn. 

Die des weiteren von Ihnen gestellte Frage, ob es noch sonsti
ge Beleihungen im Zusammenhang mit den Stiftungen gibt, 
habe ich vorhin klar beantwortet. Nein, es gibt keine, weil die 
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weiteren vorgesehenen Dotierungen - ich glaube, es war im 
Jahr 1993 oder 1994- im zu~mmenhang mit dem Verkauf 

der Anteile an der Landesbank in bar geflossen sind, wie es 
damals auch offengelegt worden ist und was auch alle wis

sen. 

-Nein. 

-Nein. 

(Frau Themas, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Nein, daß Sie von den Stiftungen Geld 

leihen! Darum geht es!) 

(Bische!, CDU: Nur aus dem 

Pensionsfonds I) 

Meine Damen und Herren, Herr Kollege Bischel, im übrigen 

werden wir morgen Gelegenheit haben, Ober das Verfas
sungsgerichtsurteil und noch Ober ein paar sonstige Dinge zu 

reden. 

(Zurufe von derCDU: Oh!

Jullien, CDU: Zieht Euch warm an!) 

Ich kann Ihnen nur sagen, wenn es mit Ihrer eigenen Selbst
achtung dann noch so weit her ist, wie Sie sie heute anderen 
wünschen, dann gratuliere ich Ihnen heute schon. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Zurufe von der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter BOhr. 

Abg. Böhr. CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 

ist schon ein Trauerspiel, was wir heute erleben! 

(Beifall der CDU) 

Verehrter Herr Minister, Ihre letzte Bemerkung hat mich ver
anlaßt, mich noch einmal zu Wort zu melden, nicht deshalb. 
weil ich auf diese Bemerkung eingehen mOchte. Das werden 
wir morgen früh tun. Sie und ich und andere, und wirwerden 
dann~n Ruhe oder mitweniger Ruhe darober diskutieren. 

Nein, Herr Minister, ich mOchte eine Frage beantworten, die 
Sie in Ihrem ersten Redebeitrag aufgeworfen haben, als Sie in 
einer ergreifenden Schlichtheitdie Frage gestellt haben, wor

um es eigentlich geht. Ich willihnen beantworten. um was es 
geht. Es geht nicht um Stiftungen. Es geht auch nicht um 
8 Millionen DM Zinsleistungen hin und her. 

(ltzek, SPD: Acht Prozent!) 

-Entschuldigung, acht Prozent. 

Es geht auch nicht darum, ob 10 Jahre oder 15 Jahre. Nein, 
meine sehr verehrten Damen und Herren! Es geht Obrigens 
auch nicht um die Beamten im Ministerium, Herr Kollege 
Preuss. Es geht um eine einzige, allerdings entscheidende Fra
ge, namlich um die Frage nach der Auskunftspflicht dieser Re
gierung und der Art und Weise. wie diese Regierung ihrer 
Auskunftspflicht seit Jahren nachkommt oder - besser ge
sagt- nicht nachkommt. Das ist die entscheidende Frage. 

(Beifall der CDU) 

Verehrter Herr Kollege Preuss. ich verable Ihnen nicht, daß 
Sie sich mit diesem Vorgang nicht beschäftigt haben. Die Dew 
batte kommt unverhofft. Sie war nicht geplant, und man 
muß wirklich nicht mit Blick auf den heutigen Tag schon 
sämtliche Protokolle der Verhandlungen vor dem Verfas
sungsgerichtshof gelesen haben. Ich würde Sie jedoch gerne 
nur auf einen Punkt aufmerksam machen, weil man auf die-
sen Punkt kommen kann, ohne daß man die Protokolle geie- • 

sen hat. 

Nicht wir haben gesagt, daß es sich um Versicherungsverkäu

fe handelt. Wenn Sie unsere Anfrage lesen, stellen Sie fest. 
daß dies ein indirektes Zitat ist. Wir haben nur zitiert, all~r
dings ohne Zitatzeichen, da wir indirekt nur das zitiert haben, 
was die Beamten des Finanzministeriums vor dem Verfas
sungsgerichtshof vorgetragen haben. Wenn diese Leute von 
Versicherungsverkaufen reden, Sie uns dies jedoch zum Vor
wurf machen, dann ge:ht dies doch wohl ein bißchen weit. 
Dann gehen Sie einmal zu denen, die das vorgetragen haben. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich mOchte nun diese Debatte 
nicht vertiefen. Das werden wir alles morgen tun. Ich will jew 

doch lediglich einm_al festhalten, was Obereinstimmend vor
getragen wurde und vom Finanzminister jedenfalls nicht ent
kräftet wurde. 

Die Haushalupraxis dieses Landes RheinlandwPfalz- übrigens. 
Frau Kollegin Thomas. Ober 1991 werden wir morgen auch 

noch einmal reden- ist seit 1991 mit einem Makel behaftet, 
namlich mit dem, daß Einnahmen verfrühstückt werden. Am 
liebsten werden sie ignoriert. Auch darOber werden wir mor

gen reden. Einnahmen werden verfrühstückt. und Ausgaben 
werden künstlich heruntergerechnet. Meine Damen und Her
ren, das erleben wir seit 1991 Jahr für Jahr mit jedem Haus
halt bis zu dem Gesetzentwurf, den wir morgen beraten wer
den. So wfrd Haushaltspofitik zur Phantomdiskussion, und 
deswegen kommen wir auch nicht zu der notwendigen Klar
heit in diesen Fragen. 

(Beifall der CDU) 

Herr Minister Mittler, Sie haben zu Recht davon gesprochen, 
daß in der mondliehen Verhandlung vor dem Verfassungsge
richtshof zwei Argumentationsstrange aus einem sachlichen 
Grund, den Sie korrekt und prazise dargestellt haben, mitein-

• 
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ander verquickt waren. Dies war zum einen die Frage nach 

den Anwaltshonoraren und -damit zusammenhangend und 

davon abgeleitet die Frage, ob es ein Vorbild, ein Beispiel, 

einen Vorläufer oder eine Lösung gibt, die vom Finanzmini

sterium geltend gemacht werden kann- die Frage nach den 

Stiftungen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Antworten des 
Ministers gingen jedoch am Kernproblem, das sozusagen den 

Verfassungsgerichtshof zu dieser Fragestellung überhaupt 

erst hingeleitet hat. völlig vorbei; denn das einzige Kernpro
blem, das diese Frage vor dem Verfassungsgerichtshof legiti

miert hat, war die Frage nach der Etatisierung. Dazu ist bisher 
kein einziges Wort gesag,worden. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, deswegen möchte ich auf die Fra

ge, wo das Problem liegt, die Frage stellen: Sind die 42 Millio~ 

nen DM etatisiert worden?- Wenn ja, wann und wo sind sie 

etatisiert worden? 

Entschuldigung, auf diese Kernfrage erwarte ich jetzt eine 

Antwort, hier in diesem Plenum! 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Preuss. 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Herr Präsident, meine sehrverehrten Damen und Herren! 

(Zurufe von der CDU) 

Herr BOhr, also kh habe doch wohl vorhin richtig zugehört. 

Die Antwort auf die dritte Frage, die Sie gestellt haben, näm
lich wo die 42 Millionen DM geblieben sind, hat der fin,anz
minister beantwortet. 

(Zurufe von der CDU) 

Er hat doch schlicht und einfach gesagt, diese 42 Millio
nen DM sind im Landeshaushalt vereinnahmt. 

{Zurufe von derCDU: Wo?) 

Sie sind vereinnahmt! 

Herr Böhr, im Haushalt brauche ich Ihnen doch keine Nachhil

fe zu geben. Wenn wir etwas verkaufen - ob das Grund

stOcke, Beteiligungen an Fabriken, Versicherungen oder an-

dere Dinge sind -, dann sind die Efnnahmen, die wir daraus 
erzielen, auf der Einnahmenseite entsprechend verbucht. 

{Heiterkeit bei der CDU
Jullien, CDU: Sagen Sie konkret wo!) 

Verehrter Herr Kollege BOhr, wenn wir davon einen Teil dann 

direkt den Stiftungen zufahren, dann ist dies entsprechend 

aut der AusQabenseite auch etatisiert. Bezüglich des Anteils, 

den wir damals einbehalten und nicht den Stiftungen direkt 

als Barvermögen zugeführt haben, können Sie seit dem Jahr 
1992 im Einzelplan 20 Kapitel 02 sehen, 

(Böhr, CDU: Wo sind sie denn konkret?) 

daß immer wieder gleichbleibende Beträge an die beiden 

Stiftungen abgeführt werden. 

Herr Böhr, im übrigen möchte ich Ihnen sagen, für solche flot

ten Behauptungen, daß Einnahmen verfrOhstückt werden 

und Ausgaben - wie Sie gesagt haben - verkürzt werden, 
müßten Sie eigentlich schon einmal Beispiele bringen. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Einfach pauschal zu behaupten, daß dies seit dem Jahr 1991 

geschehe, das-ist wohl- so glaube ich- unmöglich! Deswegen 
sollten wir uns morgen bei der Haushaltsberatung einmal 

darOber unterhalten. Bis dahin haben Sie hoffentlich Zeit, 
vielleicht die Haushalte ab 1991 noch einmal nachzulesen. 

Dann werden Sie uns vielleicht ein paar Beispiele bringen 

müssen, wo wir Einnahmen verfrühstückt haben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Steuereinnahmen 

unserer BOrger werden nicht verlrOhstückt, sondern werden 
entsprechend dem Beschluß des Landesparlaments ausgege

ben. Wie sie ausgegeben werden, das können Sie im Haushalt 
nachlesen. 

Vielen Dank. 

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

Zurufe von der CDU} 

Präsident Grimm: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

(Zurufe von der CDU: Wo ist die Antwort?) 

Damit schließe ich die Diskussion. - Pardon! - Das Wort hat 

noch einmal der Finanzminister. 
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Mittler~ Minister der Finaflzen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe~~ w 

(Ministerprasident Beck: Ich dachte, 

das ist ein Parlament! So etwas habe 
ich noch nicht erlebt!

Zurufe von der CDU

Ministerprasident Beck: Ich fürchte, 

Präsident Grimm: 

mit Ihnen werde lch noch 

mehr erleben!) 

Meine Damen und Herren, ich darf um Aufmerksamkeit fOr 
den Finanzminister bitten!- Vielleicht gestatten Sie mir auch 
den Hinweis, daß wir Offentlieh tagen, meine Damen und 

Herren! 

(Vereinzelt Beifall bei SPO, CDU und F.D.P.

Zurufe von der CDU) 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich habe vothin 

ausgeführt, daß das Land aus drei Verkaufen, namlich der 
Albert Frankenthai AG, der Heimstatte Rheinland-P1alz und 
dem Mineralbrunnen Staatlich Fachingen, insgesamt rund 

96 Millionen DM eingenommen hat. 

Sie haben gefragt. wo sie verbucht sind. Ich bin nicht in der 

Lage, Ihnen: jetzt die Haushaltsstelle zu nennen, aber ich wer

de sie Ihnen selbstverstandlieh mitteilen. 

(Lelle, CDU: oas wareuns 

aber ganz wichtig!) 

Selbstverstandlieh werde ich es Ihnen mitteilen. wie es geflos

sen ist. 

(Bruch, SPD: Der damalige Finanzminister 

hieß Emil Keller! Der hat auf entsprechende 
Fragen geantwortet, er legtdas einfach 

im Haushalt ab!-· 

Jullien, CDU: Das hatten Sie auch 
eben schon sagen können!) 

-Aber Entschuldigung, danach war doch gar nicht gefragt. 

(Jullien, CDU: NatOrlich war das gefragt!) 

-Auf die Idee, daß hier jemand der Meinung sein könnte, das 

Geld sei nicht ordnungsgernaß veranschlagt worden- jeden

falls, soweit es in den Landeshaushalt geflossen ist-. ware ich 
allerdings auch nicht gekorrlmen. 

(Wirz, CDU: Der Meinung sind wir!) 

Insoweit konnte ich mir auch nicht vorstellen, daß dies Ge

genstand einer Frage geWesen war. Ich sage [hnen zu, daß 

mit Haushaltsstellen genau und mit Haushaltsjahr Ihnen mit

geteilt wird, wie die rund 42 Millionen DM verbucht worden 

sind. 

(Beifall des Abg. Mertes, SPD) 

Präsident Grimm:· 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Ich rufe Punkt2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

,.Umsetzung der Novel-Food-Verordnung .. 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/1810-

fQr die antragstellende Fraktion spricht Frau Abgeordnete 

Kiltz. 

Die Redezeit betragt fOnf Minuten je Redner, je Fraktion ins

gesamt eine Viertelstunde. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Wir haben diese 

Aktuelle Stunde aus drei Granden beantragt. Der erste 

Grund: Wir haben erhebliche Kritik an der Novei-Food
Verordnung, wie sie seit 15. Mai in Kraft ist. Wir haben große 

Zweifel an der Umsetzbarkelt dieser Verordnung. 

Der zweite Grund: Wir wollen in dieser Aktuellen Stunde dar

über diskutieren, wie wir ein Positivkennzeichen ,.Gentech
nikfreiH auf den Weg bringen können. das realitatstauglich 

ist und den Verbraucherinnen und Verbrauchern ermöglicht, 

die gentechnikfreie Ware zu kaufen, die sie wanschen. 

Der dritte Grund: Wir wollen gerade unter dem Eindruck die

ser unzureichenden Verordnung Ober die Alternativen zur 
grünen Gentechnik diskutieren. 

Istdas laut genug, oder muß ich das Pult höherstellen? 

(Schwarz. SPD: Nein, es ist nicht laut! 

Ich kann es aushalten, Frau Kiltz!) 

Zum ersten Punkt: Meine Damen und Herren, die Novei

Food-Verordnung ist eine Mogelpackung mit sehr vielen 

Schlupflöchern. 

(Beifall der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 



• 

Landtag Rheinland-pfalz- 13. Wahlperiode- 34. Sitzung, 16. Juli 1997 2797 

Sie kann das Versprechen, daß wir beim Einkauf zwischen 
genmanipulierten und gentechnikfreien Lebensmitteln ent

scheideri können, nicht halten. Sie erfaßt nämlich nicht die 
gentechnisch manipulierten Nahrungsmittel, die vor lnkraft
treten der Novei-Food-Verordnung in den Handel kamen. Ich 

erinnere an Gen-Soja und Gen-Mais. Enzyme, Aromen, Ex

trakti.onsmittel und Zusatzstoffe, die in der Lebensmittelver
arbeitung eine immer bedeutendere Rolle spielen und auch 
zunehmend mit Hilfe der Gentechnik hergestellt werden, 
sind grundsatzlieh vom Geltungsbereich der Novei-Food
Verordnung ausgenommen. Diese Verordnung laßt aufgrund 

ungenauer Festlegungen sehr viel Interpretationsspielraum 
zu. zum Beispiel in der Frage, ab wann ein neuartiges Lebens
mittel als kennzeich.nungspflichtig gilt und bis zu welcher 
Verarbeitungsstufe ein gentechnisch erzeugtes Lebensmittel 
als solches gekennzeichnet werden muß. 

Die Novei-Food-Verordnung ist wegen fehlender Durchfüh
rungsbestimmungen - das wird die Frau Umweltministerin 

nachher bestätigen können - selbst in ihrem beschränkten 
Geltungsbereich faktisch gar nicht durchfahrbar. Daraber hi

naus kann die Einhaltung der Novei-Food-Verordnung we

gen fehlender ausgereifter Nachweismethoden und noch 
nicht. vorhandener Kompetenz der zuständigen Überwa
chungsbehörden- in Rheinland-pfalz istdas die Lebensmittel
kontrolle in den Kreisverwaltungen- nicht ausreichend kon
trOlliert werden. Für uns folgt daraus zwingend, die Novei
Food-Verordnung muß mit dem Ziel novelliert werden, eine 

umfassende Kennzeichnung aller gentechnisch veränderten 
und mit Hilfe von Gentechnik produzierten Lebensmitteln zu 
garantieren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wenn man den letzten Reden des 

zuständigen EU-Kommissars. Herrn Bangemann- Frau Hatz
mann, Ihr Parteikollege, greifen Sie einmal zum Telefonhörer 
und bestarken Sie ihn-. im EU-Parlament Glauben schenken 
kann, dann denkt auch er inzwischen aber einen Paradig
menwechsel in der Kennzeichnungsfrage nach. Also ist jetzt 
der Zeitpunkt, an dem die Landesregierung aber Sonn und 

Brüssel auf eine Novellierung in diesem Sinn drangen muß. 

Wir fordern Sie nachdrücklich auf, dies zu tun. 

Meine Damen und Herren auf der Regierungsbank, gleichzei
tig müssen Sie darauf hinwirken, daß die Durchführungsbe

stimmungen nach Artikel 4 Abs. 5 der Novel-food-Verord

nung sehr schnell wirksam werden. Siemassen-Frau Martini, 
ich vermute, daß auch Ihnen das Sorgen macht - dafar sor
gen, daß die Kontrollinstanzen hier im Land in die Lage ver
setzt werden können. ihre Aufgaben auch wahrnehmen zu 
können. Ich weiß nicht, ob Sie aber den Ausbildungsstand 
und Ober die technische AusrQstung derjenigen informiert 

sind, die das kontrollieren massen. Ichware sehr daran inter-

essiert, von Ihnen zu erfahren, wie das aussieht und was Sie 
zu tun gedenken. 

Damit will ich jetzt erst einen Punkt machen und danach wei
tersprechen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Für die SPD~Fraktion spricht die Abgeordnete Frau Petra 
Elsner. 

Abg. Frau Elsner. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Nach jahrelangem zähen Ringen ist nun erstmalig EU-weit 
geregelt, was neuartige Lebensmittel und Lebensmittelzuta

ten sind und unter welchen Voraussetzungen sie auf den 
Markt gebracht und gekennzeichnet werden. Am häufigsten 

ist die Novei-Food~Verordnung im Zusammenhang mit gen

techni~ch hergestellten Lebensmitteln im Gespräch, insbeson
dere Maisprodukte und Soja, und damit auch Futtermittel. 
Gerade in diesem Bereich besteht die größte Verunsicherung 

far die Verbraucher. 

Zunächst einmal ist positiv zu vermerken, daß die Bemahun

gen der Agrarminister der Lander, die nachdrOcklich eine 
Kennzeichnungspflicht EU-weit gefordert hatten, zumindest 
teilweise erfolgt sind und zu einer Verbesserung der bisheri
gen Rechtslage gefOhrt haben. Die Verordnung verstehe ich 

oder verstehen viele im Moment sicherlich als Gerüst, das 
noch ausgefallt werden muß. 

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

Das Europäische Parlament und der Rat waren sich schon im 
Januar 1997 darüber einig, daß die Unterschiede der einzeiM 
staatlichen Rechtsvorschriften die Wettbewerbsbedingungen 
beeinträchtigen könnten. Bekanntlich reagieren die Verbrau
cher in unserem Land außerordentlich sensibel auf gentech

nisch behandelte Lebensmittel, anders als die BOrgerinnen 

und Bürger zum Beispiel in den USA. Denen schmeckt die 
Antimatschtomate offenbarsehr gut. 

(Mertes. SPD: Schmecken 

tutdie auch!) 

Das ist letztendlich der Punkt. Da von Wissenschaftlern nicht 
ausgeschlossen werden kann. daß durch gentechnisch behan
delte Lebensmittel zum Beispiel bei Allergikern negative ReM 
aktionen auftreten kr>nnen. sollten eindeutige Durchfah
rungsbestimmungen erlassen werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 
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Um keinen Zweifel aufkommen zu lassen. Gentechnik. und 
hier insbesondere die grane Gentechnik - die sogenannte 
grane -, bietet viele Möglichkeiten, um auch den Hunger in 
der Welt zu bekampfen. Eine pauschale Verunglimpfung ist 

meiner Meinung nach Oberhaupt nicht angebracht. Insbeson
dere auch im medikamentösen Bereich - ich nenne zum Bei

spiel Insulin oder bei der Krebsbehandlung und bei Aids- ist 
der Beweis erbracht worden, daß sie sehr wohl zum Wohl des 
Menschen dienen kann. Ebenso bestehen in der Pflanzenwelt 
immer schon normale gentechnische Veranderungen, die al

lerdings durch die heutigen Bedingungen sehr beschleunigt 
werden können. Darin sehen viele auch eine Gefahr. 

Wichtig ist, daß durchgAngig Ober das FOr und Wider disku

tiert werden muß, wenn eine Akzeptanz beim Verbraucher 
geschaffen werden soll. Hierzu gehört eine absolute Auf
klarungs- und Kennzeichnungspflicht auch für die Endpro-
dukte der Lebensmittel. Es ist bestimmt nicht hilfreich, wenn 
die Verbraucher erfahren, daß zwar gentedmisch behandel
ter Schimmelpilz gekennzeichnet werden muß, der Kase je
doch, in den dieser Pilz verarbeitet wird, keiner Kennzeich
nung bedarf. Ebenso verhalt es sich- Frau Kiltz, Sie haben das 
schon gesagt- auch mit Zusatzstoffen an Enzymen und Aro

men. 

Geklart werden muß auch, mit welchem Wortlaut die Kenn
zeichnung erfolgen soll. Hierfür sind zusatzliehe Bestimmun
gen notwendig. 

Wenn beim Konsumenten der Eindruck entsteht. daß man 

ihm bestimmte Informationen vorenthalten will, werden Vor
behalte verstarkt auftreten. Es ist meiner Ansicht nach auch 
nicht sinnvoll, eine freiwillige Kennzeichnung der Produkte 

zu fordern, da niemand veranlaßt werden kann, sich an eine 
solche Regelung zu halten, und somit gentechnisch behan
delte Produkte auf den Markt kommen, bei denen ein ent

sprechender Hinweis fehlf Dies führt zu einer weiteren Ver
unsicherung der Verbraucher. Dies gilt insbesondere auch für 
Waren aus Drittlandern. 

Fazit: Wir sind mit der Novei-Food-Verordnung sicherlich ein 

ganzes StOck weiter, aber nicht am Ziel. Verordnungen und 
Gesetze sind dazu da, verbessert zu werden. Dies ist unsere 
Aufgabe. Ich denke, wirsind.dabei,diese auch zu erfüllen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD und der 
Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Herr Abgeordneter Schmitt hat das Wort. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Prasident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
hoffe und gehe davon aus, daß das Interesse bei den Ver
brauchern zu dieser Thematik wesentlich grOßer ist als in die
sem Hause. 

(Beifall der Abg. Frau Kiltz. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir haben es heute mit einem Thema zu tun -selbst wenn es 
in der Aktuellen Stunde nur mit FOnf-Minuten-Beitragen 

nicht möglich ist, in die Tiefe zu gehen-. das die Bevölkerung 
mit Recht interessiert. Es geht um me~r als nur die Frage 
.Kennzeichnungspflicht". Wir befassen uns seit 1992 im 

Landtag un? die EU seit 1988 mit dieser Thematik. 

Lassen Sie mich deshalb zuvor im ersten Beitrag noch etwas 
zu den Grundsatzen sagen und nachher zu der Frage der 
Durchführungsverordnung bzw. dazu, wie wir es umsetzen. 

Die Frage ist: Bedeutet es Chance oder Risiko, ist es Fluch 
oder Segen?- DarOber wird unterschiedlich diskutiert. Es ist 
mit Sicherheit beides, sowohl Chance als au_ch Risiko. Es soll 
keiner hingehen und es in der Form verteufeln. Es nOtzt auch 
wenig, zu sagen, es lOst die Probleme, die wir insgesamt ha
ben. Ein bißchen mehr Ehrlichkeit in dieser Diskussion insge
samt ist notwendig, auch bei der Frage der Goterabwagung. 
Es ist keine Bedrohung der Menschheit. Es ist aber eine Mög
lichkeit und eine große Chance in vielen Bereichen. 

Ich persOnlieh neige dazu, die Chancen auch zu nutzen und 

die Risiken zu minimieren mit der Frage: Was ist verantwort
bar, ja oder nein?- Die Diskussion wird erst am Ende span
nend sein, jetzt noch nicht. Ich zitiere einmal jemanden, nur 

damit uns deutlich wird, wie unehrlich- dies sage ich einmal

manche Diskussion gefOhrt wird. Da heißt es so schon. der 
moderne Mensch verlangt einerseits nach Produkten, deren 

Produktion er andererseits ablehnt. Er will steigenden Wohl
stand, lehnt aber die Voraussetzungen hierfür und für das 
notwendige Wirtschaftswachstum oft ab. Er wonscht eine ge

sondere Umwelt, ist aber vielfach nicht bereit, hierfOr die Ko
sten zu tragen. Dieses Zitat macht auch den Spannungsbogen 
deutlich, in dem wir diskutieren und in dem widersprachliche 
Argumente ausgetauscht werden. 

Ich habe volles Verstandnis fOr die Verunsicherung und die 

Irritation bei den Verbrauchern, weil das, was bisher an Infor
mationspolitik herObergekommen ist, nicht ausreichend war, 
um das Vertrauen - dies sage ich einmal - so zu bilden, daß 

diese davon Oberzeugt sind. Nur eines steht fest: Das, was 
jetzt mit dieser Novei-Food-Verordnung geschaffen wurde, 

ist Verdienst der Bundesrepublik Deutschland inklusive der 

Länder österreich, Oanemark und Schweden. - Dies waren 
die vier einzigen LAnder, die seit 1988 dagegen gekampft ha
ben. 

(Staatmlinister Zuber: Nicht so laut!) 

• 

• 
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- Herr Minister, dagegen kann man etwas tun, wenn. Ihnen 

das ein bißchen zu laut ist. Versuchen Sie es in Ihrer Form .. Ich 

kann dies jetzt bei dem Thema herzlich wenig. 

Es waren diese Länder gemeinsam mit den Bundeslandern, 

die das Ergebnis heute erzielt habe~. Auf dieses Ergebnis bin 

ich schon stolz, weil seit 1988 zumindest das erreicht wurde. 

Das sollten wir hier auch bekennen und nicht sagen, es sei 

schlecht. 

{Beifall bei der CDU

Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Frage ist: Welche Qualltat hat dies EU-weit? Wird diese 
Novei-FoodNerordnung nur dazu benutzt, es EU-weit unter

schiedlich zu handhaben? -Ich habe meine tiefe Sorge, daß es 

in einigen Landern anders umgesetzt wird. 

Ich halte die Gentechnologie fOr eine Schlüsseltechnologie. 

Ich bekenne mich auch dazu, sie ist Teil der Biotechnologie. 

Sie bietet riesige Chancen, wenn wir es verstehen, sie sinnvoll 

einzusetzen und anzuwenden. Es ist nicht der Punkt ober

flächlicher Stimmungsmache, sondern es ist der Punkt. woran 

wir die Zuverlassigkeitder Gentechnologie messen. 

Meine Damen, meine Herren, diese Verordnung umfaßt drei 

Punkte, die entscheidend sind. Diese sollten wir nachher ab
klopfen. in dem zweiten Teil meiner Rede will ich gerndarauf 

eingehen. 

Der erste Bereich betrifft die Zulassung. Ist es ausreichend, ja 
oder nein? Eine der Schwachstellen hat die Kollegin bereits 

genannt- auf diese werde ich nachher eingehen-, das heißt, 
was wir an genmanipulierten Produkten von außerhalb be

kommen, was ich zunachst einmal nicht kritisiere, sondern sa

ge, diese sind nicht kennzekhnungspflichtig. 

Der zweite Punkt ist: Wie kontrollieren und prüfen wir es in 
der Umsetzung vor Ort? - Der dritte Punkt wird im Prinzip 
sein- darauf lege ich besonderen Wert-, daß wir nachher sa
gen, ob es für unser Land Rheinland-Pfalz notwendig, verant
wortbar ist, ja oder nein. 

Der SPD-Abgeordnete - ich wiederhole nicht taglieh einen 

SPD-Abgeordneten, 

(Mertes, SPD: Das wissen wir!) 

aber ab und zu sagt er auch die Wahrheit und Richtiges---

-Die Wahrheit nehme ich zurück. Entschuldigung, das ist un
korrekt gewesen. Das kann passieren. 

(Frau Schneider, SPD: Ganz genau!) 

- Das kann dabei passieren. Das gehört zu einer Diskussion. 
Aber er sagt das, was zutreffend ist. 

Der SPD-Agrarpolitiker Sielaff hat richtigerweise- deshalb zi

tiere ich jetzt nicht unsere Leute, weil sie das bereits vorher 

gesagt haben~ gesagt: Ich trete für diese Gentechnik aus den 

Gründen der Humanmedizin ein. 

lch trete dafür ein, daß Arbeitsplätze zusatzlieh geschaffen 

werden. Ich trete dafür ein, daß Rheinland-Pfalzund auch die 

Bundesrepublik in diesem Bereich führend sind und die Chan~ 

cen genutzt werden. Diese Chancen müssen einmal deutlich 
gemacht werden. Ich wiederhole dies bewußt, damit Sie nicht 
sagen, das ist reine Ideologie, sondern das ist auch Meinung 

der großen Parteien, zur Zeit auch in der Bundesrepublik. 

Frau Kollegin, deshalb brauchen Sie sich nicht hinter jeman
dem zu verstecken. Man muß auch ab und zu den Mut haben, 
deutlich zu sagen, wo man steht. 

Für mich war es ein schwieriger Abwägungsprozeß. Ich habe 

persönlich lange gebraucht, um ein Ja zu sagen. Ich sage heu

te auch nur ein konditioniertes Ja. Dieses konditionierte Ja ist 

genau auch das, was die Kirche gemeinsam mit den Verbän

den gesagt hat, daß es nämlich kein uneingeschränktes Jage

ben kann, weil man sonst einen Blankoscheck ausstellen wür

de. Aber zu dem, was wir heute auf den Weg gebracht ha

ben, bekenne ich mich und sage, es ist der richtige Weg. 

Herr Präsident, ich möchte anschließend in der zweiten Run

de deutlich machen, wo Gefahren und Risiken stecken. Für 
den ersten Bereich: Ein eindeutiges Ja zu dem Weg, wenn es 

verantwortbar und vertretbar ist. Ich halte es für vertretbar. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Hatzmann das Wort . 

Abg. Frau Hatzmann. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Essen ist Vertrau
enssache. Ich denke, diesen Satz muß man nicht weiter erlau
tern. 

(Zuruf aus dem Hause: Trinken auch!) 

Wichtig ist aber, zu wissen, daß sich dieses Vertrauen aus 

unterschiedlichen Wertedimensionen zusammensetzt. Zum 

einen- so denke ich- wirken sehr stark Gewohnheiten unter 

dem Motto "Mutters Küche ist die beste" beim Essen mit. 

zUm anderen wirken gesellschaftliche Wertenormen wie Er

nährungstabus, bei uns Singvögel, Hunde, in anderen Kultu

ren Schweine, oder aber auch Voreinstellungen wie zum Bei

spiel Lifestyle- ich würde durchaus den sogenannten Müsli

freak hier mit darunter fassen - mit. Essensentscheidungen 
des einzelnen sind ein komplexer Vorgang, der ein zum gro

ßen Teil noch unerforschtes Gebiet der Verbraucherfor
schung darstellt. 
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Wegen dieser unsicheren Datenlage über Verbraucherverhal

ten ist es sicher auch sehr leicht, Verbraucherbetroffenheit 

durch Stimmungsmache zu erzeugen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig!) 

Aufkl.arung und Information gehören daher zu den vordring

lichsten Aufgaben eines Produkterzeug.ers, will er in einem 
durch Überangebot gekennzeichneten Markt sein Produkt 

plazieren. Eine staatlich gewollte und zu überwachende 
Kennzeichnungspflicht von Lebensmitteln kann und darf sich 
meiner Meinung nach aber nicht auf das allgemeine. aus ver
kaufstaktischen Gründen zu empfehlende Aufklärungsgebot 
wenden. Jm Sinne des Verbraucherschutzes muß der Staat 
nur dort handeln, wo Verbraucher durch Produkte gefahrdet 
sein kOnnten. Selbstverstandlieh ist auch, daß nur eine Norm 
geschaffen werden kann, deren Nichteinhaltung beweisbar 
und damit ahndbar ist. 

(Bauckhage, F.D.P.: So ist das!) 

Unter diesem Aspekt muß man die Novei-Food-Verordnung 
betrachten. Um welche Produkte geht es? 

1. Es geht um Produkte, die selbst verandert und als soge
nannte Rohware, also gentechnisch verandert auf den Markt 
kommen. Flavour-safer-Tomaten ·und -Kartoffeln sind ge
nannt worden. Diese Produkte bergen das Risiko allergischer 
Reaktionen- bisher noch nicht nachgewiesen, aber das Risiko 
ist durchaus da. Hier also ist. wie in der Novei-Food-Verord
nung vorgesehen, eine Kennzeichnungspflicht sinnvoll und 
notwendig. ln solchen Produkten kann ich auch gezielt diese 
gentechnischen Veranderungen im Labor nachweisen. 

Gentechnische Veränderungen direkt in der Rohware können 
aber jedoch auch genau dazu genutzt werden, um solchen 
Allergien vorzubeugen. Ich nenne da zum Beispiel die in 

Asien verbreitete Reisallergie. Durch Gentechnik wurde die
ses Tei I-Gen, das die Allergie erzeugt, aus dem Reis herausge
zOchtet. Dieser Reis ist nun ein besonderes Produkt fOr Aller
giker. Selbstverstandlieh ist auch eine solche Manipulation 
durchaus nachweisbar und kennzeichnungspflichtig, aber 
zum Wohle der Allergiker. 

2. Es gibt Produkte aus bearbeiteten, gentechnisch verander
ten Rohprodukten, die jedoch selberdas Gen nicht in sich tra
gen. Ich spreche zum Beispiel von Zucker aus gentechnisch 

veranderten ROben. Zucker ist ein kristallisiertes Mineral, völ
lig frei von Genen, Aminosäuren, Proteinen oder ahnlichem. 

Selbstverstandlieh ist eine Verbrauchergefährdung bei einem 
Produkt, das aus völlig gentechnikfreien Kristallen besteht, 
im Sinne von Gesundheitsgefahrdung nicht gegeben. 

(Bauckhage, F.D.P.: So ist das!) 

3. Produkte, die mit Hilfe von Enzymen hergestellt werden, 
die ihrerseits aus gentechnisch optimierten Bakterien erstellt 

werden. Diese gentechnische Veranderung wird im Bakte
rium erzeugt damit es schneller und mehr Enzyme herstellt, 
Enzyme, die ihrerseits absolut identisch sind mit den Enzy

men, die aus unveranderten Bakterien erstellt wurden. Diese 
Enzyme helfen uns schon lange, bestimmte Produ!cte. zum 
Beispiel Brötchen und Kase, herzustellen. Ich denke, 93% der 
Kaseproduktion in Deutschland stammt von solchen oder 
wird von Enzymen hergestellt, die aus solchen Vorprodukten 
hergestellt werden. Wenn wir das nicht wollen, müssen wir 
weiterhin das Lab aus Kalbermagen nutzen. Das ist die ur
sprüngliche Produktionsform von Kase. Es stellt sich also 
schon die Frage, warum wir ein Produkt, das lange am Markt 

ist und durch gentechnisch veranderte und durch optimierte 
Bakterien erzeugte Enzyme selbst erzeugt wird, kennzeich
nen sollen. 

4. Zusatzstoffe, die mit Hilfen von Enzymen hergestellt wer

den, die ihrerseits aus gentechnisch optimierten Bakterien 

gebildet werden, ahnlieh wie bereits genannt. aber es sind 
Zusatzstoffe. Sie alle wissen: Das Leben besteht sozusagen 
aus 20 Buchstaben, aus den 20 Aminosauren. Ungefahr zehn 

davon mOssen wir Ober die Nahrung aufnehmen. Eines davon 
dürfte Ihnen allen bekannt sein, namlich das sogenannte Glu
tamat. Das Glutamin als Aminosaure wird heute Ober das 
Glutamat großmaßstablidt eingesetzt. Keine einzige Konser
ve, die Sie zu sich nehmen, die nicht Glutamat enthielte! Sie 
gehen zum Italiener, zum Griechen- Oberall wird Glutamat 
als Geschmacksverstarker eingesetzt. Es ist eine essentielle 
Arninosaure, die Sie überdie Nahrung aufnehmen müssen. 

Diese wurde schon lange großmaßstablieh hergestellt. und 
zwar bisher synthetisch im Labor. Im Labor hergestellte Ami
nasaure heißt, ich habe die sogenannte rechts- und linksdre

hende Variante~ wcibei der Mensch nur eine gut verträgt. Die 
andere muß kompliziert aus diesem erzeugten Produkt her
ausgenommen werden, was nicht immer sauber erfolgt ist. 
Deshalb kam es dann zu sogenannten Glutamat-Unver

trAglichkeiten. Ein- Bakterium, das gezielt hergestellt wurde, 
um diese Aminosaure schneller zu produzieren, erstellt bloß 

die für den Menschen vertragliche gute Aminosäure. Damit 
wird eine wesentlich gezieltere, wesentlich sicherere und für 
den Menschen wesent/idt vertraglichere Version erzeugt. 
Darauf eine Novel-food-Verordnung anzuwenden, halte ich 
fOr unsinnig. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir können uns eher darauf einigen, daß wir Invertzucker 
oder synthetisch hergestellte Aminosauren kennzeichnen. 
Das wOrde unter dem Aspekt des Verbraucherschutzes und 

der Gesundheit mehr Sinn machen. 

Meine Damen und Herren, von daher halte ich den Weg, den 
die Novei-Food-Verordnung gegangen ist, iQl Prinzip für rich
tig. Ich bin gern bereit. darOber zu diskutieren, ob wir Pro-

• 
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dukte hineinnehmen, die schon vor dem Stand nNovei-Food

Verordnung .. gentechnisch verändert am Markt waren. Das 
halte ich farsinnvoll. Wenn es aber darum geht, die Kaufent
scheidung des Verbrauchers insoweit zu qualifizieren, als er 
mit seinem Kauf eine bestimmte Technik tolerieren oder 
nicht tolerieren will, ist das nicht Gegenstand einer Novei
Food-Verordnung- kann und darf es auch nicht sein. 

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

Da geht es um einen ganz anderen Inhalt. Verbraucherwun
sche ernst zu nehmen, das ist nach Auffassung der Liberalen 
immer noch Sachedes Marktes. 

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

Wir empfehlen den Produzenten, diesen far uns durchaus 

verstandliehen Wunsch sehr ernst zu nehmen und zu Oberle
gen, ob sie nicht in der Umkehrung gentechnikfreie Produkte 
kennzeichnen. Frau Kiltz, es ist kein Paradigmenwechsel der 
Liberalen und auch kein Paradigmenwechsel von Herrn 
Bangemann, sondern das ist ganz verstandlieh und ein Ver
braucherwunsch, namlich der freie Markt, den wir empfell
len. Der Verbraucher sollte noch König sein, hier nachzukom
men. 

(Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P.

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

Meine Damen und Herren, ich glaube jedoch, daß BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN granaugig versuchen, uns hier ein Troja
nisches Pferd zu unterschieben. 

(Bauckhage, F.D.P.: Schlimmer 
als blauaugig!) 

-Schlimmer als blauaugig! 

Über Nachforderungen zur Novei-Food-Verordnung wird 
nach meinem Eindruck gezielt versucht. Gentechnologie zu
mindest im Lebensmittelbereich gezielt zu torpedieren, was 

bei den Freisetzungsversuchen nicht gel'!ngen ist. Diesem ge
ben wir hier nicht statt. 

Ich danke Ihnen. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht noch einmal die Abgeordnete Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Frau Hatzmann, 
ich werde auch wegen Ihnen meine Augenfarbe nkht wech-

sein. Ich muß Ihnen noch mit auf den Weg geben: Es geht 
hier nicht um Nachhilfeunterricht in Biologie, sondern um 
eine politische Debatte daraber, wie ernst wir die WOnsche 
derVerbraucherinnen und Verbraucher nehmen. 

(Frau Hatzmann, F.D.P.: Da schadet 
Sachverstand auch nicht!) 

Frau Elsner - jetzt ist sie gerade nicht anwesend - und Herr 
Schmitt, es geht ausdrücklich in dieser Debatte heute nicht 

um die rote Gentec.hnik, also nicht um diejenige im Arznei
mittelbereich. Ich wOnsche mir wirklich, daß wir das scharf 
trennen und nicht verwechseln. Die Arzneimittelrechtsge

bung wurde geändert, nachdem der erste UngiOcksfall mit 
einem gentechnisch veranderten Medikament passiert ist, 

nämlich mit Triptophan. Es wurde dann der Produktionspro

zeß im Arzneimittelrecht in die Zulassungsbedingungen mit 
einbezogen. Das haben wir im Lebensmittelrecht nicht. Hier 
geht es nur um Gentechnik, im Lebensmittelbereich um die 
sogenannte Gentechnik. Wir sollten nicht anfangen, die gan
ze Bandbreite aufzumachen. Es geht nur um diesen einge
grenzten Teil. 

Artikel 3 Abs. 4 der Novei-Food-Verordnung ist ganz beson

ders spannend. Darin ist na:mlich festgehalten, daß ein neuar
tiges Lebensmittel, das im wesentlichen bezOglieh seiner Zu

sammensetzung, seines N:.h.rwertes, seines Stoffwechsels, sei
nes Gehalts an unerwOnschten Stoffen und seiner Verwen
dung einem vorhandenen Lebensmittel gleichwertig ist, nicht 
zugelassen werden muß. Hier reicht- man höre und staune
eine Mitteilung des Ioverkehrbringers- das ist derjenige, der 
das Teil in den Handel bringt- an die EU-Kommission. Er muß 
nur mitteilen, daß er es in den Handel bringt. 60 Tage später 
gibt die Kommission eine Kopie dieser Mitteilung an.die Mit
gliedstaaten. Jährlich veröffentlicht die EU dann tar den Ver

braucher in ihrem Amtsblatt eine Liste aller Mitteilungen, die 
im Laufe eines Jahres Ober die lnverkehrbringung neuer Pro~ 

duktue dieser Art erfolgt sind. Das ist die einzige Offentliehe 
Mitteilung, die erfolgen muß. 

Meine Damen und Herren, wird da nicht ein bißchen zuviel 

Vertrauen in die Ioverkehrbringer wie AgrEvo, Monsanto und 
die anderen Global Player gesetzt? Das sind doch dieselben, 

die Unsummen fOr ihre Akzeptanzwerbung ausgeben, nicht 

für Aufklärungs- und lnformationsbroschOren; denn das sind 

sie nicht. Es ist ganz eindeutig Akzeptanzwerbung, weil sie 
die Verbraucherinnen und Verbraucher mit sanfter Gewalt 
dahin bringen wollen, daß sie Gen-Food essen, was sie im Mo
ment noch nicht essen wollen. Sie sollen Ihre Abneigung ge· 
gen Gen-Feod aberwinden. Frau Hatzmann, dann setzt das 
ein, was Sie eben gesagt haben: Es wird auf den Gewöh
nungseffekt gesetzt.~ Wir halten dieses Vorgehen nicht fOr in 
Ordnung. 

Das sind im Obrigen dieselben, die inzwischen sehr schön ge
staltete Broschüren kostenlos und sehr zahlreich unter dem 

Titel "Nachhaltige Landwirtschaft mit Hilfe gentechnischer 
Methoden" unter das Volk bringen. Meine Damen und Her· 
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ren, bei Ihnen habe ich den Eindruck, daß das wirkt. Sie neh

men diese Droscharen zur Kenntnis, sind sehr fortschrittsgläu
big und sagen: Das ist eine Technologie, auf die wir setzen 

mOssen. 

Die Verbraucheraufklarung: Meine Damen und Herren im 

Saal, ich frage Sie: Wer liest denn das Amtsblatt der EU? Wer 

außer denjenigen, die im Europa-AusschuB sitzen? Von de

nen lesen es auch nicht alle. 

Unter zeitnaher Information Ober das loverkehrbringen von 

neuartigen Lebensmitteln verstehe ich auch nicht. daß man 

am Ende des Jahres im Dezember erfahrt. daß AgrEvo im Ja

nuar wieder ein neuartiges Teil auf den Markt gebracht hat, 

von dem man nicht so recht weiß, ob es nun im wesentlichen 

ahnlieh ist mit einem Teil, das es schon gibt oder nicht. Das ist 
keine zeitnahe Informationspolitik für die Verbraucherinnen 

und Verbraucher, Dies wird wieder den Verbanden der Ver

braucherinnen und Verbraucher überlassen, der Verbrau
cherberatung. Denen- das wissen Sie- werden hierzulande 

gerade Oberall die Mittel gekürzt. Ich frage Sie: Wer soll 
denn nun diese Aufklarung, diese Transparenz, diese Infor

mation leisten, von der Sie gesprochen haben, Frau Hatz

mann? Ich sehe landauf und landab niemanden, der das ma

chen würde, und auch niemanden, derdie Mittel dafür hat. 

Wenn wir GRÜNEN dann hingehen und davon eine Liste ver

Offehtlichen - vielleicht schon im Juli statt im Dezember -, 

werden wir verdachtigt, daß wir die Verbraucherinnen und 

Verbraucher gegen eine Technologie aufhetzen wollen, die 
wir nicht haben wollen, obwohl sie doch so nützlich ware. 

Jetztwill ich noch eine Bemerkung zum gesamten Beratungs

verlauf zu Nove!-Food im Europa-Parlament machen: Der 
Bundesrat hat vor etlichen Jahren in einer Stellungnahme zu 
einem der vielen EntwUrfe dieser Verordnung eingebracht, 

daß man ein Nützlichkeitskriterium bei der Zulassung auf

nehmen sollte. Das wurde sehr heftig in den AusschOssen dis
kutiert. Wir haben uns damals darauf verständigt, daß das 

_ eine gute Sacheware und daß man sich fragen muß, welche 

Wirkungen es hat, welche sozioOkonomischenAuswirkungen 
es hat und vor allen Dingen welche Arbeitsplatzeffekte es 

hat. wenn man zunehmend Lebensmittel mit gentechnischen 
Methoden herstellt. Dieses Nützlichkeitskriterium ist damals 

auf Betreiben von Herrn Bangemann nicht zum Zuge gekom

men. 

Frau Hatzmann, Sie haben mich vorhin falsch verstanden. Ich 

meinte mit dem Paradigmenwechsel nicht, daß Herr Bange
mann sagt, man kann auch positiv das kennzeichnen, was 

nicht gentechnisch verandert worden ist. Herr Bangemann ist 

vielmehr auf die Idee gekommen, daß man umfassender gen

technisch Verändertes bezeichnen könnte. als das bisher ge

plant ist. Er hat gemerkt daß es einen Umschwung in Öster

reich und in Bayern gegeben hat. wo es jetzt ein Volksbegeh
ren gibt. Er hat darauf reagiert. Es waresehr gut, wenn auch 

diese Landesregierung Druck machen würde und diesen Pa

radigmenwechsel anschieben würde. 

Ich mache jetzt zunächst einmal einen Punkt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Ich begrüße alle Zuhörer auf der Tribüne, und zwar Mitglie

der der Europa-Union aus Kaiserslautern, Mitglieder des Ju

gendrats aus Koblenz und Auszubildende der Firma Philipine 

aus Lahnstein. Herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Es sprkht Herr Abgeordneter Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Pn11sident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

hatte vorhin angekandigt- deshalb auch die Redeteilung -, 

daß ich jetzt auf den kritischen Bereich der Umsetzung einge
he. Vorhin habe ich ein klaies Bekenntnis für unsere Fraktion 

zu den Chancen der Gentechnik und auch ein klares Bekennt

nis zu dieser Verordnung abgelegt, in der es letztendlich da
rum geht, bestrahlte Lebensmittel nicht nur deutlicher bei 

der Prüfungsvoraussetzung, sondern auch bei der Kennzeich

nung hervorzuheben. Die Kennzeichnung ist nur ein Detail 
davon und nicht der entscheidende Punkt. Die entscheiden

dere Frage ist die der Zulassung. Man kann auch diesen Be

reich durchaus kritisch hinterfragen. 

Ich möchte auf drei Bereiche eingehen. Das ist einmal die Fra

ge der Umsetzung. Richtigerweise müßte es heißen: die Fra
ge der Anwendung.- Das EU-Recht. das am 15. Januar verab

schiedet und am 15. Mai in Kraft gesetzt wurde, ist im Prinzip 

bindendes Recht Es bedarf jetzt eigentlich nur noch der 
Durchsetzung der Anwendung in den einzelnen Bereichen. 

Jetzt ist meine Sorg~ - das ist der einzige Punkt -, wie diese 

richtige Verordnung EU-weit angewandt wird. zu der ich 

mich im Grundsatz bekenne. Wer prüft es in den einzelnen 

Stellen? Frau Ministerin, Sie konnten noch einmal deutlich 

machen, werdas zunachst in den einzelnen Landern umsetzt. 
Bei uns istdas ohne Frage zunächst vorrangig der Bund. 

Das könnte zu folgendem führen, wobei ich bewußt einmal 

das Kritische bringen möchte: Zur Zeit geht man in Holland 
hin und kennzeichnet die Tomaten- auch die gentechnisch 
veränderten - positiv in dem Sinne, daß man sagt: biotech

nisch erzeugte Tomaten. - Bei uns heißt das ganz eindeutig 

gentechnisch veränderte Lebensmittel und Tomaten. Jeder 

wird sich vorstellen. wie der Verbraucher auf so etwas rea

giert. Ich habe etwas dagegen, wenn man in der EU unter
schiedliche Auslegungen vornimmt. Das ist der Knackpunkt 
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bei der gesamten Verordnung. Wer kontrolliert und prüft, 
wie das in den einzelnen Landern angewandt wird? 

Mir ist bis zum heutigen Tage die Durchführungsverordnung 

nicht bekannt. Die EU wird sie in den nachsten Tagen erlassen 

massen. Dann wird es darum gehen, einmal den Anwen
dungsbereich zu klären- das ist die Frage der Prüfung-, und 
es wird zweitens um die Frage des Verfahrens zum loverkehr
bringen gehen. Das ist der eigentliche Vorteil. Bisher konnte 
alles ohne vorherige Prüfung in Verkehr gebracht werden. 
Jetzt unterliegt das loverkehrbringen zumindest einer Prü
fung. Insofern ist das ein absoluter fortschritt. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Kollegin Klltz, erst der dritte Punkt ist die Frage der Eti

kettierung und der Kennzeichnung. Ich bekenne mich ein
deutig, um beim dritten und einfachsten und für jeden nach
vollziehbaren Punkt zu beginnen, zu einer umfassenden 

Kennzeichnung. Es macht aber wenig Sinn, diese Forderung 
zu erheben, zu der ich mich auch jahrelang bekannt habe, 

wenn man hinterher folgendes feststellt: Nehmen wir das 
Beispiel einer Zuckerrübe, damit es jeder plastisch nachvoll
ziehen kann, die gentechnisch verandert war. Es ist hinterher 
nicht mehr nachweisbar, woher dieser Zucker in der weiteren 
Entfernung kam und wo er erzeugt wurde. Da ist das 
Schwachsinn- Entschuldigung-, und man gaukelt den Leuten 

etwas vor. Das ist der Punkt, wo ich frage: Müßte es gekenn
zeichnet sein? Eine Kennzeichnung ist nur da möglich, wo wir 
sie kontrollieren können. 

Ich bin sehr dafür, Oberall dort, wO wir in der Lage sind, zu 
kontrollieren, eine Kontrolle und eine entsprechende Kenn
zeichnung vorzunehmen. Dann hat es der Verbraucher neben 

der politischen Entscheidung, die - das sage ich bewußt -
ethisch moralisch verantwortbar sein muß, in der Hand, selbst 
zusatzlieh zu entscheiden, ob er das in Anspruch nimmt oder 
nicht. Das ist aber eine andere' Ebene. Das ist nicht unsere Sa
che, sondern wir müssen nur die Voraussetzungen für diese 
Etikettierung schaffen. 

Die Prüfung wird in einem Zweistufensystem durchgeführt. 
Es gibt Äußerungen- zweistufig ist zwar auch schon mehrstu

fig -,wonach dieser Bereich noch verfeinert werden müßte. 
Dazu kann ich persönlich nichts sagen, aber ich nehme diese 
Kritik auf.lch nehme sie ernst und betrachte sie als einen Vor
schlag des Überdenkens. 

Damit Sie die Spannweite sehen und nicht sagen, wir disku
tieren weit Oberdiesen Bereich hinaus, 

(Glocke des Prasidenten) 

will ich noch folgendes sagen: Wir haben sehr oft über die 
frage der Bestrahlung diskutiert, was gar nicht Gegenstand 
der Debatte ist. Wir haben jetzt Gott sei Dankaufgrund der 
jahrelangen Diskussionen erreicht, daß dies auCh in den an-

deren Ländern gekennzeichnet werden muß. Auch dazu ge
hört, daß der Verbraucher darüber informiert ist. 

War das das Ende des zweiten Durchgangs oder ist die vorge
sehene Redezeitschon abgelaufen, Herr Präsident? 

Präsident Grimm: 

Schon mehrfach! 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Präsident, dann erlauben Sie mir noch einen abschlie
ßenden Satz: Die CDU-fraktion hat eindeutig gesagt, daß sie 

die Chancen der Gentechnik und auch der Biotechnik insge
samt nutzen will und daß wir im Ausschuß- Frau Kollegin, ich 
halte das für sachgerechter- darOber ausführlich diskutieren, 

wie die Umsetzung und Anwendung erfolgen kann. Das ist 
im Plenum nicht sachgerecht leistbar. Vielleicht können wir 
das im Ausschuß leisten. Frau Ministerin, das wa:re meiner 

Meinung nach in der Sache angebracht und würde auch der 
Sorge der Verbraucher entsprechen. 

Ich bedanke mich auch einmal, weil wir das auch nicht täglich 
tun, daß das Land mehrere Informationsveranstaltungen an
geboten hat. Wer dort war, konnte sich ein bißchen sachkun

dig machen. Ich bin für ein Gentechnik-Zentrum in Rhein
land-Pfalz. Das ist schon ein richtiger Weg. Auch das gehört 
an einem solchen Tag gesagt. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege Schmitt, wenn das ein Satz war, dann sind Sie 
ein Enkel HerbertWehners, ich könnte auch Heinrich Holken

brinks sagen. 

(Schmitt, CDU: Nachdem es lauter Lob 

war, haben Sie es nicht unterbrochen!) 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Kiltz das Wort. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich finde es schon erstaunlich, daß ein Thema, das viele Ver
braucherinnen und Verbraucher interessiert, und zwar sehr 
interessiert, hier offenbar nicht so ein großes Interesse findet. 
Das werden diese mit Spannung zur Kenntnis nehmen. 

(Vizeprasident Schuler übernimmt 
den Vorsitz) 
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Wir haben Ober die Unzulanglichkeiten der Novei-Food
Verordnung geredet. Herr Schmitt, Sie haben mir nicht zuge

hört, oder Sie haben sie nicht gelesen. Mein Problem sind 
nicht die Lebensmittel. die zugelassen werden müssen, son

dern die, die einfach nur in den Verkehr gebracht werden. 

Ich hatte gesagt, wir wollen in einem zweiten Punkt darüber 

diskutieren, ob es Sinn macht, ein Positiv-Label zu kreieren. 
Die Novei-Food-Verordnung laßt ausdrOcklich die Möglich

keit offen, gentechnikfreie Lebensmittel als solche mit einem 
Positivkennzeichen zu versehen. Spezielle Regelungen dafür 
siehtsie aber nicht vor. 

Es bleibt einmal wieder dem "lnverkehrbringer" eigenver
antwortlich überlassen, entsprechende Hinweise anzubrin
gen. Ich sehe uns schon alle in den Lebensmittelläden stehen, 
um von einer Vielfalt und einem verwirrenden Ausmaß von 
Etiketten erschlagen zu werden. 

Unserer Ansicht nach sind jetzt Erzeugerinnen und Erzeuger, 
Lebensmittelverarbeiterinnen, Herr Schwarz, und Verbrau

cherinnen gefragt, 
I 

(Zuruf des Abg. Schwarz. SPD) 

Kriterien far ein solches Label zu entwickeln, das Übersicht
lichkeit und Verlaßlichkeit für Erzeugerinnen und Verbrau
cherinnen sicherstellen kann. 

-Ich warte gerne, bis Sie sich beruhigt haben. 

DasAktionsbündnis für gentechnikfreie Nahrung, in dem die
se gesellschaftlichen Gruppen vertreten sind, wird Ende die
ses Monats vermutlich so weit sein, Kriterien fOr ein solches 

Label vorzulegen. 

Wir erwarten von der Landesregierung und den sie tragen
den Fraktionen, daß sie sich für die Umsetzung eines solchen 
Labels stark machen 

(Beifall des Abg. Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

und vor allen Dingen für die Sicherstellung der Kontrolle 
durch ihre nachgeordneten Behörden sorgen. 

' 
Ich komme jetzt zum dritten Punkt. Die umweltgerechten Al
ternativen zur Gentechnik in der LandwirtschaftmUssen ge

stärkt werden. Herr Schmitt Frau Hatzmann und Frau Elsner, 
sie haben natürlich recht. Wir kämpfen zwar far eine umfas

sende Kennzeichnung dieser Lebensmittel. Wir sind aber 
nach wie vor der Meinung, daß Gentechriik in der Nahrungs
mittelproduktion und Lebensmittelverarbeitung nichts zu su
chen hat. Sie ist mit hohen Risiken verbunden. Diese sind bis
lang nicht auszuschließen. 

(Zuruf der Abg. Frau Hatzmann, F .D.P.) 

Sie macht Bauern und Bauerinnen abhängig von Saatgut
und Schädlingsbekampfungsmittei-Herstellern und - das ist 
für uns das Wichtigste- vernichtet langfristig in großem Stil 
Arbeitsplatze in der Landwirtschaft. 

Wir halten jede Steuermark, ganz- im Gegensatz zu Ihnen, 

Herr SChmitt. die aus dem ohnehin engen Etat des Landes in 
grüne Gentechnik-Forschung fließt. fUr eine Mark zuviel. Wir 
halten die Förderung und UnterstOtzung, die Sie, Herr BrO
derie, und die Regierungsfraktionen dieser Technologie zu
kommen lassen- ich sage wieder: der grUnen Gentechnolo
gie zukommen lassen -, für naiven Fortschrittsglauben. Mit 
zukunftsfahiger Landwirtschaft hatdas nichts zu tun. 

(Staatsminister BrOderie: Sie sind 
gestern stehengeblieben!) 

Es ist ein hilfloses Hinterherrennen 

(Zuruf des Staatsministers BrOderie) 

im Konkurrenzkampf auf dem Weltmarkt ohne Aussicht auf 
Erfolg. 

- Nein, wir sind schon ein bißchen weitergegangen als Sie, 
Herr BrOderie. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ein bißc.hen mehr Weitsicht würde Ihrer Politik sehr zugute 

kommen. 

Herr BrOderie, Sie könnten sich um die Zukunftder Landwirt

schaft viele Lorbeeren verdienen. wenn Sie das ,.Zentrum fur 
grUne Gentechnik"' in Neustadt in ein Zentrum zur Erfor
schung und Weiterentwicklung biologischer, umweltverträg

licher Anbaumethoden umwidmen würden. 

(BeifaU des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zu ruf des Staatsministers Brad erle) 

-Das machen Sie bisher nicht. Wenfl Sie Rheinland-Pfalzzum 
Spitzenreiter~ Sie wollen Rheinland-P1alz immer ganz vorne 
sehen; Sie haben unsere volle Unterstützung -

(Staatsminister Brüderle: Wir sind 

immer vorn, auch wenn 

Sie hinten sind!} 

in dieser Forschung machen würden - im Moment sind Sie 
Spitzenreiter darin, Arbeitsplatze langfristig in der Landwirt
schaft zu vernichten, wenn Sie das stärken-. 

(Staatsminister BrOderie: Sie irren erneut!) 

• 
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hatten Sie unsere volle Unterstützung. Die Anstrengungen 

könnten auch eher von Erfolg gekrönt sein als das, was Sie 

zur Zeit in Neustadt vorhaben. 

(Beifall des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Staatsminister BrOderie: Sie verstehen 

das alles nic.ht!) 

Vizeprasident Schuler: 

Ich erteile Staatsministerin Frau Martini das Wort. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren Ab· 
geordneten! Wir haben- wie schon von den Vorrednerinnen 

und Vorrednern ausgefOhrt - mit der EU-Verordnung über~ 

neuartige Lebensmittel, Novei-Food, auch neue Probleme, 
haben aber alte Probleme beseitigt. So enthalt zum Beispiel 

diese neue Regelung aus Brüssel Regelungen Ober Verfahren, 
nach denen neuartige Lebensmittel in den Verkehr gebracht 
werden dürfen. Sie enthalt auch Regelungen Ober die Kenn
zeichnung dieser Produkte, der neuartigen Lebensmittel. 

Diese europäische Vorschrift unterscheidet zwischen ver
schiedenen Dingen. Sie unterscheidet zwischen einem Anzei
geverfahren, einem Genehmigungsverfahren mit sogenann
ter Erstprüfung und einem Genehmigungsverfahren mit so
genannter erganzender Prüfung. Mit diesen drei Verfahrens
schritten regelt die Europäische Kommission, wie mit neuarti
gen Lebensmitteln umzugehen ist. 

So ist darin geregelt, daß eine AnZeige eines neuartigen Le
bensmittels nur dann genügt, wenn ein solches Lebensmittel 
nach den verfügbaren oder ~llgemein anerkannten wissen

schaftlichen Befunden oder aufgrund einer Stellungnahme 
einer Lebensmittelprüfstelle hinsichtlich seines Nährwerts, 
Stoffwechsels, Verwendungszwecks oder Gehalts an uner
wünschten Stoffen einem bestehenden Lebensmittel im we
sentlichen gleichwertig ist. Ich verkneife mir jetzt die Frage 
und den Hinweis, wie dies zu interpretieren ist. 

Bei diesem Anzeigeverfahren pro~ also derjenige, der ein 
solches neues Lebensmittel in den Verkehr bringen will, ent
weder selbst oder unter Zuhilfenahme einer Lebensmittel
prüfstelle, ob das Produkt, welches er neu in den Verkehr 
bringt, mit existierenden Lebensmittelprodukten gleichwer
tig ist oder nicht. 

Wenner-der Produzent- der Auffassung ist, daß eine solche 

Gleichwertigkeit nicht gegeben ist, dann folgt Stufe 2; deinn 
dann unterliegt dieses neue Lebensmittel einem Genehmi
gungsverfahren mit sogenannter ErstprOfung. Dieses Geneh

migungsverfahren zur ErstprOfung kommt bei allen Lebens
mitteln zur Anwendung, die gentechnisch veränderte Orga-

nismen enthalten oder aus solchen bestehen. da nämlich die
se vom Anzeigeverfahren ausgenommen sind. 

Während beim Anzeigeverfahren eine LebensmittelprOfstel
le beteiligt werden kann, ist bei der Einschaltung einer sol
chen Stelle beim Genehmigungsverfahren mit Erstprüfung 
eine Einschaltung zwingend yorgeschrieben. Innerhalb von 
drei Monaten nach Eingang dieses Antrags muß dann der 
schon von der Abgeordneten Frau Kiltz erwähnte Bericht 
über diese Prüfung erstellt werden. Aus diesem Bericht ergibt 
sich dann, ob das Lebensmittel in den Verkehr gebracht wer

den darf oder ob es eine weitere ergänzende PrOfung not
wendig macht. 

Dieser Berichtwird dann an die Kommission in Brasse! weiter
geleitet, die die jeweiligen Mitgliedstaaten- auch Bonn, die 

Bundesrepublik Deutschland- informiert. 

Die dritte Stufe, wie neue Lebensmittel in Verkehr gebracht 
werden können, ist im Falle von Einwänden geregelt. Wenn 

Widerstände gegen ein solches neues Lebensmittel bestehen, 
dann folgt ein Genehmigungsverfahren mit ergänzender 
Prüfung. Bei Verfahren auf dieser Ebene wird die Entschei
dung in Brasse! gefällt, nämlich aufeuropäischer Ebene. 

Die Aufgaben der LebensmittelprOfstellen sollen nach den 
Bestimmungen in Deutschland dem Bundesinstitut für ge~ 
sundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin und 
dem Robert-Koch-lnstitut Obertragen werden, also bundes
einheitlich und nicht länderspezifisch. 

Hierfür fehlen jedoch noch die Rechtsgrundlagen. Deswegen 
mußten wir uns, um diese bundeseinheitliche Prüfung, die 
eigentlich vorgesehen ist .,zu ersetzenH, wie folgt auf den 
Weg machen: Derzeit werden wir Landkreise und kreisfreie 

Städte vorübergehend mit der Funktion von Lebensmittel
prüfstellen betrauen. da uns noch die entsprechende Umset
zung, die über Bann kommen muß, nicht vorliegt. Diese vor

übergehende Zuständigkeit der Kreise wird fachlich durch 
die beiden Bundesinstitute unterstützt, die - hoffentlich 
bald- diese Aufgabe wirklich wahrnehmen. 

Meine Damen und Herren, diese neue Verordnung aus BrOs
sel, die Novei-Food-Verordnung, bedeutet nicht nur einen 
neuen Strauß von Verfahren, sie läßt auch noch vieles im un
klaren, zum Beispiel die zentrale Frage der Kennzeichnung 
von Lebensmitteln. So ist zum Beispiel ein besonderer Hin
weis unter anderem dann erforderlich, wenn das gentech
nisch veränderte Lebensmittel zum vergleichbaren herkOmm
liehen Lebensmittel nicht mehr gleichwertig ist. Durch eine 

Untersuchung müßte also geprüft werden, ob Unterschiede 
zwischen dem neuen Lebensmittel und dem herkömmlichen 
alten Lebensmittel feststellbar sind. Wie dies jedoch im ein

zelnen stattfindet. welche Kriterien hierfür gelten. ist noch 
nicht fe"stgelegt; denn nähere AusfOhrungsvorschriften zur 
Feststellung dessen, was gleichwertig ist, was nicht gleich

wertig ist, fehlen noch. Insofern stehen wir vor der schwieri
gen Situation, sollte der Fall auf den Tisch kommen, daß wir 
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das gar nicht allgemeinverbindlich prOfen, geschweige denn 

feststellen können. 

So stellt sich zum Beispiel die Frage, ob die Kennzeichnungs

regeln auch Anwendung finden, wenn zum Beispiel beim 
Speiseöl, in dem normalerweise kein Erbmaterial zu erwarten 

ist, in einigen Flaschen durch ungenOgende Reinigung des 

Produkts doch gentechnisch veränderte Erbsubstanzen nach

gewiesen werden. Dann stellt sich die Frage: Ware hier eine 

Kennzeichnung erforderlich oder nicht? All dies ist noch völ

lig ungeklart. 

Nicht festgelegt ist auch der Wortlaut, mit dem nach Artikel 8 

der Verordnung aus Brasse! auf das Verfahren hingewiesen 
werden muß. Zum Beispiel eine Formulierung wie ,..herge

stellt unter Einsatz von modernen biotechnologischen Ver
fahren'" warde mit Sicherheit eher zu einer Verschleierung,_ 

denn zu einer Konkretisierung oder Aufklaru'ng der Verbrau
cherinnen· und Verbraucher führen. Das Beispiel unterschied

licher Beschreibungen Ho/land/Deutschland ist gerade schon 
erwähnt worden. Ich kritisiere dies und meine. dies hat nichts 

mit Aufklärung der Verbraucherinnen und Verbraucher zu 
tun, sondern führt zu zusätzlicher Ungewißheit, zu Ver

schleierung und stelltdas Gegenteil von Information dar. 

Deshalb hat das Ministerum für Umwelt und Forsten in 

einem Schreiben an den Bundesgesundheitsminister deutlich 

gemacht, daß wir es zur Unterrichtung der Konsumenten für 

dringend erforderlich halten, daß wir im Rahmen der Kenn

zeichnung des Verfahrens das Wort .. gentechnisch• zu er

wähnen haben. Der Bundesgesundheitsminister hat in einer 
zwischen Bund und Landern durchgeführten Besprechung in 

diesem Monat die L.ander darüber informiert, daß bei der 

Kommission mittlerweile zwei Mitteilungen nach dem Anzei
geverfahren eingegangen sind. Sie beziehen sich auf RapsOl 

aus gentechnisch verändertem Raps, 

Die Firmen, die diese Produkte in Verkehr bringen, sind der 

Auffassung, daß eine besondere Kennzeichnung für diese 
Produkte nicht nötig ist, da sie sagen, es gäbe eine Gleichwer

tigkeit dieser veränderten zu den herkömmlichen RapsOien. 

Jetzt muß in der Sundesrepublik Deutschland geprüft wer

den, ob diese Voraussetzungen, wie vom Produzenten be

hauptet, vorliegen, und es muß geprüft werden, ob eine 

Kennzeichnung nach der geltenden Verordnung Oberhaupt 

durchgeführt werden kann. 

Meine Damen und Herren Abgeordneten, Sie sehen, derTeu

fe I liegt bei dieser Novei-Food-Verordnung aus BrOssel weiß 
Gott im Detail. Sie zeigt auf, daß Brüssel uns wieder me~r Bü

rokratie, mehr Verwaltung~ufwand beschert, als ursprüng

lich gedacht war, und daß zumindest in diesen Bereichen eine 
Klarheit für den Verbraucher nicht verstärkt wird. 

Meine Damen und Herren, es ist auch schon angesprochen 
worden, daß wir es für problematischer halten- die Landesre

gierung sieht dies als ausgesprochen problematisch an-, daß 

Produkte, die vor lokrafttreten der Verordnung auf dem 

Markt sind, überhaupt nicht unter die Verordnung fallen 

bzw. ohne besondere Kennzeichnung weiter in Verkehr ge

bracht werden können. Bei uns auf dem Markt sind dies ver
änderte Sojabohnen und gentechnisch veranderter Mais. Er 

muß nach der europäischen Vorschrift nicht gekennzeichnet 

werden. 

Meine Damen und Herren, die Kennzeichnung allerdings ist 

das Entscheidende für die Akzeptanz von Produkten, die sich 

durch biotechnologische Veränderungen herstellen lassen, 

die zu erreichen ist. Deshalb war immer schon die Auffassung 

der Landesregierung- ich darf es an dieser Stelle noch einmal 

unterstreichen-: Es muß sichergestellt sein, daß sich die Ver

braucherinnen uOd Verbraucher in einer freien Entscheidung 

tatsächlich entscheiden können, welches Produkt sie wählen 

und welches sie im Regal im Laden stehen lassen. Dazu ge
hört durchaus auch die Diskussion über die Frage: Kann eine 

Kennzeichnung mit .gentechnikfrei'" festgeschrieben wer

den? 

Es gibt dabei auch zu bedenken: Selbstwenn man die Rechts
grundlage hatte, um .. gentechnikfrei"' sozusagen als Label 

verwenden zu kOnnen~ darf man sich auch nicht darüber hin
wegtäuschen, daß ein enormer bürokratischer Aufwand ent

steht; denn es ist so wie bei Bioprodukten. Allein ,.aus Biolo

gie" oder .. biologisch"' ist nicht gleich. Das kann man glauben 

oder nicht. Wenn jemand auf ein Produkt .gentechnikfrei"' 

draufschreibt, dann kann man es auch glauben oder nicht. 

Das heißt, wir müssen wieder ein System erfinden, mit dem 

dieses Label,.gentechnikfrei• aberprüft werden kann. 

Es würde sich durchaus ein gesondertes Kontrollsystem an

bieten. welchesaufder Erzeugerstufe einsetzt, wie es bei den 

Biolebensmittel von Europa aus institutionalisiert wurde. 
Aber ich mache nur darauf aufmerksam, daß dieses geson

derte Kontrollsystem sicher auf den Bereich .. gentechnikfrei" 

Obertragbar ware. Das können wir aber erst dann machen, 
wenn wir gemeinschaftsrechtliche Regeln haben, die die 

Rechtsgundlage dafür schaffen, und wenn wir uns auch in 
der Lage sehen, als sogenannter schlanker Staat eine solche 

Kontrollinstanz auch zu organisieren; denn, meine Damen 

und Herren, die Kontrolle, die Überwachung zu fordern und 

gleichzeitig auf alle Beamten zu schimpfen, auf Bürokratie zu 

schimpfen und zu sagen, es sei viel zuviel Bürokratie, viel zu

viel Überwachung, das paßt nicht zusammen. In dem jetzigen 
Zustand können wir in den Bundesländern - ich kann auch 
über Rheinland-P1alz hinaus sprechen - nicht gewährleisten, 

daß wir ein solches gesondertes Kontrollsystem aufbauen. Es 
ist also noch viel Beratungsbedarf vorhanden. 

Wir sind uns einig: Kennzeichnung ist das A und 0.- Wie die 

Überw~chungssysteme zu organisieren sind, das wird noch 
die schwierigste Frage fOr die Zukunft sein. Die Fortbildungs

veranstaltungen-Ihre Frage, Frau Abgeordnete -laufen. Wir 

sind dabei, die entsprechenden Untersuchungseinrichtungen 

nachzurüsten, aufzurasten und unsere Mitarbeiter in der Le

bensmittelüberwachung Weiter fortzubilden, um mit diesen 

höchst schwierigen chemischen, physikalischen und Iebens-

• 

• 
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mittelrechtlichen Untersuchungen klarzukommen. Aber oh~ 

ne ein Mehr an Personal wird das weder in Rheinland-Pfalz 
noch anderswo im Sinne von Kontrollsystemen zu machen 

sein. 

Danke schön. 

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

. Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren. mit diesem Beitrag der Ministerin 

Sind wir am Ende der Aktuellen Stunde angelangt. Ich schlie

ße die Aktuelle Stunde. 

Ich rufe Punkt 4der Tagesordnung auf: 

Wahlen 

a)Wahl eines stellvertretenden berufsrichterlichen Mitglieds 
des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-P1alz 

Unterrichtung durc.h den Präsidenten des Landtags 

-Drucksache 13/1772-

FOr die Wahl hat der Präsident des Oberverwaltungsgericht 
nach § 5 Abs. 2 Satz 1 des Landesgesetzes aber den Verfas

sungsgerichtshofs zunächst Frau Jutta Terner, Direktorin des 

Amtsgerichts Tri er, vorgeschlagen. 

Wer diesem Vorschlag zustimmen möchte, den bitte ich um 

das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Enthaltungen? - Bei 

Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist dieser 

Vorschlag angenommen. Dann erObrigt sich die Wahl von 

Herrn Graefen. 

b) Neuwahl der Vertrauensleute des Ausschusses 

zur Wahl der ehrenamtlichen Richter des 

Finanzgerichts Rheinland-Pfalz 

Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags 

- D[ucksache 13/1788-

dazu: 

Wahlvorschlag der Fraktionen 

derSPD,CDU und F.D.P. 

-Drucksache 13/1896-

Wir stimmen unmittelbar über den Wahlvorschlag der Frak

tionen der SPD, CDU und F.D.P.- Drucksache 13/1896- ab. 

Werdiesem Wahlvorschlag seine Zustimmung geben möchte, 

den bitte ich um ei!l Handzeichen!- Gegenstimmen?- Stimm

enthaltungen?- Der Wahlvorschlag ist bei Stimmerythaltung 

des BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN angenommen. 

c) Wahl von Mitgliedern des Landtags in die Versammlung 

der Landeszentrale für private Rundfunkveranstalter (LPR) 

Unterrichtung durch den Prasidenten des Landtags 

-Drucksache 13/1801-

dazu: 

Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU, 

F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/1891-

Wir stimmen unmittelbar aber den Wahlvorschlag der Frak

tionen der SPD, CDU, F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/1891- ab. Wer diesem Wahlvorschlag seine 

Zustimmung geben mOchte, den bitte ich um ein Handzei

chen!- Meine Damen und Herren, der Wahlvorschlag ist ein

stimmig angenommen . 

d) Wahl eines Mitglieds .der G 10-Kommission 

Wahlvorschlag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 13/1807-

Wahlvorschlag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 13/1892-

Wir stimmen zunächst über den Wahlvorschlag der Fraktion 

der CDU - Drucksache 13/1807 - ab. Wer diesem Wahlvor

schlag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen! -Gegenstimmen?- Der Wahlvorschlag ist ge

gen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenom

men. 

e) Wahl eines Mitglieds der Parlamentarischen 

Kontrollkommission 

Wahlvorschlag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 13/1808-

Wahlvorschlag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/1893-

Wir stimmen zunächst aber den Wahlvorschlag der FraktiOn 

der CDU - Drucksache 13/1808 - ab. Wer diesem Wahlvor

schlag seine Zustimmung geben mOchte, den bitte ich um ein 

Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Der Wahlvorschlag ist ge

gen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenom

men. 

Ich rufe nun Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

••• tes Landesgesetz zur Änderung des Polizei

und Ordnungsbehördengesetzes (POG) 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/754-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 13/1831-

Ich erteile zunächst dem Berichterstatter, Herrn Abgeord

neten Lang, das Wort. 
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Abg. Lang. SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Durch Beschluß 

des Landtags vom 12. Dezember 1996 ist der Gesetzentwurf 
• Landesgesetz zur Änderung des Polizei- und Ordnungsbe

hördengesetzes (POG} .. federführend an den Innenausschuß 

und an den Rechtsausschuß aberwiesen worden. Der Gesetz
entwurf beinhaltet die Problematik sogenannter verdachts

unabhängiger Polizeikontrollen. 

Der Innenausschuß hat den Gesetzentwurf in seiner 6. Sit

zung am 23. Januar 1997. in seiner 7. Sitzung am 

6. März 1997, in seiner 8. Sitzung am 13. Mai 1997 und in sei

ner9. Sitzung am 8. Juli 1997 beraten. 

Jn seiner Sitzung am 13. Mai 1997 hat der Innenausschuß ein 
Anhörverfahren durchgeführt. 

Da der federführende Innenausschuß in seiner 9. Sitzung am 

8. Juli 1997 die Ablehnung des Gesetzentwurfs empfohlen 
hat, fand eine Beratung in dem mitberatenden Rechtsaus

schuß nicht statt. 

Die Beschlußempfehlung des Innenausschusses lautet: Der 

Gesetzentwurfwird abgelehnt. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Schuler: 

Vielen Dank, Herr Berichterstatter. Ich eröffne die Ausspra

che. Es ist eine Redezeit von fOnf Minuten je Fraktion verein
bart worden. 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Hörter. 

Abg. Hörter, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Her(en! Mit der Öffnung 
der Grenzen, dem gemeinsamen Binnenmarkt, der Entwick
lung in der Europaischen Union und in den Staaten Mittel
und OSteuropas haben sich ganz neue Tatgelegenheiten und 
Kriminalitatsstrukturen far mobile Kriminelle eröffnet. Vor 
diesem Hintergrund und in diesem untrennbaren Zusammen
hang steht der Gesetzentwurf der CDU-Fraktion zur Einfüh
rung ereignis-und verdachtsunabhi1ngiger Kontrollen. 

Europa ist Lebensraum far viele Millionen Bürger, aber auch 

zu einem einheitlichen kriminalgeographischen Raum ge
worden. Dabei ist die Entwicklung der Kriminalitat allein in 
Deutschland erschreckend. Innerhalb von 20 Jahren stieg die 
KriminaHtat in Deutschland - nur alte Bundesrepublik - von 

1977 bis 1996 um 60 %. Die Zahl der Rauschgiftdelikte.stieg 
in den letzten 20 Jahren um 360 %. Die Zahl der Erstkonsu

menten harter Drogen hat sich allein in den letzten zehn Jah
ren verdreifacht. 

Meine Damen und Herren, was die Bekampfung der Krimina

litat angeht, muß ein Umdenkungsprozeß einsetzen; er hat 
anderswo bereits eingesetzt. 

{Beifall bei der CDU) 

Lassen Sie mich deutlich sagen: Die Öffnung der Grenzen hat 
zu einer deutlichen Zunahme sogenannter importierter Kri
minalitat gefOhrt. Dies ist abrigens von keinem Experten 
während der Anhörung im Innenausschuß bestritten worden. 
Besonders deutlich ausgepragt sind internatioriale Verflech
tungen im Bereich der Organisierten Kriminalität, der 

Drogen- und Schleuser-Kriminalitat. 

ln diesem Zusammenhang sei noch einmal darauf hingewie
sen, daß Organisierte Kriminalitat wesentlich durch Nicht
deutsche und hoch mobil agierende Tatverdächtige bestimmt 
ist. Dabei ist zwischen auslandischen Tatverdächtigen mit le
galem und illegalem Aufenthaltsstatus zu unterscheiden. Im 

Zeitraum von 1960 bis 1996 stieg die Zahl der illegal auffälli

genTatverdachtigen um 102%. 

Erschwerend kommt hinzu, daß die Umsetzung der Aus

gleichsmaßnahmen im Rahmen des Schengener Vertragssy
stems, insbesondere die Einrichtung des Schengener lnforma
tionssystems, noch erhebliche technische und organisatort
sche Schwierigkeiten bereitet. Auch dies ist bei der Anhörung 
nicht in Abrede gestellt worden. So sprach auch General
staatsanwaltin Frau Reichring von schwierigen und langwieri
gen Verfahren einerseits und von noch jungen Projekten an
dererseits, die sie allerdings gefährdet oder durch falsche Si
gnale- damit war unser Gesetzentwurf gemeint- irritiert se
he. Nur, die Schwierigkeiten sind auch von ihr nicht in Abrede 

gestellt worden. 
(Zuruf der Abg. Frau Gratzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Auch die von den anderen Fraktionen benannten Experten 

stellten in den Mittelpunkt ihrer Aussagen einige Rechtsfra
gen oder ließen sich zu abstrusen Vergleichen mit der NS-Zeit 

hinreißen. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Kein Vergleich!) 

Demgegenaber steht der unbestrittene Erfolg der auch von 
uns geforderten ereignis- und verdachtsunabhangigen Kon
trollen. Hier sind wir am eigentlichen Punkt der Überlegun
gen. Die Notwendigkeit zum Umdenken wird uns dahin brin
gen, daß wir erfolgreiche Methoden im Kampf gegen die Kri
minalitat einsetzen m!)ssen. Die verdachts-und ereignisunab
hangige Kontrolle eröffnet zusatzliehe Fahndungsmöglich
keiten, die aufgrund der Kriminalitätsentwicklung der letz

ten Jahre notwendig geworden sind. Gerade der Anstieg 

grenzOberschreitender Kriminalitat, illegaler Zuwanderung 
sowie der SchTeuser- und Drogenkriminalitat verdeutlicht, 

daß der polizeiliche Fahndungsdruck zu erhöhen ist. Wir ste
hen hier erst am Anfang einer Diskussion. 

• 

• 
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· Meine Damen und Herren von der SPD~Fraktion, Sie werden 

es heute nicht zugeben, aber wir werden diese Diskussion ge

nauso noch führen, wie Sie sich gegen unsere Forderung, 

Scientology durch den Verfassungsschutz beobachten zu las
sen, aussprachen. Aber da sind wir Gott sei Dank mittlerweile 

einen Schritt weiter. 

(Beifall der CDU) 

Es bleibt nur zu hoffen, daß auch bei diesem Punkt wie bei 

einer Reihe anderer dieser Fragen die Diskussion auch bei Ih
nen weitergeht. Ich fordere Sie erneut auf, dem Antrag der 

CDU-Fraktion zuzustimmen! 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten 

Schweltzer das Wort. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Hörter, ich war bisher immer der Auffassung, 
daß Anhörungen auch den Zweck haben, daß Abgeordnete 

zuhören. 
(Zurufe von der CDU) 

Sie haben offensichtlich die Kunstdes Weghörens erfunden. 

(Zurufe von der CDU) 

- Sie haben mir in der letzten Sitzung des Innenausschusses 
erklart. daß Sie die Auswertung des Protokolls der Anhörung 

nicht benötigten, da Sie bei c:fer Anhörung gewesen seien. So

weit das die physische Prasenz betrifft, will ich Ihnen das ger

ne bestatigen. Das gilt allerdings nicht für die geistige Anwe
senheit. 

(Zurufe von der CDU) 

Nun will ich es mir gar nicht so einfach machen und darauf 

hinweisen, daß die Mehrheit der Angehörten Ihren Gesetz

entwurf für zumindest verfassungsrechtlich bedenklich, 
wenn nicht gar für verfassungswidrig erklart hat. 

(Zurufe von der CDU) 

-Es ist so. 

Wenn es ausgerechnet im Polizeibereich so ist, dann sollte 

das für Sie eigentlich ein Anlaß daifür sein, diesen Gesetzent

wurf vom Tisch zu nehmen und in Ihrer Fraktion neu zu bera
ten. 

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

Ich will es mir auch gar nicht so einfach machen und darauf 

hinweisen, daß eigentlich nicht das Land dafür verantwort

lich ist, wenn es um die Kontrollen von Grenzbereichen geht, 

sondern der Bundesgrenzschutz. Da haben Sie in Bann tat
sachlich Vorbildliches geleistet, indem Sie Stellen beim Bun
desgrenzschutz aufgelöst haben und die Beamten nicht 

durch neue ersetzt haben. 

Ich will es mir auch nicht so einfach machen und darauf hin

weisen, daß das in erheblichem Umfang gegen das Schenge

ner Abkommen verstößt; denn das Europäische Parlament 

hat mit den Stimmen der Konservativen ausdrücklich be

schlossen, daß der Wegfall der Binnerigrenzen nicht zum An

laß und zum Vorwand genommen werden darf, um verstarkt 

eigene Kontrollmaßnahmen in Gang zu setzen. 

Das alles interessiert Sie nicht. Deswegen will ich mich nur mit 

der Begründung auseinandersetzen, die Sie in Ihrem eigenen 

Gesetzentwurf haben. Sie schreiben darin, daß zum Aus

gleich des Sc.hengener Abkommens andere Instrumente wie 

Ihr Gesetzentwurf greifen sollen. Das ist nun völlig falsch, 

meine Damen und Herren; denn wenn man Kriminalitat be

kampfen will, dann kann man das nicht in Einzelaktionen wie 

durch Ihre Grenzkontrollen ins Blaue hinein machen wollen, 

sondern dann muß ein Netzwerk geschaffen werden. 

(Beifall der SPD) 

Genau dies wird durch Sehengen ermOglicht. 

(Zurufe von der CDU) 

Durch Sehengen wird auch ermöglicht, daß •ich die Staaten 
gegenseitig unterstützen, gegenseitig aufklaren und gegen~ 

seitig Informationen austauschen. All das war bisher nicht 
möglich. Durch Sehengen wird es möglich. Deswegen muß 

man das begrüßen. Dazu benötigt man aber nicht die Instru

mente, die Sie wollen. 

Ich bin nicht so skeptisch, daß das Schengener-lnformations~ 

System (SIS) nicht funktioniert. Im Gegenteil, ich habe Ver

trauen in unsere Polizei und bin sicher, wenn dieses Instru

ment geschaffen ist, leistet es einen wirksamen Beitrag zur 

KriminalitiUsbekampfung. 

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

Zurufe von der CDU) 

-Jetzt seien Sie doch nicht so nervos. Ich setze mich mit den 

Argumenten in Ihrem Gesetzentwurf auseinander, sonst 
nichts. 

Sie sagen, die Kriminalitatsentwicklung im Grenzbereich er~ 

fordert zusatzlieh lhren Gesetzentwurf. Nun muß man nur 
einmal einen Blick in die Polizeistatistik werfen. Dazu sind Sie 

zu faul, okay. Aber man muß nur einen Blick in die Polizeista

tistik werfen. Dann wird man feststellen, daß die Kriminalitat 
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in Rheinland~Pfalz in den letzten drei Jahren M zu hoch, aber 

immer noch gQnstig M um 5,7% gestiegen ist. 

(Billen, CDU: Das ist wohl nicht 

mehr zu glauben!) 

Wenn man sich aber den Grenzbereich ansieht, dann stellt 

man fest. daß es nur 1,2% sind. Ihr Argument, daß die Krimiw 

nalitat im Grenzbereich starker gestiegen sei, ist also an den 

Haaren herbeigezogen und falsch. Ich weiß, daß Zahlen Sie 
nicht interessieren. Es müssen Ideologien aufbereitet wer

den. 

Insgesamt hat der Anteil der Grenzkriminalitat an der Ge

samtkriminalitat auf 0,03% abgenommen. 

(Zuruf desAbg. Wirz, CDU) 

Wenn man Ihrem Gesetzentwurf folgen wOrde, bedeutete 

dies, daß man in den Punkten mit der Schwerpunktkriminali

tat in diesem Lande tatsachlich Polizei abziehen wOrde und 
sie in Grenzbereiche schickte, in denen sie nicht benötigt 
wird. Das machen wir Sozialdemokraten eben nicht. 

Ihr drittes und letztes Argument, man müsse an den Bundes~ 

autobahnenmehr kontrollieren: Mein Gott noch einmal, wis

sen Sie denrl nicht. daß das jetzt schon mOglich ist und auch 
getan wird?~ Dazu benötigt man allerdings bestimmte Ein~ 

griffsvoraussetzungen, zugegeben. Aber es ist doch viel er~ 

folgreicher, wenn man tatortorientiert ermittelt. wenn man 

tatortorientiert dahin geht, wo die Delikte tatsachlich erfol~ 
gen, als einfach auf den Zufall zu setzen und an Bundesauto

bahnen zu hoffen, man würde jemanden ergreifen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Meine Damen und Herren, wir lehnen den Gesetzentwurf ab, 
weil er in weiten Teilen wegen der unbestimmten Klarheit 

verfassungsrechtlich bedenklich ist. Er ist kriminologisch 
falsch. Er bedeutet nicht mehr Sicherheit, sondern er tragt 
nur zu mehr Verunsicherung bei. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Die Kollegin Frau GrOtzmacher hat das Wort. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Herr HOrter, eines muß ich noch 
einmal klarstellen: Sie haben gesagt, der Gesetzentwurf der 

CDU wurde in der Anhörung O)it der NS-Zeit verglichen. Das 

stimmt _rticht. Es wurde nur gesagt. daß dieses Instrument des 
ereignisunabhangigen polizeilichen Eingriffs aus der NS-Zeit 

stammt. Mehr nicht. Man sollte schon ehrlich sein, wenn das 

so ist. 

(Zurufe von der CDU) 

~r haben im Ausschuß diese Anhörung gehabt, die ich sehr 

interessant fand und die auch für mich einige neue Erkennt
nisse gebracht hat. Ich muß sagen, sie hat mich noch einmal 

sehr darin bestarkt, daß dieser Gesetzentwurf überflüssig, 

schAdlieh und abzulehnen ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der SPD 

und der Abg. Frau Pahler, F.D.P.) 

Der Prasident des Landeskriminalamts, Herr Preußinger, hat 

zum Beispiel die Annahme der CDU als falsch dargestellt. daß 
sich die grenzOberschreitende Kriminalitat erhöht hat. Er 

sagt namfich, daß mit dem schrittweisen Abbau der Grenz
kontrollen keine Steigerung der Organisierten Kriminalitat in 
den Grenzregionen verbunden sei. Sie haben gerade schon 

mit Zahlen darauf hingewiesen. Schwerpunkt sei weiterhin 

die Rheinschiene und nichtdie Grenze. 

Auch die Frage, ob zur Bekampfung der grenzaberschreiten

den Kriminalität der vorgelegte Gesetzentwurf zusatzliehe 

Fahndungsmöglichkeiten eröffnen würde, wurde von Herrn 

Preußinger eindeutig verneint. Das Gesetz ist also zumindest 

überflüssig, und dies von der CDU, die doch immer darauf 
drangt, daß man möglichst keine Oberflüssigen und bürokra

tischen Gesetze macht. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aber es gibt noch weitere und sehr viel wichtigere Aspekte in 
die~er Diskussion. EinenAspekt brachte Frau Reich fing, Gene
ralstaatsanwaltin, zur Diskussion. Sie sagte, daß verdac.htsun

abhangige Kontrollen ~n den europaischen Binnengrenzre~ 

gionen unseren Nachbarn- das sind in diesem Falle vor allen 
Dingen die Franzosen - signalisieren wOrden, daß wir den 

Vereinbarungen des Schengener Abkommens, das ausdrück~ 

lieh eine Kompensation fOr den Wegfall der Binnengrenzen 

vorsieht~ Sie haben darüber geredet-, mißtrauen warden. 

Herr Hörter, Sie haben es eben ein bißchen zugegeben. Es 

kommt etwas dabei heraus, daß die CDU nur deutschen Poli

zisten und deutschen Gesetzen traut. Das hat Frau Reichling 

allerdings nicht gesagt, das sage ich. Frau Reichling warnt da

vor, daß ohne Grund sehr leicht wieder Mißtrauen, vor allen 
Dingen bei unseren französischen Nachbarn, entstehen könn

te. Das sollte sich die CDU noch einmal besonders überlegen. 

Darum ist dieser Schritt nach Ansicht von Frau Reichling ein 
Schritt in die falsche Richtung. Herr Hörter, Sie sagten es. 

• 

• 
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Statt dessen müßten Zusammenarbeit und Informationsaus
tausch auf polizeilicher und staatsanwaltschaftlicher Seite 
verstärkt und verbessert werden. 

(Zuruf des Abg. Hörter, COU} 

Am deutlichsten wurde aber Professor Dr. Kühne vom Lehr~ 
stuhlfür Strafrecht an der Universität Tri er. Es geht eben bei 

dieser Diskussion nicht darum, wieviel Prozent mehr gesuchte 
Strafta.ter und Personen mit illegalem Aufenthaltsstatus fest~ 
gestellt wurden. Es geht darum, zu welchem Preis ein Rechts~ 
staatKontrolleausüben darf. Die im Grundgesetzverbrieften 
Freiheitsrechte der Bürgerinnen stehen gegen die repressiven 
Eingriffsmöglichkeiten des Staates. Das ist der Konflikt. Dar
Ober habe ich von l.hnen von der CDU Oberhaupt nichts ge
hört. 

Für uns vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist das der wesentliche 
Punkt. Die CDU greift erneut in die Rechte von Bürgerinnen 

unter dem dünnen Mäntelchen ein, daß man dadurch die Kri
minalitat besser bekämpfen könne. 

Meine Damen und Herren von der CDU, diese lnstrumentali
sierung der KriminaHtat und der Kriminalitätsfurchtdurch die 
CDU mit dem Ziel, immer mehr freiheitliche Grundrechte ein
zuschränken, lehnen Wir strikt ab. 

Meine Damen und Herren von der CDU, ich kann mir auch 
vorstellen, wie das weitergeht. Herr Koch vom Polizeipräsi
dium Unterfranken hat keinen Hehl daraus gemacht. Er sag
te: .. Wir sind der Auffassung, daß aufgrund dieser Einsatz
taktik"- gemeint sind diese verdachtsunabhängigen Polizei
kontrollen - Heigentlich flächendeckend eine solche Norm 

existieren müßte."- Nach seiner Meinung müßte eine solche 

Norm flächendeckend existieren . 

Meine Damen und Herren, dann würden sicher wieder mehr 
Straftäter gefaßt. Da diese Tatsache offensichtlich alle ande
ren Argumente bei der CDU wegwischt, werden Sie das sicher 
als nächstes fordern. Aber das ist dann wirklich verfassungs
widrig. 

Meine Damen und Herren von der CDU, Professor Kühne hat 
es am deutlichsten formuliert: HWenn jeder Bürger" - das 
geht jetzt auf Ihr Argument, daß Sie immer mit den Zahlen 
argumentieren, daß jetzt mehr Leute aufgegriffen warden
,.polizeilich kontrolliert würde, sobald er die Haustür verläßt, 

dann würde die Kriminalicätsquote natürlich enorm in die 
HOhe gehen."- Ich möchte endlich einmal von der CDU die 
Antwort auf die Frage haben, zu welchem Preis in einem 
Rechtsstaat Kontrolle ausgeübt werden darf. 

(Glocke des Präsidenten} 

-Ich komme zum Schluß. 

Uns vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben die Argumente 
derjenigen noch einmal überzeugt, daß dieses Gesetz schad
lieh und überflüssig ist. Wir lehnen es daher ab. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der SPD) 

Vizepräsident Schuler: 

Für die Fraktion der F.D.P. erteile ich Herrn Kollegen Mertin 

das Wort. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Lang hat es dargestellt. der Landtag hat sich in
tensiv mit diesem Gesetzentwurf der Oppositionsfraktion der 
CDU auseinandergesetzt. Die F.D.P.-Fraktion bleibt auch nach 
dieser intensiven Beratung bei ihrer schon geä:ußerten Mei
nung, daß es derzeit nicht notwendig ist, eine solche ver

dachtsunabhängige Kontrolle in. Rheinland-Pfalz einzufüh

ren. 
(Vereinzelt Beifall bei der F.D.P.-

Frau Grützmach er. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wieso derzeit?) 

Herr Kollege Hörter, der eine Sachverstandige- Frau Kollegin 
Grützmacher, ich widerspreche Ihnen da ein bißchen - hat 
sich an einer Stelle etwas unglücklich ausgedrückt und die an

tragstellende Fraktion in die Nähe der - sage ich einmal -
braunen Ecke gedrückt. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Er hat es aber nicht verglichen!) 

Ich meine, das kann man der antragstellenden Fraktion an 
dieser Stelle nicht unterstellen. Im übrigen bleibt aber die 
F.D.P. bei ihrer ablehnenden Meinung. Dieses läßt sich auch 
nach dem Ergebnis der Anhörung begründen. 

Herr Kollege Hörter, Sie haben in Ihrem Gesetzentwurf die 
Einführung solcher verdachtsunabhängigen Kontrollen da
mit begründet, daß es notwendig sei, weil nunmehr an den 

Binnengrenzen der EU nicht mehr kontrolliert werde und 
deshalbdiese Filterfunktion weggefallen sei. Es gibt aber nun 
den Jahresbericht zu Schengen, den auch der Bundesinnen
ministerund alle Innenminister der Länderverabschiedet und 

zustimmend zur Kenntnis genommen haben, der zu der Er
kenntnis kommt, daß gerade der Abbau dieser Kontrollen zu 

keiner nennenswerten Auswirkung der Kriminalitätssteige
rung in den Bundesländern geführt hat. Damit kann dies kein 
Argument sein, um verdachtsunabhängige Kontrollen einzu
führen. 

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

Sie begründen Ihren Gesetzentwurf weiterhin damit, daß es 
darum gehe, die grenzOberschreitende Organisierte Krimina-
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litat zu bekampfen. Auf Nachfragen hat der Sachverständige 

aus Bayern, Herr Koch, ausdrOcklich gesagt. daß gerade die
ses das falscbe Instrument sei~ um grenzOberschreitende Or~ 
ganisierte KriminaHtat zu bekämpfen. Er hat es ausdrackfich 
gesagt. Lesen Sie es im Protokoll nach. Ich habe sehr aufmerk
sam zugehört, weil ich gerade diese Frage gestellt habe. Von 
daher ist auch dies kein Argument, diese Kontrollen hier ein
zuführen. 

Hinzu kommen auch noch verfassungsrechtliche Bedenken, 
auf die auch die Sachverstandigen - insbesondere der eine, 
der nicht anwesend sein konnte, schrittlieh - aufmerksam ge
macht haben, der auf eine Verfassungsgerichtsentscheidung 

verweist, wo § 163 b der Strafprozeßordnung untersucht 
wurde und wo das Verfassungsgericht gesagt hat, diese Vor
schrift sei bedenklich und nurdeshalb noch tragbar, weil dort 
die ldentitatskontrolle auf einem Verdacht einer Straftat ba
siert. Gerade auf dieses Kriterium, das dort das Verfassungs
gericht als entscheidend angesehen hat. wollen Sie hier VOIIig 
verzichten. Da können Sie nicht sagen, daß dieser Gesetzent
wurfverfassungsrechtlich unproblematisch sei. 

Im Obrigen mOssen Sie auch.die Zweck-Mittel-Relation beach
ten. ln dem Zeitraum - das wurde in der Anhörung auch be
kanntgegeben - wurden etwa 20 000 Kontrollen durchge- · 

führt und untersucht. in weit über 90 %der Falle sind völlig 

Unschuldige kontrolliert worden. Dann mOssen Sie sich die 
Frage stelhm, ob Sie hier nicht mit Kanonen auf Spatzen 
schießen und dieser Preis noch verfassungsrechtlich haltbar 
ist. 

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

Insbesondere mOssen Sie sich diese Frage stellen, weil es in 
Rheinland-Pfalzgerade gelungen ist, eine bestimmte Erschei

nungsform - ich sage einmal - südöstlicher Krimina/itat mit 
den hier geltenden Regeln durchaus tatortnah mit ganz her
vorragenden Erfolgen zu bekampfen. Von daher ist auch dies 

kein Argument zur Einführung einer solchen verdachtsunab
hangigen Kontrolle. 

Herr Kollege HOrter, wenn so getan wird, alswareder Abbau 
der Binnengrenzen notwendig, wird natOrlich völlig überse
hen, daß im Rahmen von Sehengen durchaus Maßnahmen 
vorgesehen sind, um dem Wegfall dieser KontroHfilterfunk
tion zu begegnen. Ich gebe Ihnen recht. daß wir da noch 
nicht so weit gekommen sind, wie es sein maßte. Es ist etwas 
widersinnig, wenn ein Polizist. der von hier Ober die Grenze 
nach Frankreich geht, erst einmal im Anhang des Protokolls 
nachsehen muß, ob er in Frankreich seine Pistole benutzen 
darf oder nicht. Ich halte es jedoch far falsch, nur deshalb, 
weil dies noch etwas mühselig ist. daran nicht zu arbeiten, 
dieses zu verbessern und statt dessen das hier einzufahren. 

Wir sollten vielmehr dazu kommen, diese grenzOberschrei
tende Zusammenarbeit ln Europa zu verbessern. Nur dann 
kommen wir zu wirksamen Ergebnissen. 

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

Es kann nicht sein, daß hier staatliche S.ouverlnitat - ich sage 
einmal: Ängste- ein Hemmnis sind, die auch beim Bundesio
nenminister vorhanden sind. Es ist doch egal, ob ein Franzose 
wegen der Freizagigkeit hier als Polizist in staatlicher Souve
ranitat der Bundesrepublik Deutschland Kriminalitat be
kampft. Dann kann es genausogut ein deutscher Polizist im 
Wege der Nacheile in Frankreich. Dazu müssen wir kommen. 
Wenn wir das geschafft haben, brauchen wir auch einen sol

chen Gesetzentwurf niCht. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
befassen uns nicht zum ersten Mal mit dieser Thematik. Das 
Petit~m der CDU nach verfahrens- und ereignisunabhangi
gen Personenkontrollen wurde dabei von mir stets abge

fehnt, weH sich seit der Grenzöffnung im Schengen-Gebiet 

die Sicherheitslage nicht signifikant geandert.hat, die Krimi
nalitatsentwicklung im Grenzgebiet sich nicht von der im 
Landesinnern unterscheidet, im Hinblick auf das Bestimmt
heftsgebot erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken gegen 
eine derartige Regelung bestehen, Experten Personenkon
tralien ins Blaue hinein als ein fOr die Bekampfung der Orga-

• nisierten Kriminalitat völfig ungeeignetes und untaugliches 
Mittel ansehen, die Zustandigkeit fOr die Sicherheit der Gren
zen unverandert beim Bundesgrenzschutz liegt, sich die be
stehenden Befugnisse nach dem Polizei- und Ordnungsbe

hördengesetz und der Strafprozeßordnung als ausreichend 
erwiesen haben und eine derartige Regelung dem Geist von 
Sehengen eindeutig widerspricht. 

Durch das Ergebnis der am 13. Mai 1997 vor dem Innenaus
schuß des rheinlanQ-pfalzischen Lan~tags stattgefundenen 

Expertenanhörung sehe ich mich in meiner Auffassung in vol
lem Umfang bestatigt. 

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

Mit dem lnkrafttreten des Schengener DurchführungsOber
einkommenswurden die Personenkontrollen an den Binnen
grenzen endgOltig abgeschafft. Bereits zuvor - seit Beginn 
des schrittweisen Abbaus der Grenzkontrollen - wurde die 
Entwicklung der Kriminalitat, insbesondere in der Grenzre
gion, sorgfaltig beobachtet. Entgegen der immer wieder auf
gestellten Behauptung konnte zu keiner Zeit ein Zusammen
hang zwischen der Reduzierung der Grenzkontrollen und der 

Entwicklung der registrierten KriminaHtat festgestellt wer
den. 

(Beifall desAbg. Schweitzer, SPD, 

unddes Abg. Mertin, F.D.P.) 

• 

• 
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Ein Bericht Ober die Erfahrungen mit der· Anwendung des 

Schengener Durchführungsübereinkommens-Herr Abgeord
neter Mertin hat eben darauf hingewiesen-, der von der ln
nenministerkonferenz einstimmig gebilligt worden ist, 
kommt zu dem Ergebnis, daß sich die von den Ländern regi
strierte Kriminalität im grenznahen Raum nicht anders ent

wickelt hat als im Landesdurchschnitt. 

Seit 1995 wird von den Landeskriminalämtern Baden

WOrttemberg, Rheinland-Pfalzund Saarland sowie der fran

zösischen Polizei das sogenannte Lagebild grenzüberschrei
tender Kriminalität erstellt. Mit Grenzbezug zu Frankreich 
wurden im Jahr 1995 insgesamt 194 Fälle und im Jahr 1996 

insgesamt 83 Falle registriert. Dies entspricht einem Anteil 
von 0,07 bzw. 0,03% am gesamten Kriminalitätsaufkommen 

für das Land Rheinland-Pfalz. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Hört. hört!) 

Meine Damen und Herren, diese Zahlen machen sehr ein
drucksvoll deutlich. daß die Forderung nach Einführung einer 

ereignis- und verdachtsunabhangigen Kontrollbefugnis 

durch nichts zu rechtfertigen ist. 

(Beifall der SPD) 

Über die Erfahrungen der bayerischen und baden
wOrttembergisChen Polizei mit einer derartigen Kontrollbe
fugnis liegt kein statistisch gesichertes Zahlenmaterial vor. 
Meine Damen und Herren. insbesondere kann eben nicht g'e
sagt werden, welche Kontrollen ausschließlich auf diese Be
fugnisnorm zurückgeführt werden können und nicht mit den 
bereits bestehenden Rechtsgrundlagen hätten ebenso durch
gefahrt werden können. 

Die in Rheinland-Pfalz bestehenden Regelungen haben sich 
in der Praxis bewährt. Sie bedOrfen daher keiner rechtsstaat
lieh bedenklichen Erweiterung. deren Nutzen selbst von Poli

zeipraktikern bezweifelt wird. 

Meine Damen und Herren. in einem sich vereinigenden Euro
pa bekämpft man internationale Kriminalitat nicht dadurch, 
daß man aufgehobene Grenzen 30 Kilometer weiter ins ln
land verlegt. Europa als e!nheitlicher kriminalgeographischer 
Raum verlangt vielmehr Iänder- und grenzOberschreitende 
Lösungen. 

(Beifall bei der SPD) 

Dies ist zum Beispiel das Schengener Informationssystem zur 
Sach- und Personenfahndung, das ist zum Beispiel die polizei
liche Nacheile und die grenzOberschreitende Observation. die 
es natOrlich zu intensivieren und weiterzuentwickeln gilt. 

Der vorliegende Gesetzentwurf der CDU-Fraktion ist somit in 
meinen Augen nichts anderes als der untaugliche Versuch, 
der Bevölkerung durch die Einführung von zusatzliehen Kon
trollbefugnissen vermeintliche fortschritte in der Kriminali-

tätsbekämpfung zu suggerieren. Meine Damen und Herren. 
ich empfehle Ihnen- das habe ich mindestens schon dutzend
mal von dieser Stelle aus getan-. uns endlich dort, wo Sie die 
Möglichkeiten haben. bei der Einrichtung kriminalpräventi

ver Räte zu unterstützen 

(Beifall der SPD) 

und nicht den umgekehrten Weg zu gehen, wie Sie dies bei 
den Haushaltsberatungen getan haben, nämlich die Mittel 

zur Einrichtung der Leitstelle Kriminalprävention erheblich 
kUrzen zu wollen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth. CDU) 

Helfen Sie also mit! Tun Sie dies. Das wird der Sache guttun. 

(Dr. Beth. CDU: fangen Sie doch 
einmal mit den Raten an!) 

Aus den von mir genannten Granden lehnt die rheinland

pfälzische Landesregierung Ihren Gesetzentwurf ab. Ich bin 

den drei Fraktionen far deren Haltung sehr dankbar. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Zurufdes Abg. Dr. Beth, CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung 
über den Gesetzentwurf der Fraktion der CDU .. Landesgesetz 
zur Änderung des Polizei- und OrdnungsbehördengesetzesH 
- Drucksache 13/754 -. ln der Beschlußempfehlung wird Ab
lehnung empfohlen. 

Wer diesem Gesetzentwurf der CDU-Fraktion seine Zustim
mung geben möchte. den bitte ich um das Handzeichen!· Die 
Gegenprobe!- Damit ist der Gesetzentwurf mit den Stimmen 

der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen 

die Stimmen der CDU abgelehnt. 

Meine Damen und Herren. ich rufe Punkt 10 der Tagesord
nung auf: 

.•• tes Landesgesetz zur Änderung des Kirchensteuergesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/1834-

Erste Beratung 

Dieser Tagesordnungspunkt ist nach Absprache der Fraktio
nen ohne Au~prache zu behandeln. 

Es wird vorgeschlagen. den Gesetzentwurf an den Haushalts
und Finanzau~chuß- federfUhrend ·sowie an den Rechtsaus
schuß · mitberatend - zu Oberweisen. Ich bitte um Zustim

mung!- Dann ist das so beschlossen, meine Damen und Her
ren. 
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Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Wirtschaft und Arbeit in Rheinland-Piafz 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion 

der CDU und der Antwort der 

Landesregierung auf Antrag 

der Fraktion der CDU 

-Drucksachen 13/139111564/1578-

Die Fraletionen haben eine Redezeit von zeh~ Minuten je 

Fraktion vereinbart. 

Bevor ich dem ersten Redner das Wort erteile, darf ich Gäste 

im rheinland-pfalzischen Landtag begraBen. und zwar Mit
glieder der Granen-Alternativen-Liste aus Budenheim, soweit 

sie hier sind. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Weiterhin begraBe ich Damen und Herren des Ma~nerchors 

aus Mainz-Bretzenheim. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Zur Begrendung erteile ich Herrn Abgeordneten Dr. GOiter 

das Wort. 

(Abgeordneter Dr. GOiter ist zu diesem 

Zeitpunkt nicht anwesend
Unruhe im Hause-

Hammer, SPD: Wer begrOndetesdenn7) 

Dann kOnnen wir vieHeicht---

Gut!- FürdieSPD-Fraktion--- Will denn keiner7 

(Unruhe im Hause-

Abg. Dr. Gölter betritt den Plenarsaal) 

Herr Dr. Gölter~ Sie haben das Wort. 

Abg. Dr. Götter, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Al

so ich bitte um Nachsicht. daß ich gerade nicht anwesend 
war. Jetn schiebe ich das ausnahmsweise auf meinen Freund 

Franz Josef BiseheL Er hat zu mir gesagt, es ist nicht sicher, ob 
du heute Oberhaupt noch drankommst. Darauf habe ich mich 
verlassen. Ich stand draußen auf der Terrasse, und da hat 

mich eben niemand gesehen. 

Meine Damen und Herren, der Herr Wirtschaftsminister ist 

anwesend. ich will den Herrn Wirtschaftsminister ansprechen, 

weil dies auch eine Antwort des Wirtschaftsministeriums ist. 

Herr Wirtschaftsminister. wir bedanken uns fOr die Antwort 

auf die Große Anfrage. Sfe ist solide,'korrekt, auch interes-

sant und gibt eine ganze Reihe von AufschlOssen. Wir stim
men mit der Grundhaltung. die in dem Vorspann zum Aus

druck kommt, ausdrOcklich Oberein. 

Meine Damen und Herren, in dem Vorspann wird auf Seite 4 

der Antwort auf Belastungen des Wirtschaftsstandorts 

Deutschland auf zu hohe Kosten, auf die zu hohe Besteue

rung der Unternehmen, auf zeitraubende bOrokratische Ab

laufe sowie auf die gesellschaftliche und politische lmmobili
tat, verbunden mit der Unfahigkeit zu Reformen, hingewie

sen. ln dem Vorwort wird gesagt, daß der Wirtschaftsstand

ort Deutschland in der Tat von weitreichenden Veranderun

gen der Rahmenbedingungen abhangt. Dies ist eine Antwort 

der Landesregierung, meine Damen und Herren. 

Ich war insofern ein bißchen aberrascht und freue mich, daß 

alle Teile der Landesregierung dies so sehen. Ich hoffe jeden

falls, daß die diesbezOgliehen Passagen im Vorwort nicht nur 
Passagen sind. die das Wirtschaftsministerium verantwortet, 

sondern die die Landesregierung als Ganzes so beurteilt. Ge

gebenenfalls können wir darauf noch einmal zurückkom

men. 

Meine Damen und Herren, es werden zwei Ankündigungen 

gemacht. Eine erste Ankündigung lautet, ein detailliertes 

Konzeptsoll vorgelegt werden, wie der Dienstleistungsstand

ort Rheinland-?falz verbessert werden kann. Dies steht auf 

Seite 15. Ein solches Konzept ist von mir in vergangeneo De

batten mehrfach angesprochen worden. Ich weiß, es ist nicht 
einfach. Herr Minister. deshalb sehen wir diesem Konzept 
durchaus mit Interesse entgegen, vor allen Dingen vor dem 
Hintergrund des internationalen Vergleichs. 

Deutschland schneidet im internationalen Vergleich vor allen 
Dingen mit den USA bezOglieh dieses Themas miserabel ab. 

Sowohl was die Beschaftigung betrifft als auch bezogen auf 

die Wertschöpfung liegen wir mit Blick auf das gesamte Brut

tosozialprodukt um 10 bis 15% hinter unseren wichtigsten 

Konkurrenten. 

Rheinland-Pfafz liegt selbst noch einmal unter dem Schnitt in 

der Bundesrepublik Deutschland. Das ist nicht überrasthend; 

das. wissen wir. Dieses. Land steht in einem Wettbewerb mit 
den Nachbarn, vor allen Dingen mit dem Nachbarn Hessen. 

Dieser ist diesbezüglich nicht einholbar!- Frankfurt. der Ban

kenplatz, der Flughafen! 

Meine Damen und Herren, aber wir stehen auch unter dem 

Schnitt beispiersweise im Vergleich zu Baden-WOrttemberg 
und zu Bayern, mit Landern, mit denen wir uns messen müs

sen. Wir sehen also diesem Bericht mit Interesse entgegen, 

namlich Verbesserung und Intensivierung des Dienstlei

stungsstandorts Rheinland-?falz. 

Die zweite Ankandigung begraBen wir auch. Auch hier gibt 

es Übereinstimmung mit Forderungen von seiten der CDU

fraktion. Ein marktorientiertes Tourismuskonzept wird ange

kündigt. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, ich habe mich über diese beiden 
Ankandigungen auch deshalb persönlich so gefreut- ich sage 

dies ein bißchen ironisch- weil es, wenn wir so etwas beantra
gen, dann heißt, das ist völlig unnötig, gibt es schon lange, 
haben wir alles, machen wir spitze in der Republik. Vor allen 

Dingen der geschatzte Kollege Schwarz ist diesbezOglieh er
finderisch in der BegrOndung von Absagen. Es ist in derTat in 
den letzten Jahren so, daß alles, was wir beantragt haben- es 

konnte noch so vernanftig sein, wie es wollte -, abgelehnt 
worden ist. Insofern freue ich mich, daß in der Antwort auf 
eine Große Anfrage zwei AnkOndigungen auftauchen, die im 
Zusammenhang mit dem stehen, ob gewollt oder ungewollt, 
was hier gesagt wird. 

Meine Damen und Herren, ich will jetzt nur, auch mit Blick 
auf die Zeit, unterstreichen- Herr Minister, Sie wissen dies-, 
daß es weite Bereiche der Tiltigkeit des Ministeriums für 
Wirtschaft und Verkehr gibt, mit denen wir übereinstimmen. 
Ich will das nur sagen, damit niemand kommt und sagt, also 
dazu hat er nichts gesagt und dazu hat er nichts gesagt. Es 
handelt sich um keine große wirtschaftspolitische Debatte. 

Ich verweise auf die gesamte Verkehrspolitik. 

Ein kleines Detail am Rande: Bei den Verkehrsprojekten, die 
aufgeführt werden- ich habe mir diese genau angeschaut-, 
fehlt das Projekt B 427 Dahn- Bad Bergzabern. Ist das beab
sichtigt, oder ist das eine Bewertungsfrage oder eine Frage 
der Vernachlässigung mit Blick auf die spezielle Problematik 
des sOdpfälzischen Raums? DieB 427 steht nicht drin. Alle an

deren wichtigen Projekte stehen drin. Die Wormser Rhein
brOcke ist - aus welchen GrOnden auch immer - nicht er
wahnt, vielleicht wegen der Finanzierungsproblematik. Aber 

zu diesem Teil erfolgt Zustimmung. 

Es ist keine- ich sagte es eben - umfassende Aussprache. Ein 
paar Anmerkungen- auch ein bißchen mit kritischem Hinter
grund und kritischem Unterton, nicht mit der Bemerkung, die 
Landesregierung tut Oberhaupt nichts usw.; das haben wir 
nie'behauptet,das habe auch ich nie behauptet-, aber zu we
nigen Themenbreichen. 

Erstes Thema: Der Strukturwandel in Wissenschaft und Tech
nik. Meine Damen und Herren, auch das mit Blick auf die An
frage- sie ist hier" zwar nicht unkorrekt aber dünn- muß ich 

das unterstreichen, auch in :Zusammenhang mit dem, was 
Ober das Landesdaten- und Kommunikationsnetz in der letz

ten Zeit gesagt worden ist. lc.h will das wiederholen, was Kol
lege Dr. Weiland und andere Kollegen zu diesem Bereich zum 
Ausdruck gebracht haben. 

Meine Damen und Herren, das, was Sie beim Landesdaten
und Kommunikationsnetz machen, ist richtig, weil es Rhein
land-Pfalz flachendeckend erschließen soll. Es ist falsch, weil 
das Konzept ungenügend ist und zu kurz greift. Wenn 34 Me~ 
gabits vorgesehen sind, 24 Megabits fOr die Hochschulen re
serviert sind, dann bleiben 10 Megabits für die Verwaltung 
und die Wirtschaft, und das fahrt zwangsläufig zum Stau. 

Herr Minister, nehmen Sie es mir nicht übel, Bayern hat auch 
hier- so meine ich- vorgemacht, wie man vorgehen soll. Herr 

Minister, ein leistungstahiges Netz wie das bayerische kann 
man anschließend in einem zweiten Durchgang flächen
deckend vernetzen. Die flächendeckende Vernetzung geht in 

Bayern nicht so weit wie Ihr Konzept. Aber ein nicht lei
stungsfähiges Netz, das im Stau endet, dem hilft auf Dauer 
auch nichtdie flachendeckende Vernetzung. 

Meine Damen und Herren, ich meine, daß dieser Punkt 
.,Strukturwandel. neue Technologien" einer der kritischen 
Punkte ist. Vielleicht haben wir auch nicht intensiv genug ge
fragt, weil das bei der Antwort auf die Große Anfrage insge
samt zu kurz kommt. 

Stichworte wie ,.Virtuelle Messen: Meine Damen und Herren, 
schauen Sie sich das ,.Handelsblatt" von heute an, wasAlbert 
von Monaco - nicht Monaco-Franze - diesbezOglieh macht . 
Herr Kollege Schwarz, nicht M~naco~Franze, damit Sie das 
nicht verwechseln, sondern Albert von Monaco. 

(Heiterkeit im Hause) 

Vielleicht darf ich Ihnen aufdie Sprünge helfen. 

Meine Damen und Herren, das sind Wege, von denen ich 
glaube, daß sie in Rheinland-Pfalz auch gegangen werden 
sollten. Es kann wirklich ab und zu einmal so sein, daß das, 
was Sie machen, nicht immer in Europa an der Spitze der Ent
wicklung gestanden hat. Herr Minister, nach Ihrer Überzeu
gung ist es unwahrscheinlich, aber gelegentlich ist es wirklich 
der Fall. 

(Mertes, SPD: Aberdie absolute Ausnahme!) 

Deshalb meine ich, daß ich darauf hinweisen sollte. 

Zweites Thema: ExistenzgrOndungen. Kleine und mittlere 
Unternehmen- wir wissen dies- sind unverzichtbar mit Blick 
auf den Strukturwandel und die Arbeitsplätze. Ich will jetzt 
nicht über die BASF spekulieren. Ich habe leider auch nicht 
die Zeit. Ich hoffe auch, daß das, was diskutiert wird und was 
im Raum steht, nicht eintritt. Kleine und mittlere Unterneh
men sind unverzichtbar mit Blkk auf den Strukturwandel und 
die Arbeitsplätze. Noch einmal: Wir behaupten nicht, die Re~ 

gierung mache nichts.- Es gibt viele Programme, es gibt viel 
Geld. Ich verweise auf die Ausführungen des Vorstandsvorsit

zenden der Deutschen Ausgleichsbank von gestern, daß er 
mehr Geld hat als wahrscheinlich 1997 abfließt. Wir fragen. 
DarOber müssen wir vielleicht bei anderer Gelegenheit noch 

einmal intensiver diskutieren. Da habe ich auch eine ganze 
Reihe von Fragen und nicht in vielerlei Beziehung perfekte 
Antworten. 

Meine Damen und Herr~n. wir fragen, stimmt die Ausrich
tung, stimmen die Einzelheiten der DurchfOhrung auch bei 

der Fülle der WirtschaftsfOrderungsprogramme des Landes 
Rheinland-Pfalz, wobei ich nicht das Zeittempo der 
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Investitions- und Strukturbank meine. Entschuldigen Sie bit
te, wenn der Sparkassen- und Giroverband gegenüber der 
Investitions- und Strukturbank mit Blick. auf die Investitions

und Strukturbank und die Zeitdauer Probleme hat, dann soll 
er das bitte offenleger,~ und im einzelnen begründen, oder 
die Vorwürfe können nicht erhoben werden, also Butter bei 
die Fische, auch Sparkassen- und Giroverband, auch mit Blick 
auf die Investitions- und Strukturbank. 

Meine Damen und H_erren, aber stimmtdie Ausrichtung7 Tun 

wir ausreichend genug, um die Förderung auf die technolo

gieorientierten innovativen Unternehmen auszurichten? 
Auch bei der Existenzgrandung ist die Verbesserung der Be
ratung ein entscheidender Punkt. Ich will nur noch einmal sa
gen.- ich habe es im Haushalts- l.!nd Finanzausschuß schon ge
sagt -, Ihr 500 000 DM-Programm bei der Beratung hat mich 
in tiefe Verwirrung gestOrzt. Entweder ist bislang überhaupt 
nichts passiert, was Oberhaupt nicht sein kann. weil ich dann 
Ihnen unterstellen würde, daß Sie auf einem wichtigen Feld 
gar nichts gemacht haben. Das ist schon in sich nicht logisch · 
und nicht denkbar. Ich behaupte auch gar nicht, daß nichts 

passiert ist. Aber wie Sie plötzlich, auch noch groß angekün

digt vom Herrn Finanzminister, in der Regierungserklärung 
ein 500 000 DM-Programm bei dem Thema gewissermaßen 

als Durchbruch verkaufen und wie vor diesem Hintergrund 
die Mehrheit im Haushalts- und Finanzausschuß erneut unse
ren Antrag. den Versuch die Eigenkapitalquote reduzieren zu 
können, abgelehnt hat. das paßt nicht zusammen. Was die 
Beratung betrifft: Gerade auch bei den Existenzgrandern ist 
der Weg in eine verstarkte Dezentralisierung der einzig rich
tige und erfolgreiche. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich habe nie gesagt, nur dezentral. Aber eine starkere Dezen

tralisierung, ich glaube, das ist der richtige Weg. 

-Herr Präsident, eine fetzte Bemerkung, wenn Sie es mir kurz 
gestatten. 

Das Thema Deregulierung und Entbürokratisierung muß uns 

weiter beschäftigen, auch und gerade bei der Frage der Exi
stenzgrondung. Hätte ich die Zeit, kOnnte ich dies darlegen. 
Bundeswert steht der Existenzgrandung zuviel BUrokratisie

rung gegenüber. Wie kommt es denn, daß wir mehr Geld ha
ben, als wir im einzelnen umsetzen können? 

(Beifall bei der CDU) 

Auch das ist ein Thema. bei dem die Landesregierung nicht 

nachlassen darf und trotzder Gasturbine bei der BASF und 
der diesbezOgliehen Belobigungen bitti" nicht behaupten 
soll, sie sei schon am Ende der Fahnenstange. 

Meine Damen und Herren, noch eine letzte kleine Bemer
kung. 

(Glocke des Präsidenten) 

Herr Minister, Sie haben so leidenschaftlich fOr die 
38 000 Quadratmeter in ZweibrOcken gekampft und sind da
far eingetreten. Ich halte vor allen Dingen die GrOßenord
nung fOr einen SOndenfalL Ich sage die Größenordnung, die 
38 000. Wenn Sie sich in ZweibrOcken so leidenschaftlich ge
äußert haben, dann sagen Sie wenigstens hier heute ein 

Wort zum Hahn. 
(Beifall der CDU) 

Vizeprasldent Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schwarz das Wort. 

Abg. Schwan:, SPD: 

Herr Pra:sident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Dr. GOiter, das ist die Crux, die wirbeideimmer mitein
ander haben, wenn Sie erklaren, daß ich immer versuche, Ihre 
Antrage abzulehnen oder dagegen rede. 

(Zuruf von der CDU) 

Wir zwei haben uns oftdarOber unterhalten, warum Ihre An

träge in vielen Fällen abgelehnt werden müssen .. 

(Heiterkeit im HauseR 
Dr. GOiter, CDU: Weil Sie sie 

nicht verstehen!) 

Sie haben heute etwas getan, das mir gefallen hat. Sie haben 
darauf hingewiesen. daß die Landesregierung eine Menge 
tut, was wichtig ist. was richtig ist und was gut ist. Wenn Sie 
dies auch in IhrenAntragen so formulieren worden und dann 
sagen worden, was Ihnen im Konkreten nicht gefallen warde, 

kOnnten wir unter Umstanden darüber reden, wie wir das 
verändern können. Aber Sie tun das immer nur verbal von 
diesem Pult aus, wenn es darum geht, daß wir auch einmal 

einen Antrag verabschieden. bei dem Sie sagen, das habt ihr 
gutgemacht. Da finden wirdas in diesen Passagen und in die
sen AntrAgen Oberhaupt nicht 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Antwort auf 
die Große Anfrage der CDU ist recht breit, weil sich die Frage

stellung auch auf die Arbeit und Beschäftigung in diesem 
Lande erstreckt hat. Sie macht deutlich. wie erfolgreich die 
Landesregierung in diesen wichtigen Feldern Beschäftigungs

politik, Arbeit. Ansiedlung und auch Grandung agiert. 

(Widerspruch bei der CDU) 

-Er hat selbst gesagt. wie wichtig und wie gut sie sind. 

(Zuruf der Abg. Licht und 
Schmitt, CDU) 

• 

• 

• 
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- Ich kann verstehen, wenn Ihnen das nicht gefallt. Wenn 
aber Ihr wirtschaftspolitischer Sprecher, der in diesem Bereich 
als Fachmann ausgewiesen ist, die Landesregierung lobt, 
dann kann das doch nicht falsch sein. 

(Beifall der SPD -
ZurufvonderCDU: Er hataber 

nicht nur gelobt!} 

-Nein, er hat nicht nur gelobt. Er hat in einigen Feldern na

tOrlkh den Finger auf die Wunde gelegt. die auch von der 
Landesregierung bearbeitet werden. NatOrlich ist Struktur

politik, die Notwendigkeit, die Struktur in unseren Regionen 
zu verandern, ein ganz wichtiges Anliegen. Herr Dr. Gölter, 

Sie maßten dann aber auch an dieser Stelle sagen, wie vehe

ment sich die Landesregierung MOhe gibt, Regionen wieder 

auf Vordermann zu bringen. Das geht eben nicht nur, indem 
das Land irgendwelche Programme verabschiedet. Es geht 
auch darum, inwieweit der Bund mögliche Rahmenbedin
gungen schafft oder hat, mit denen wir als Land etwas errei
chen können. 

Ich mOchte dem von Herrn Dr. Gölterausgesprochenen Lob 

einiges hinzufOgen: Wir sind in diesem lande vor dem Hin
tergrund der erfolgreichen Politik - im Sozialen wie in der 
Wirtschaft- natOrlich auch dadurch erfolgreich---

(Heiterkeit desAbg. Dr. GOiter, CDU} 

Es gibt eine Veröffentlichung der Landeszentralbank, in der 

deutlich gemacht wird, daß wir in Rheinland-Pfalz im ersten 
Quartal 1997 eine Steigerung der Auftragseingange von 

4,8 % haben. Damit liegen wir bundesrepublikanisch an der 
Spitze. Das ist nicht nur Konjunktur! Das ist auch begleitende 
Politik der Landesregierung, und.das ist auch eine Unterstüt

zung der Institutionen, die Sie eben genannt haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wissen, daß Ar
beitsplatze in den Regionen nicht mehr in der großen Anzahl 
entstehen können, wie es in der Vergangenheit der Fall war. 

(Zuruf des Abg. Dr. GOiter, CDU) 

~Sie sicher nicht, Herr Dr. Golter! 

(Unruhe im Hause} 

Sie kennen die Diskussionen, die draußen geführt werden, 

und die Schwierigkeit, gerade in diesen Fallen, seien es 10, 40 

oder 100 ArbeitsplatzE!, sich massiv zu bemühen und sich für 
die Erhaltung dieser Arbeitsplatze einzusetzen. 

(Glocke des Prilsidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich darf um Ruhe bitten! 

Abg. Schwarz~ SPD: 

-Also es madtt mir nichts aus, ich rede auch gegen den Ge
rausch pegel an. Es kommt nur darauf an, daß es im Protokoll 

steht. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wichtig ist es, daß 

wir den Weg, den wir im Rahmen der regionalen Strukturpo
litik gehen, ~eitergehen, gerade wenn es um kleine Unter

nehmen geht. Da ist natarlich der Punkt, den Sie angespro~ 
chen haben, Länderoffensive und Unterstatzung durch Tech
nologie, ein wichtiger Ansatz. Herr Dr. GOlter, wenn wir uns 
das ansehen, wie offensiv zwischenzeitlich im Lande Gran
dungspolitik mit Unterstatzung des Landes betrieben wird, 
warde ich mich über die 500 000 DM, die Sie angefOhrt ha
ben, nicht mokieren. 

Es kommt im wesentlichen darauf an, daß wir far diese Gran
der auch ideell eine Basis schaffen, daß sie sich Oberhaupt auf 

den Weg machen. Sie wissen genausogut wie ich: Es ist viel
fach gar nicht das Geld, sondern es sind mitunter Hemmnisse 

bei der Antragstellung, beim Beginn und bei der Abwicklung. 
Wenn es uns gelingt. in diesem Vorfeld Hemmnisse abzubau
en und diese so zu kanalisieren, daß ein Gründer sich um das 
kOmmern kann, was far ihn wichtig ist, namlich Aufbau sei
ner Existenz, Umsetzung seiner Produktidee und Vermark
tung der Produktidee. Wenn Sie ihm dabei helfen und erfolg
reich sind, ist es gar nicht so sehr erforderlich, über Geld zu 

reden. 
(Beifall der Abg. Schweitzer 

und Mertes, SPD) 

Geld braucht er auch, aber er braucht die ideelle Unterstat

zung der Politik und damit auch der Politik vor Ort. Sie haben 
darauf hingewiesen, daß dabei die Bedeutung des Landes 
Rheinland-Ptatz in vielen Fällen verbessert werden kann. ln 
der Antwort wird auch deutlich gemacht, daß das Land Ihnen 
zwei wichtige Antworten geben will. 

Ein Punkt ist nicht angesprochen wor.den. Es geht dabei um 
die Wahrungsunion. Wir bemOhen uns, deutlich zu machen, 
wie wichtig die Umsetzung dieser Wahrungsunion ist. Aber in 
diesem Zusammenhang ist es auch erforderlich, daß wir aus 
der Landespolitik heraus gegenüber der Bundespolitik ver
deutlichen, daß diese Wahrungspolitik nicht allein der An

satzpunkt sein darf; denn der Vertrag von Maastricht legt 
auch Wert auf Beschattigung. Wenn ich mir die Reschlasse 
der Bundesregierung der letzten Monate ansehe, ist von 

dem, was aber Sicherung von Arbeitsplatzen und über Hal

bierung der Arbeitsrosigkelt gesagt wurde, nicht mehrdie Re
de. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD • 
Zuruf des Abg. Wittlkh. CDU) 
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Das heißt also. wenn es um Rahmenbedingungen geht, müs

sen diese wichtigen, mit dem Euro zusammenhangenden Be

schlOsse in Euröpa von der Bundesregierung genauso offensiv 

angegangen werden wie die Diskussion um den Euro. Nur 
dann wird es uns gelingen, Arbeits- und Ausbildungsplatze in 

diesem Lande zu schaffen. 

(Beifall der SPD und des 
Abg. Bauckhage, F.D.P.

ZurufvonderSPD: So ist es!) 

Wir sind als Wirtschaft!standort_sehr erfolgreich. Wir haben 

eine vielfaltige Branchenstruktur. Wenn wir uns die Entwick

lung in diesem industriellen Kernland Rheinland-Ptatz anse

hen, können wir auch feststellen, daß wir im Bereich der 

Dienstleistungen auf einem sehr guten Weg sind. Ich _könnte 

mir vorstellen, daß es ein wichtiges Standbein neben der in
dustriellen Beschäftigung in diesem Lande werden wird, 

wenn dieser Weg weitergegangen wird. 

Die Technologiepolitik ist von Ihnen angesprochen worden. 

Sie wissen aber genausogut wie wir: Tec.:hnologiepolitik ist 

eben auch ein Bereich, der alleine vom Land nicht mit den 

Mitteln. Ober die wir verlOgen, gelOst werden kann. - Wir 

brauchen dazu auch eine offensive Forschungs- und Techno
logiepolitik des Bundes. Da ware es sinnvoll, wenn hier von 

Ihnen Druck gemacht warde, damitdieser Pfad wieder offen

siv aufgenommen wird, um Strukturen zu verandern und Exi

stenzgrander auf einen richtigen Weg zu fahren. 

Wir wissen, daß 95% der Existenzgründungen nicht im inno

vativen Bereich liegen. Es sind Strukturen, die weder innova
tiv noch dazu angetiln sind, das Land weiterzubringen. Aber 
um diese 5 % massen wir uns kümmern. Das Land hat die 
Möglichkeit geschaffen, bei den Universitaten, Fachhoch
schulen, bei den Kammern und Technologiet[ansferstellen, 
aber auch bei den Wirtschaftsförderungsgesellschaften initia

tiv zu werden. um zu helfen und Grandungen zu erreichen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der eing~schlage

ne Weg zeigt. daß er erfolgreich ist. Es wird notwendig sein, 

im Rahmen des Landesdatenkommunikationsnetzes zu versu

chen, daß die Vernetzung starker durchgefahrt wird. Ich 

möchte eindeutig das von Herrn Dr. Gölter Gesagte unter
statzen. Es wird darauf ankommen. daß wir nicht nur den öf

fentlichen Bereich an dieses Datenkommunikationsnetz be

kommen, sondern auch die Wirtschaft davon Oberzeugen 
können, daß es far sie ein wichtiges Anliegen sein muß, dort 

hineinzukommen. 

Es gibt Ansatze wie in Hachenburg. Es gibt Ansatze in ande

ren Bereichen, zu helfen und der Wirtschaft deutlich zu ma

chen, wie wichtig die Nutzung dieser Datenkommunikations
netze ist. Mir wird vor dem Hintergrund der Antwort. die die 

Landesregierung auf Ihre Große Anfrage gegeben hat, 
eigentlich nicht angst. Im Gegenteil, uns verbindet eine gan-

ze Menge Hoffnung. Ich gehe davon aus, daß das land, wie 

es sich derzeit bewegt. in Zukunft sehr erfolgreich sein wird. 

SChOnen Dank. 

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

Vizepräsident Schuler; 

Ich erteile Herrn Kollegen Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die ersten Sätze 

der Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage der 

CDU lohnen ein genaues Lesen. Dort wird die Standortschwa

che zum x-tenmal wiederholt und als gegeben vorausgesetzt. 
Einen Satz spater wird das Ganze wieder relativiert und dar

auf hingewiesen, daß an diesen Darstellungen manches pla

kativ und sogar unberechtigt sei. Diese Einschrankung soll 

unserer Auffassung nach wohl eher der Ehrenrettung der 
F.D.P. dienen, als eine logische und schlüssige Auskunft dar

zustellen. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die F.D.P. regiert seit zehn Jahren in diesem Land in Verant

wortung für den Bereich Wirtschaft mit dem zuständigen 
Minister 

{Bauckhage, F.D.P.: Das istgut so!) 

und auf Bundesebene schon seit fast 30 Jahren und ist in die
sem Bereich auCh fQr die Wirtschaft verantwortlich. Da kann 
man natürlich nicht hingehen und alles allgemein Bekannte 

und das, was Probleme bereitet, in einer Antwort so darstel
len, wie es ist. 

{Zuruf des Abg. Dr. GOiter, CDU) 

Da brauchen wir uns natarlich nicht mehr zu fragen, wer für 

die heutige Situation in diesem Land und auch im Bund im 

wesentlichen die Verantwortung mittragt. Es ist die F.D.P., 

die dieses Ressort seit ewigen Zeiten innehat. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Dr. Gölter, CDU: BrOderie nach Bonn!} 

Anstatt nun von der Landesregierung ausgehend die Analyse 
zu Ende zu bringen, bleibt es bei der Aufzahlung der negati

ven Schlagworte durch die Landesregierung, das heißt zu ho

he Arbeitskosten, zu hohe Unternehmenssteuern, BOro
kratie- und Reformunfahigkeit: usw. 

{ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

• 

• 
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• 

- Herr Bauckhage, wir fragen uns natürlich beispielsweise in 

diesem Zusammenhang: Weshalb mOssen denn Oberdie Ren
tenversicherung versicherungsfremde Leistungen in Höhe 
von 30 Milliarden DM aus Beitragsmitteln, die direkt als hö

here Lohnnebenkosten und Versicherungsbeitrage durch
schlagen, aufgebracht werden? ln diesem Fall ist es die unso
lide Haushaltspolitik der Bundesregierung, die ein ernsthaf

tes Standortproblem für die Schaffung von neuen Arbeits
platzen darstellt. Die ist bekanntlich sehr stark von der F.D.P. 
dominiert, deren oberstes Anliegen es ist, den Solidaritätszu
schlag zu senken, statt bei diesem Problem wirklich etwas zu 
unternehmen, um die Arbeitskosten senken zu können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Bauckhage, meine Damen und Herren in diesem Saal, 

ich sage ganz deutlich: Wenn es nicht bald Mehrheiten für 
eine ökologisch-soziale Steuerreform auf Bundesebene gibt, 
wird sich dieses Defizit und dieses Ungleichgewicht noch wei
ter verstarken. - Eines ist klar: Der Faktqr Arbeit muß ganz 
stark entlastet werden und kann nur durch den Faktor Ener
gie und Ressourcen starker belastet und gegenfinanziert 
werden. Das ist eine Binsenweisheit, die Innovationskräfte 
und Mittel freisetzt, um in diesem Bereich neue Arbeitsplätze 

zu schaffen und um kleine und mittlere Unternehmen von zu 

hohen Lohnkosten zu entlasten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir sind davon aberzeugt, daß sich durch eine ökologische 
Steuerreform Arbeitskosten senken lassen, neue Arbeitsplät
ze geschaffen werden können und gleichzeitig die Umwelt in 
einem erheblichen Umfang entlastet werden kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• Die Wettbewerbsfähigkeitgerade fOr kleine und mittlere Un
ternehmen im Bereich innovativer und umweltfreundlicher 
Investitions- und KonsumgQter warde dadurch verbessert. 
Das hat exemplarisch und ausdrücklich etwas mit Rheinland
Pfalz zu tun. Deshalbsind wir der Auffassung, daß auch im In
teresse des Landes Rheinland-Pfalzdiese ökologische Steuer
reform auf der Bundesebene kommen muß. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr BrOderie, Sie haben zwar in Ihrer Antwort ausgeführt, 
die rheinland-pfalzische Wirtschaft sei exportorientiert ge
prägt. So die Feststellung in Ihrer Antwort. Dieses Bild ist al
lerdings schief- das wissen Sie auch-, auch wenn Sie es bei je

der Gelegenheit wiederholen. Es werden die Exportquoten 
der Bundeslancier von Ihnen verglichen,- wobei Rheinland
Pfalzsicherlich einen vorderen Platz mit 36,7% im Jahr 1994 
einnimmt. 

(Staatsminister BrOderie: Es gibt 
schon neuere Daten!) 

- Das sind die Angaben, die für die Antwort verwandt wur
den. 

Das heißt aber auch- das ist die Kehrseite der Medaille-, wir 
haben eine Inlandsquote von 63,3 %. Die Exportquote des 
Landes· das wissen Sie ganz genau- wird in Rheinland-Pfa"lz 
von acht großen Betrieben zu 80 % bestimmt, und über 
39 600 Betriebe bestimmen die lnlandsquote, die es zu stär

ken gilt. Da ist das Innovationspotential vorhanden. Es nutzt 
nichts, zu hoffen, daß die Großbetriebe ihre Exportquote 
steigern. Damit werden sie keine neuen Arbeitsplätze schaf
fen. Sie wissen auch, daß das nicht möglich ist. Die Großbe
triebe haben in Rheinland-P1alz in den letzten 10 Jahren 
ca. 53 000 Arbeitsplätze abgebaut, während die kleinen und 

mittleren Unternehmen sogar 67 000 neue Arbeitsplätze ge
schaffen haben. Das ist die Realität. ln diesem Fall muß die 

Landesregierung endlich auch ihre Redekunst gegenüberden 
großen Unternehmen ändern. Sie sind als Partner zur Schaf
fung von neuen Arbeitsplätzen nicht mehr diejenigen, die sie 
vielleicht noch vor 10 oder 15 Jahren waren. 

Eine solche notwendige Differenzierung wird von Ihnen nicht 
vorgenommen. Wir warden uns freuen, wenn Sie in Zukunft 

in Ihren Antworten viel stärker auf die Partner zur Schaffung 
neuer Arbeitsplätze eingingen, 

(Pörksen, SPD: Dazu gehören Sie 
aber schon gar nicht!) 

statt immer wieder das Heil in der höheren Exportquote für 
das land Rheinland-P1alz zu sue:hen. 

(Schwarz, SPD: Das ist doc.h 
dummes Zeug!) 

~Herr Schwarz, das ist ke~n dummes Zeug. Sie wissen genau, 
daß das stimmt. 

Lesen wir die Antworten zu den Fragen t bis 7 und schauen 
wir uns die dazugehörigen Tabellen an. Dann müssen wir 
noch den Jahresbericht 1996 der Landeszentralbank dane
benlegen, um eine realistische Einschätzung der Lage des 
Landes im Vergleich mitden anderen Bundesländern vorneh
men zu könne.n; denn diesen Vergleich mitden anderen Bun
desländern unter Zusammenschau dieser verschiedenen Fak
toren leisten Sie in Ihrer Antwort nicht, Herr BrOderie. Das be~ 
dauern wir. Wir verstehen natürlich aus Ihrer Sicht, daß Sie 

diesen Vergleich scheuen. Das ist zwar eine gewisse Begrün
dung, aber es ist für eine Gesamtschau für das Land Rhein
Jand-Pfalz ein Manko, daß dieser Vergleich in diesem Zusam

menhang nicht angestellt wird. 

(Staatsminister BrOderie: Es werden natürlich 

nur die Fragen beantwortet, 
die gestellt werden!) 
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- Ich komme gleich noch dazu, was an Fragen nicht gesteilt 
wurde. Zunachst einmal mOchte ich aber an der Stelle~--

(Staatsminister BrOderie: Dafar ist der 

Antragsteller zustandig und nicht die 
Regierung! Die Fragen stelltdas 

Parlament und nicht 
die Regierung!) 

-Warten Sie es ab. 

Seit 1994 liegt das Wirtschaftswachstum in Rheinland-Pfalz 

stark hinter dem Durchschnitt der westlichen Bundeslander. 

Beim Bruttoinlandsprodukt- das ist mehrfach an dieser Stelle 

schon diskutiert worden -, dem Gradmesser der Wirtschafts

feistung, ist Rheinland-P1alz im Landervergleich immer weiter 

zurOckgefallen. Beim Bruttoinlandsprodukt je Einwohner lie

gen wir auf dem letzten Platz der Bundeslander. Wir liegen 
20 % hinter dem Durchschnitt Ich will das an dieser Stelle 
einfach nur noch einmal erwähnen. weil sich an dieser Situa
tion nichts geändert hat. 

Auch von uns wird nicht behauptet. der Wirtschaftsminister 
ware phantasielos im Erfinden neuer För'derprogramme. Da 
attestieren wir ihm schon eine gewisse Umtriebigkeit. als ob 
es gelte, mit nochmals neuen Förderprogrammen vtelleicht 
ein weiteres Mal in das Guinnessbuch der Rekorde zu kom
men. 

(Dr. GOiter. CDU: Sehr gut!) 

ln der Beurteilung und in den Ergebnissen der FOrderpro

gramme kann ich dann aber wiederum nur auf die Statistiken 
verweisen. Sie fahren nicht zu dem Ergebnis. das angedacht 
und vorgegeben wurde. Sie sind Luftballons. sie sind plakativ 

und fahren das Land nicht aus einer strukturellen Krise her
aus. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Eine kurze Anmerkung noch zu einem Punkt, der kürzlich 
eine große Rolle gespielt hat, namlich Fragen zum Technolo
gietransfer, zur Firma Aitec. Wir hören nichts mehr davon. Es 
gibt auch keinen Hinweis mehr darauf in der Antwort auf die 

Große Anfrage. Uns worde interessierert wie hier der Stand 
der Dinge ist. Ist dieses hochgelobte Transferinstitut gestor
ben. hat es sich erObrigt oder war das einer der Oblichen fal
schen Ansatze, die Sie forciert haben? 

-Ja. 

(Dr. GOiter, CDU: Istdas die Sache 

mitder Geschattsführung?) 

Es freut mich natOrlich, daß die Landesregierung in bezugauf 
Gewerbeflachen auf unsere Große Anfrage verwiesen hat. 
Wir hoffen natorlich, daß sie die Schlußfolgerungen fOr den 

Gewerbegebietsgrößenwahn, den wir in diesem Zusammen-

hangangemahnt haben, berOcksichtigt und auch in Zukunft 
die Konversionsflachen ~immerhin geht es da um 5 000 Hek
tar~ wirklich auf einer realistischen Grundlage bewertet und 

diese Ausweisungspolitik nicht noch starker forciert. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Kollege Dr. GOiter, zur Stellung der Anfrage sei noch 

eine Kritik erlaubt: Es ist sicherlich Ihr gutes Recht, zu fragen. 

wie Sie fragen, aber die Anfrage hat uns natürlich gezeigt, 
wo Ihre Schwerpunkte liegen und wo nach unserer Auffas~ 

sung Ihre Fragedefizite liegen. weil die sich möglicherweise 
nicht aus ideologischen Gründen bei Ihnen wiederfinden sol
len. Sie haben zum Beispiel den gesamten Bereich Wirtschaft 
und Umwelt ausgeklammert. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Herr Präsident, noch zwei Satze. wenn Sie erlauben. 

Sie haben nicht nach Arbeitszeitmodellen und nach Arbeits
zeitverkOrzung sowie nach Überlegungen zur FOrderpraxis 
gefragt. Beteiligungsmodelle zur S.Chaffung von Unterneh
menskapital spielten keine Rolle, und - das ist ganz enorm 
wichtig - die Betriebsobergaben, die in den nachsten fünf 
Jahren eine ganz besonders große Rolle spielen werden, sind 

von Ihnen nicht abgefragt worden. Das hatte ich erwartet. 
Gut, das kann man an anderer SteHe nachholen. 

(Dr. GOiter. CDU: An dem Punkt 

haben Sie recht!) 

Fazit und damit letrter Satz zum Schluß: Schlußfolgerungen 

aus der Antwort auf die Anfrage sind fOr uns nur bedingt 
möglich. Eine Wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische Ge
samtstrategie dieser Landesregierung konnten wir aus dieser 
Antwort auf die Große Anfrage nicht ableiten. 

Wir hoffen, daß der Herr Minister zu der Gesamtstrategie in 
der Wirtschaftspolitik in diesem Land noch ein paar klarende 
Worte geben kann. 

Vielen Dank. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler; 

Meine Damen und Herren, ich begrOße Gaste, und zwar eine 

Frauengruppe aus Kaiserslautern. Seien Sie herzlich willkom
men, meine Damen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Heinz das Wort. 

• 

• 



• 

• 
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Abg_ Heinz, F.D.P.: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen 
und Herren!. Zu dem Antrag mOchte ich zunachst einmal fol

gendes anmerken: Zahlen und Statistiken sind keineswegs so 
nachtern, Herr Kollege Dr. GOiter, wie es auf den ersten Blick 

erscheint. -Wir alle wissen, daß Zahlen gewichtet und Stati
stiken bewertet werden mOssen. Auf diesen Ergebnissen 
kann mandann weiter aufbauen . 

. Aus einem komplexen Bericht und Zahlenwerk kann man al

lerdings auch einige weniger erfreuliche Punkte herausgrei
fen und dann der Landesregierung vorhalten, was einem 
nicht gefallt und sie gar dafQr verantwortlich machen. Dies ist 
vielleicht die beabsichtigte Vergehensweise der Opposition 

bei der Bewertung der Antwort der Landesregierung auf die 

besagte Große Anfrage. 

Zu Recht wird auf das Problem der Arbeitslosigkeit hingewie~ 

sen. Es darf jedoch nicht verschwiegen werden, meine Damen 
und Herren, daß Rheinland~?falz seit Jahren unverandert auf 
einem relativ guten vierten Platz unter den 16 Bundeslän~ 

dern liegt. Die Rangziffer 4 bei der Arbeitslosenquote ist um 
so erstaunlicher, wenn man darauf hinweisen darf, daß 
Rheinland~pfaJz wie kein anderes Bundesland unter dem 
Truppenabbau zu leiden hatte und noc.h einige Jahre zu Iei~ 
den tiaben wird; denn 61 000 alliierte Soldaten haben das 
land verlassen und 15 400 Stellen hat die Bundeswehr in 
Rheinland~P1alz abgebaut. 25 000 Arbeitsplatze sind hier~ 

durch verlorengegangen. Unter solchen Belastungen hatte 

kein anderes Bundesland zu leiden. 

Wiederum zu Recht wird auf die bedauerliche Zahl von lnsolw 
venzen hingewiesen. Erneut wird gerne die andere Seite der 

Medaille unterschlagen. Sie können doch nicht bestreiten, 
daß es durch die hohe und wachsende Zahl unternehmeri~ 
scher Neugrandungen seit Jahren einen positiven Gründer~ 

saldobei uns in Rheinland~Pfalz gibt. 

(Beifall der F.D.P.

Bauckhage, F.D.P.: So ist das!) 

Mari saldiert in 1995 über 11 000 neue Unternehmen im 
land. 

Dies liegt sicher zum einen daran, daß die RheinlandwPfälzer 

sich etwas zutrauen. Es liegt aber auch daran, daß sie der 
rheinland-pfälzischen Landesregierung vertrauen. Dies kön
nen Sie auch; denn dieser positive Saldo ist natürlich auch auf 

die Anstrengungen der Landesregierung in den Bereichen 
der Existenzgründungsberatung, der Innovationsförderung 
-wie von Ihnen angesprochen- und der Förderung von Gran
dungszentren zurückzufahren. Besonders erfreulich ist es, 
daß fast jedes dritte Unternehmen in Rheinland-Pfalz, das 
neu gegrandet wurde, von einer Frau gegrandet und geführt 

wird. Im übrigen brachte jede Unternehmensgrandung im 
Schnitt vier zusatzliehe neue Arbeitsplatze. 

Ganz deutlich ist auch, daß das Handwerk mit aber 
300 000 Beschaftigten der wichtigste Arbeitgeber und Ausbil
der in unserem Land ist. Gerade hier hat die Landesregierung 
mit mittelstandsfreundlichen Rahmenbedingungen und ge

zielten Investitionshilfen sowie der gezielten Anwendung des 
Mittelstandsförderungsgesetzes deutlich gemacht, wo sie ih

re Schwerpunkte setzt. Dies sage ich im Gegensatz zu den 
Ausführungen des Kollegen der Fraktion BÜNDNIS 90/0IE 
GRÜNEN, die das bewußt ignoriert und nicht wahrhaben will. 

Dennoch sind es Leistungen, die der Erwa:hnung bedürfen. 
Darauf sind wir stolz; denn die neuesten Umfragen der 
lndustriew und Handelskammern haben ergeben, daß in view 
Jen Branchen die Zuversicht wieder wachst und die Konjunk
tur in Rheinland-Pfalz aufdem Weg nach oben tendiert. 

Meine Damen und Herren, der Arbeits- und Ausbildungs
markt wird jedoch nur dann mit der konjunkturellen Entwickw 

Jung Schritt halten, wenn wir alle bereit sind, ideologiefrei 
Problemlösungen zu suchen. Eine ·Ausbildungsplatzabgabe 

zum Beispiel würde den Ausbildungsplatzsuchenden einen 

Bärendienst erweisen und ein falsches Signal an die Unter
nehmen senden. 

Wichtig ist die Schaffung neuer Berufsbilder, die zu neuen 
Kapazitäten bei Ausbildungs- und Arbeitsplatzen führen 
wird. Wir dürfen uns in Rheinland-Pfalz einerseits nicht 
scheuen, unsere Begabten gezielt zu fOrdern und uns auch 
dazu zu bekennen, andererseits dürfen wir nicht dazu nei~ 
gen, praktische Berufsfeldertheoretisch zu überfrachten. 

Deshalb appelliere ich für meine Fraktion an alle Beteiligten, 
sich einer Flexibilisierung des Berufsschulunterrichts nicht zu 
verweigern, sondern nachzudenken und eine entsprechende 
bessere Gestaltung zu ermöglichen. 

Meine Damen und Herren, schließlich gilt es, den Technolo
giestandort Rheinland-P1alz zu stärken und weiter auszubau
en. Man mag die Globalisierung begrüßen oder bedauern, 
eines ist aber sicher: Der Wettbewerb findet mit uns oder oh
ne uns statt.~ Wir, die F.D.P.-Fraktion, wollen, daß Rheinland
P1alz weiterhin das wettbewerbsfähige Land bleibt. 

Daß der Technologiestandort in den vergangeneo Jahren 

deutlich zugelegt hat, sieht man nicht nur daran, daß die 

Mainzer UniversitoU auch an der Marsmission beteiligt ist, 
sondern auch an den zahlreichen anwendungsorientierten 
Forschungsinstituten, den fachbezogenen Transferstellen, 

der Stiftung für Innovation, der Initiative "lnfoCom Rhein
land-Pfalz", die zum Beispiel in Kaiserslautern eine zukunfts

weisende Projektarbeit zur industriellen Produktion nach 
Maß fördert, oder der einzelbetrieblichen Technologieförde~ 
rung des Landes für kleinere und mittlere Unternehmen. 

Meine Damen und Herren, schließlich unterstützt die Landes
reg'lerung die Beschleunigung von Planungs- und Genehmi
gungsverfahren, 

(Beifall der F.D.P. und der SPD) 
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was vielfach kritisiert wurde, zum Beispiel durch die konse
quente DurchfOhrung von Sternverfahren, um Rheinland

Pfalz im Standortwettbewerb zu starken. 

(Beifall derf.D.P. und derSPD) 

Da wir bekanntlich in Rheinland-P1alz nicht auf einer Insel lie

gen, gilt es, die Rahmenbedingungen am gesamten Standort 

Deutschland nachhaltig zu verbessern, damit jetzt noch 
brachliegendes wirtschaftliches Potential und Leistungswillen 
freigesetzt werden können. Daran können alle ihren Beitrag 
leisten. Dazu sind Sie aufgefordert. Wir wOrden uns freuen, 
wenn Sie dabei behilflich sind. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Staatsminister BrOderie das Wort. 

Brüderle, Minister 

fQrWirtsc.haft.. Verkehr, Landwirtschaftund Weinbau: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Gleich zwei, drei 
Vorbemerkungen. Herr Kollege Rieth, Ökonomie ist nun ein
mal nicht Ihre Starke. Wenn Sie dann bei der Exportquote im
mer Ihr Lieblingsbeispiel ansprechen~--

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

-Frau Grotzmacher, hören Sie einmal zu. Sie können anschlie
ßend immer noch dazwischenrufen. Ich freue mich immer auf 

Ihre Zwischenrufe. 

(Frau Gr!ltzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie sagen immer das g Ieiche am Anfang!) 

- Es ist leider so. Es ist traurig. Ich habe immer die Hoffnung, 
es wird sich etwas andern. Bei lhnen.habe ich sie aufgegeben, 
aber bei Herrn Rieth habe ich sie noch. 

Herr Kollege Rieth, wenn Sie dann bei der Exportquote auf 
Ihr Paradebeispiel BASF verweisen, dann können wir zu
nächst einmal stolz darauf sein, daß die BASF in diesem Lande 
ist, 

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

weil sie fardas Land unendlich viel bedeutet. Dann sollten Sie 

einmal in Ihrer Schlichtökonomie zur Kenntnis nehmen, daß 
auf einen Arbeitsplatz bei der BASF drei weitere im Land 
kommen, namlich Zulieferer, Kooperationspartner---

(Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Natarlich zahlen die Zulieferer auch Steuern. Die Arbeits
platze hangen natarlich davon ab, daß die BASF auch auf den 
WeltmArkten erfolgreich ist; denn sonst können die drei wei
teren, die dadurch beschaftigt werden, keine Beschaftigung 

haben. 

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

Leider istdas in der Ökonomie nicht so einfach wie zwei und 
zwei, sondern man muß ein bißchen differenzierter denken. 

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

Herr Kollege GOiter, vielleicht zu Ihren Anmerkungen einige 
Aussagen. Die B 427 ist vermutlich vergessen worden. Natür
lich ist sie wichtig. Ich darf einmal sagen, bei Anfragen in dem 
Umfang - vvir haben in einem Jahr eine ganze Reihe dieser 
Großen Anfragen, die allein kleingedruckt 30, 40 Seiten aus
machen - ist ein riesiger Arbeitsaufwand auch far die Mitar
beiter, die dies im Ministerium zusammentragen massen, er
forderlich. Dann kann vielleicht einmal ein kleiner Aspekt 
vergessen werden. Ich bitte um Nachsicht. Das ist nicht völlig 
vermeidbar. Die B 427 ist auch fn den Prioritäten des Bundes
verkehrswegeplans entsprechend ausgewiesen. 

Herr Kollege Gölter, wir wissen auch, daß bei dem Lan

desdaten- und Kommunikationsnetz die Kapazitat erweitert 
werden muß. Genauso ist auch die Planung, d;;~ß die Lei
stungsfahigkeit erweitert wird. Aber das Unterscheidet uns 
vom bayerischen Konzept: Kein anderes Bundesland hat ein 

solches multimediafahiges flachendeckendes System, wie wir 
~anzubieten haben. - Die richtige Strategie ist es, es fOr un
sere Wirtschaft zu öffnen, um damit unserer Wirtschaft einen 
Vorsprung zu geben. 

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

Wir werden noch in vielen Schritten die Leistungsfahigkeit er
heblich steigern massen. Wir sind auch bei all diesen Entwick

lungen am Anfang einer Revolution. Was Sie von dem in Mo
naco virtuell inszenierten Weltkaufhaus angeführt haben, 
das wird die Welt von morgen sein. Wir werden uns noch in 
vielen Bereichen wundern, wie schnell uns dies erreicht. Des
halb ist eine der Strategien mit lnfoCom das Penetrieren die
serneuen Techniken und das Denken mit ihrlen zu beschleu
nigen. Das wird ein Sc.hiOssel sein. Derjenige, der dies mög
lichstschnell macht, istdann vorn. 

Ich darf zur Investitions- und Strukturbank nur sagen: Sie hat 

sich bewAhrt. Sie hat zu einer erheblichen Beschleunigung 
gefahrt. - Dieser Streit in den Medien zwischen Sparkassen

und Giroverband und Investitions- und Strukturbank war die 
Antwort auf einen Abteilungsleiter der Investitions- und 
Strukturbank. der die Sparkassen Offentlieh massiv kritisiert 
hat. sie wOrden zu langsam bearbeiten. Daraufhin hat der 
Sparkassen- und Giroverband in einem Gutachten, das ich 

• 
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nicht kenne, festgestellt daß die Investitions~ und Struktur

bank langsam bearbeiten würde. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth. CDU) 

-Das ist ein exzellenter Mann, der ohne Frage die größte und 

erfolgreichste Sparkasse weit und breit geführt hat. ich halte 
es für gut, einen solch erfahrenen Praktiker für ein solches In
stitut zu gewinnen. Wir wollen uns gerade mit Externen be
reichern. 

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

Wenn alle Sparkassen so erfolgreich waren wie die von dem 
angesprochenen Herrn geführte, dann wäre das eine tolle 
Landschaft. 

Herr Kollege Gölter, Sie haben einen wichtigen Aspekt ange

sprochen, den der Ausgleichsbank, bei der in großem Um

fang die Mittel nicht abgerufen werden. Ich glaube, daß das 
weniger an der Bürokratie liegt. Sicherlich sind wir noch lan
ge nicht am Ende der Fahnenstange. Wir müssen in allen Be

reichen umdenken, Kommunen, Land, Bund. Das hat auch 
mit Internet, mit Informations- und Kommunikationstechni

ken zu tun, die andere Wege ermöglichen. Das wird in allen 

Verwaltungsbereichen so sein. 

Ich glaube, daß das Stichwort der Mentalität, daß die Bereit· 

schaft, in andere Sektoren hineinzugehen, in neue Produkt
felder, auf Risiken starker einzugehen, auch ein notwendiges 
Umdenken im Bankensystem in der Art, wie wir bisher Finan
zierungen vorgenommen haben, eine Rolle spielt. Da domi
niert quasi das Absichern mit Backsteinen, Ober Hypotheken 
und nicht etwa die angelsächsische Tradition, auf Personen
konzepte abzustellen. Ich glaube zutiefst, daß das falsch ist. 
Ich will das jetzt nicht zu breit ausführen. Wir haben uns 
schon Otter daraber ausgetauscht. Es ist eine Mentalitätsfra
ge. Es ist auch eine BOrokratiefrage, nach meinem Eindruck 
vornehmlich eine Mentalitätsfrage wie in anderen Sektoren 
auch. 

Bei der Existenzgrandung haben wir in der Tat mit der Offen
sive einen zusatzliehen Ansatz gewahlt. Den wollen wir durch 
entsprechende Haushaltsmittel möglich machen. 

Ein Wort zu dem von Ihnen angesprochenen Unterschied zwi
schen Zweibrücken und Hahn, wobei ich mich an leiden
schaftliche Plädoyers momentan nicht erinnern kann. Aber es 
gibt eine gemeinsame Haltung dieser Landesregierung dazu, 
die Ausdruck in einer raumordnerischen Entscheidung gefun
den hat. Der Unterschied ist nur, dort war das das Ende eines 

Entscheidungsprozesses. Hier gibt es noch nicht einmal e~nen 
Antrag. Es ist nicht klar, welche Größenordnung überhaupt 
zur Debatte steht und ob der Antrag am Schluß Oberhaupt 
gestellt wird. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD · 

Zurufe von der SPD) 

Sie haben zu Recht davon gesprochen, daß die Landesregie
rung vorausschauend ist. Aber Prophetie haben wir nicht. 

Wie sollen Herr Kollege Zuber, der far die Raumordnung zu
ständig ist, und ich, der in dem Verfahren eine Stellung nah~ 

me aus der Sichtdes Wirtschaftsministers abzugeben hat, uns 
heute zu etwas außern, was noch gar nicht vorliegt? 

(Zuruf von der SPD: So ist das!) 

Im Gegenteil, wir würden pflichtwidrig handeln. Ich verstehe 
es, Herr Kollege Gölter, wenn eine Zeitung reißerisch aufge
macht das hochzieht, was immer die Motive sein mögen. Da 
muß man das als Politiker akzeptieren. Das ist so. Aber Sie 
können von uns nicht verlangen, uns pflichtwidrig zu verhal
ten, indem wir öffentlich etwas bewerten, was wir nicht ken
nen und was nicht zur Entscheidung steht. 

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

Wir haben zu respektieren, daß ein etwaiger Antragsteller, 

wer immer es sei, einen Rechtsanspruch darauf hat, daß Ver
waltung und Administration vorurteilsfrei eine Abwägung, 

wie es so schön im Bundesbaugesetz heißt. unter den Vor

und Nachteilen vorzunehmen haben. Wenn er sich oder ich 
mich vorher zu etwas außere, was noch nicht vorliegt, von 

dem wir letztendlich gar nicht wissen, ob es kommt. das wir 
auch gar nicht bewerten können, warden wir schon eine Ver

letzung einer quasi gerechten Abwagung eines Antrags vor
nehmen. Das kann doch kein Verfahren in einem Rechtsstaat 
sein. Das kann doch nichtder richtige Weg sein. 

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

Das ist der Unterschied, daß wir dort einen Antrag hatten, 
Ober den wir zu entscheiden hatten, was mir nicht mit großer 
Leidenschaft und Jubel, genausowenig wie dem Kollegen 
Zuber, leicht fiel. Das war eine sehr schwierige Abwagung, 
die vorzunehmen war, zumal dies ein Sektor ist, bei dem wir 
wenig_ Erfahrung haben, der in anderen Landern, in Frank
reich, in den Vereinigten Staaten, schon viele Jahre stattfin
det. Aberdies jetztvorab zu tun, warein derTat nicht in Ord
nung und nicht richtig. Ich verstehe, daß das animiert und 

daß man versucht, politisch alle möglichen Diskussionen---

(Zurufe von der CDU) 

-Herr Dr. Beth, ich lasse die Zusatzfrage zu. wenn ich den Ge
danken abgeschlossen habe. 

Meine Damen und Herren, ich sage noch einen Satz dazu: 
Wir müssen uns gemeinsam- ich bin auch Abgeordneter die

ses Hauses - überlegen, wo wir Schwerpunkte setzen, wann 
wir so wichtige Themen wie diese Auseinandersetzung Ober 
den Standort behandeln, zu einem Zeitpunkt, in dem kein 
Journalist und kein Mensch mehr anwesend ist, der nach 
draußen berichtet, und ob wir uns gegenseitig nicht die Zeit 

einräumen mOssen, wenigstens einen Gedanken auszufor

mulieren, bevor man das gleich zum Anlaß nimmt, daraus ein 
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Spektakulum machen zu wollen. h:h glaube, daß dies nicht 
dem Ansehen eines Parlaments dient. 

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

Ich wOrde mich auch freuen, wenn wir uns gemeinsam an die
ser oder jener sachlage und Aktivita:t hinterfragen, ob das 
der richtige Standort ist. Ich will einmal bewußt eine nicht ak
tuelle Fragestellung ansprechen, nämlich die Frage, die da
mals die Kollegin Fritsche Ober die pflasterstelle beim Ausbau 

einer Bushaltestelle in Bad Ems zum Gegenstand und Erörte

rung in diesem Parlament gemacht hat. Dies ist sicherlich ein 
Punkt, bei dem wir alle selbstkritisch Oberlegen müssen. Ich 

werde morgen zu einer anderen Anfrage dazu eine Anmer

kung machen, ob das dem Ansehen eines Parlaments drau
ßen in der Bevölkerung und in einer Zeit, in der ohnehin die 
Akzeptanz von Politik und aller Parteien im Land sich außer

ordentlich schwertut, zutraglieh ist. 

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

Ich erinnere daran, daß bei Umfragen querbeet zwischen 
45 %, 50% und mehr der Bevölkerung allen Parteien insge
samt nicht mehrdie Lösung ihrer Probleme zutrauen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Prasident, ich bin nun bereit, die drei Fragen zu beant
worten. Danach werde ich zu dem eigentlich gestellten The
ma kommen. 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege Rieth, bitte schön. 

Abg. Ri<rth, BÜNDNIS 9.0/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, sind Sie bereit, zu bestätigen, daß der Chef der 
Holding GmbH auf dem Hahn, Herr Wagner, mit uns gespro

chen und bestätigt hat, daß die Holding, an der das Land mn
einem erkennbaren AnteU beteiligt ist, mit Hochdruck.daran 
arbeitet das Factory-Outlet-Center auf dem Hahn umzuset

zen? Dies wurde in einer langen Diskussion von Herrn Wag
ner uns gegenüber ausdrücklich bestatigt. Er sagte, daß er 
ausdrücklich aufgefordert sei, auch von dem potentiellen In
vestor Wayss & Freytag oder wer jetzt in Holland die Verant
wortung tragt, diesen Vorgang voranzutreiben. Sind Sie mit 

dieser Antragstellung als Beteiligter des Landes involviert? 

Vizepräsident Schufer: 

Eine Zwischenfrage des Herrn Kollegen Dr. Beth. 

Abg. Dr. Beth, .COU: 

Ich habe Ihren Äußerungen entnommen, daß Sie der Mei
nung sind, daß sich die Landesregierung bei allen raumrele
vanten Projekten politisch nicht außern sollte, bevor diese 
raumordnerischen Verfahren zum Abschluß gekommen sinq. 

(Bauc.khage, F.D.P.: Eingeleitet!) 

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

Überhaupt eingeleitet sind. Es gibt noch kein Verfahren. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

-Also eingeleitet sind. Herr Minister, sind Sie in der Tat mit 
mir der Meinu.ng, daß es politisch Oberhaupt durchzuhalten 
ist. daß sich Mitglieder einer Landesregierung vorher poli
tisch nicht zu solchen Pojekten, wenn sie schon in der Diskus
sion sind, a:ußern sollten? 

Können Sie sich noch daran erinnern, daß auch im Rahmen 
des Straßenbaus Sie schon sehr vehement für bestimmte Pro
jekte eingetreten sind, bevor die raumordne~ischen Verfah
ren eingeleitet worden sind? 

Ich habe den Verdacht, daß Sie diese Argumentation, die Sie 
vorher geaußert haben, nur gebraucht haben, um sich einer 
konkreten Äußerung zum Hahn entziehen zu können. Teilen 
Sie diese Auffassung? 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft., Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Ucht wollte noch eine Zwischenfrage stellen. Dann be
antworte ich die gestellten Zwischenfragen. 

Vizepräsident SChuler: 

Herr Ucht, bitte schön. 

Abg. Licht. CDU: 

Herr Minister, aufgrund Ihrer eben gehaltenen Rede möchte 

ich Sie fragen, wie die Landesregierung ein Gutachten zu 
einem Raumordnungsverfahren in Auftrag geben kann, das 
Sie anscheinend Oberhaupt noch nicht kennen oder vielleicht 
nicht e~arten. Das Gutachten hat exakt diesen Namen. 

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

Ich beantworte noch eine Zwischenfrage des Herrn Kollegen 
Bracht. Dann schließe ich dieses Thema ab. 

• 

• 
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Vizeprlsident Schuler: 

Herr Kollege Bracht, bitte schön. 

Abg. Bra<ht. CDU: 

Herr Minister, können Sie bestatigen, daß das besagte Gut
achten, das der Herr Kollege Licht gerade angesprochen hat, 
nicht weniger als 51 832,00 DM gekostet hat'? 

(POrksen, SDP: Und 24 Pfennige!) 

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

Zunachst zur Frage des Herrn Kollegen Rieth: Ich kann nichts 

Ober Gespräche sagen, di~ Sie mit Herrn Wagner gefOhrt ha
ben. Da massen Sie ihn fragen. Ich habe daran nicht teilge
non:'men.lch weiß nicht, was Herr Wagner Ihnen gesagt hat. 
Das kann ich weder bestatigen noch dementieren. Ich habe 
daran nicht teilgenommen und habe auch keinen Mechanis

ffius, aber Gesprache, die Sie mit anderen fahren, Auskunft 

zu geben. 

Selbstverstandlieh ist das Land an der Antragstellung nicht 
beteiligt. Sie wissen, daß wir dort nur eine Minderheitsposi~ 
tion von 25,1 % haben. 

Herr Dr. Beth, Sie waren viele Jahre Landrat. Sie wissen ge

nau, daß es schon ein möglicher Anfechtungsgrund eines Be~ 
bauungsplans sein kann, wenn Sie eine Bewertung oder eine 
abschließende Bewertung vornehmen, bevor der Bebauungs~ 
plan anläuft und bevor EinsprOehe und Stellungnahmen ab
gegeben worden sind, die Sie gerecht gegeneinander abzu~ 

wägen haben. 
'(Beifall bei F.D.P. und SPD) 

Sie waren lang genug in der Komm-unalverwaltung. 

Daß Sie einen Verdacht haben, dies oder jenes sei so, ist Ihr 
gute~ Recht. Trotz aller Wertschätzung Ihrer Per~on müssen 
Sie Ihre Rolle als Oppossitionsabgeordneter wahrnehmen. 
Das ist klar. 

Wir haben in der Tat, weil es besser schien, als eine potentiel
le Partei dies zu tun, eine Stellungnahme erarbeiten lassen. 

Was diese genau Qekostet hat oder ob 3 % Skonto gewährt 
wurden, das weiß ich nicht, Herr Bracht. Ich glaube, das ist 
auch nicht das Entscheidende bei der Bewertung der Frage

stellung, ob es 51 800,00 DM, 49 700,00 DM oder 
52 346,00 DM gekostet hat. Entscheidend ist, ob man Hinwei~ 
se zu einer neuartigen generellen Fragestellung bekommen 
hat. 

Ich habe das auch bewußt veröffentlichen lassen und nkht ir

gendwie ein Schubladenprojekt daraus gemacht. Ich habe es 
den Einzelhandelsverbänden, den beteiligten kommunalen 

Gebietskörperschaften zugeleitet. Ich habe mich auch zu dem 

Gutachten geäußert. daß es in derTat keine klare Bewertung 
vornimmt, daß e~ positive wie negative Aspekte hat und Teil~ 
bereiche, etwa im Textilsektor, sehr kritisch bewertet. Wenn 
es zu einem ~olchen Antrag und zur Eröffnung eines Raum~ 
Ordnungsverfahrens kommen sollte, dann ist es mein Ein~ 

druck, daß das, was dort erarbeitet worden ist, allein zu einer 
Bewertung solch komplizierter Zusammenhänge nichtausrei~ 

chen wird. 

Soviel zu diesem Thema. 

Meine Damen und Herren, nun zur Aussprache über die Gro~ 
ße Anfrage der CDU~Fraktion, die Gegenstand der Debatte 
ist. Wenn man das Thema, über das in vielen Bereichen disku
tiert wird, aufmerksam verfolgt, dann sticht ein Stichwort ins 
Auge. Alle reden vom sogenannten Benchmarking. Dieser 
aus der Betriebswirtschaftslehre stammende Begriff far den 
Leistungsvergleich ist inzwischen weltweit in Mode gekom
men. Er gilt als essentielle Richtschnur für die Wettbewerbs

fähigkeit sowohl von einzelnen Betrieben als auch von gan

zen Branchen. 

Von der Europäischen Kommission w'ird er selbst als Maßstab 

zur Beurteilung der Arbeitsmärkte innerhalb der Gemein
schaft herangezogen. Dieses innovative Analyseinstrument 
soll Aufschluß darüber geben, welcher Mitgliedstaat bei der 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, der Schaffung von neuen 
Arbeitsplätzen am erfolgreichsten ist. 

nwer nicht täglich besser wird, ist bald nicht mehr gut ge
nug." Meine Damen und Herren, dieser Ausspruch ist. in 
einem immer stärker fortschreitenden Prozeß der Globalisie~ 
rung aktueller denn je. ln vielen Unternehmen ist eine Orien~ 
tierung an den markanten Werten, am Erfolg des Klassenbe~ 

sten ~ nic~ts anderes bedeutet das Modewort Benchmarking ~ 
längst gängige Praxis. Jeder Anbieter, der auf nationalen und 
internationalen Markten auf Dauer bestehen will, weiß sehr 
genau, welcher Konkurrent in seiner Branche die niedrigsten 
Kosten hat und wer_die höchste Qualität liefert. 

Diese herausragenden, an der Liga-Spitze stehenden Unter
nehmen bestim":len als Branchenprimu~ auch die Anforde~ 
rungen im zukonftigen Wettbewerb, indem sie heute schon 

die Fixpunkte setzen, was morgen Standard sein wird. Auf 
die Politik übertragen bedeutet das, daß wir auch hier über 
den Tellerrand hinausblicken müssen. 

Zielsollte es sein, möglichst schnell und möglichst viel von an
deren, die Vorbild sein können, zu lernen. Ungeschminkte 
Vergleiche auch über nationale Grenzen hinweg sind unaus~ 
weichlich geworden, dies gerade was die Beschaftigungssi~ 
tuation betrifft. Vergleiche mit auf diesem Gebiet so erfolg
reichen Ländern, wie den Vereinigten Staaten, England, 
Schweden oder den Niederlanden, sind hier sehr wohl heran~ 
zuziehen. Gerade diese Länder sind Beispiele dafür, wie heil
sam umfassende und grundlegende Strukturreformen wir
ken können. 



2826 Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode- 34. Sitzung, 16. Juli 1997 

Manche Politiker geraten angesichts der bemerkenswerten 

Mischung aus hoher Beschäftigung und niedriger Inflation, 

etwa in der amerikanischen Wirtschaft, fast ins Schwarmen. 

Meine Damen und Herren, Ihnen ist bekannt, daß die 

rheinland~pfalzische _Wirtschaft unter den deutschen Fla

chenlandern seit vielen Jahren Spitzenreiter im Exportge
schaft ist. Die Ausland er geben ihr Geld freiwillig fOr unsere 

Produkte her. So schlecht kann das alles also nicht sein. 

ln den ersten vier Monaten dieses Jahres belief sich unsere Ex
portquote auf 42,3 %. Dieser hohe Wert bedeutet aber auch, 
daß sich Veranderungen auf den Weltmarkten hierzulande in 

Rheinland-pfalz fraher und intensiver bemerkbar machen als 

in anderen Bundeslandern. Andererseits bedeutet das, daß 
wir mehr als andere von dem derzeit florierenden Welthan
del profitieren. 

Der Export ist nach wie vor die HauptstOtze der Konjunktur, 
wie die Entwicklung des realen Bruttoinlandsprodukts in 
ganz Deutschland im ersten Quartal1997 wiederum eindeu
tig bewiesen hat. 

An einem weiterhin auf regen Touren laufenden Exportmo

tor kann aber die Oberdurchschnittlich exportorientierte 
rheinland-pfalzische Wirtschaft in besonderem Maß partizi
pieren. Dies ist wichtig vor dem Hintergrund, daß die zukanf

tige Sicherung und die Schaffung von neuen Arbeitsplatzen 
das Problemthema Nummer 1 in Deutschland darstellt. 

Rheinland-P1alz hat dank seiner mitteistindisch gepragten 
Wirtschaftsstrukur auf langere Sicht eine deutlich gOnstigere 
Beschaftigungsentwicklung vorzuweisen. Persaldo istdie Ge
samtbeschattigung von 1987 bis 19_95 um mehr als 6 % ge

stiegen. Trotz der gewaltigen Strukturlast die Rheinland
Pfalz als das von der Konversion am hartesten betroffene 
westliche Bundesland zu tragen hatte, standen den damit 

verbundenen Arbeitsplatzverlusten im genannten Zeitraum 
mehr als doppelt so hohe Zugewinne an neuen Arbeitsplat
zen gegenOber. 

Auch in kurzfristiger Betrachtung sind die Beschaftigungs
rockgange in Rheinland-P1alz erheblich moderater ausgefal
len als im früheren Bundesgebiet insgesamt. Bei einer jahres
durchschnittlichen Arbeitslosenquote nimmt Rheinland-Ptatz 
durchgangig Platz 4, manchmal Platz 3 aller Bundeslander 
ein. 

Im Monat Juni dieses Jahres ist die Arbeitslosenquote im Lan

de wiederum leicht gesunken und hat mit 9,7 % im Gegen

satz zum Durchschnimwert für das frahere Bundesgebie't 
der noch bei 10,6% liegt. die psychologisch wichtige Grenze 

zum einstelligen Bereich wieder unterschritten. Ich meine, 

auch wenn der saisonale Aspekt eine große Rolle spielt.. lauft 
die Entwicklung am Arbeitsmarkt im Lande in keiner Weise 

so schlecht, wie es gelegentlich von der Opposition behaup
tet wird. Dies gilt auchangesichtseiner sich immer klarer ab-

zeichn~nden, wenn auch noch leichten Konjunkturbelebung 

im Land. 

Deutlich gestiegene Auftragseingange in den ersten vier Mo
naten sowohl bei den Inlandsbestellungen -der Zuwachs ge
Qenaber dem gleichen Vorjahreszeitraum betragt plus 
5,7 % - als auch der Auslandsorder mit einer Zunahme von 

plus 10,7 % spreche'! durchaus eine nachvollziehbare deut
liche Sprache. Auch die mit einem Plus von 2,2 % erkennbar 

nach oben gerichteten Umsatze im verarbeitenden Gewerbe 
im ersten Quartal dieses Jahres lassen aufeine konjunkturelle 
Erholung schließen. 

Ich möchte nunmehr auf das eingehen, was heute und in Zu
kunft noch getan werden muß, um die Attraktivitat des 
Standorts Rheinland-P1alz zu erhalten und möglichst zu stei
gern. Welche Rahmenbedingungen massen verändert, wel
che neuen landespolitischen Schwerpunkte müssen gesetzt 
werden? ln welchen Schlüsselbereichen ist Zukunft zu gewin

nen? Die Landesregierung hat angesichts der für das ~.Bnd 
prognostizierten Steuerausfalle einen Nachtragshaushalt be
schlossen. Weil damit insgesamt Einsparungen in Höhe von 
488 Millionen DM verbunden sind, waren Umschichtungen 
bzw. tinanzieHe KOrzungen auch in der Wirtschaftsförderung 

und Technologieförderung nicht zu vermeiden. Es ist uns. 
dennoch gelungen, daß gerade in diesen zukunftsträchtigen 

Feldern notwendige Projekte nicht aufgegeben, sondern le
diglich zeitlichverschoben werden massen. 

(Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Dies istgut so. 

Zur Nutzung von Beschaftigungspotentialen ist eine Verstär
kung der Anreize far technologische und wirtschaftliche In

novationen lebensnotwendig. Ich sehe neben dem Dienstlei

stungssektor insgesamt die Mikroelektronik: die Biotechnolo
gie, neue Medien, die Anwendung neuartiger Werkstoffe, 
fortschrittliche Umwelttechnologien und nicht zuletzt den 
Verkehr als diejenigen Bereiche an, in denen zum Teil noc.h 
Nachholbedarf besteht und unbedingt weiter deutlich inve

stiert werden muß. Es sind alles Bereiche, in denen das Land 
schon heute origirta:re Standortvorteile besitzt. Meine Damen 
und Herren. das sind die Wachstumsfelder mit Zuku~ftspo
tential für neue und konkurrenzfähige Arbeitsplatze, die es 
auszuweiten gilt. 

Grundlegendes Ziel einer beschaftigungsorientierten Wirt
schaftspolitik der Landesregierung muß es deshalb sein, den 
notwendigen strukturellen Wandel gezielt zu forcieren und 

zu beschleunigen. Wirtun dies, indem wir möglichst optimale 

Voraussetzungen und verlaßliehe Rahmenbedingungen vor 
allem far die kleinen und mitteistindischen Betriebe im Lan

de schaffen, zur Starkung der Wettbewerbskraft des Mittel

standes, der mit seinem großen Arbeitsplatzepotential und 
seiner überdurchschnittlich hohen Ausbildungsbereitschaft 
zum eigentlichen Hoffnungstrag er zur Überwindung von Ar
beitslosigkeit geworden ist, damit die mittelstandisc.he Wirt-

• 
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schaft ihre größenbedingten Vorteile durch kleinere Einhei
ten, nämlich die Fähigkeit zu schnelleren und flexibleren 
Reaktionen auf Marktveränderungen, voll zur Geltung brin

gen kann. 

Wir tun dies, indem wir insbesondere die Bereitschaft zur 

Selbstandigkeit fördern, quasi Geburtshilfe für Existenzgn1n

der leisten, indem wir die jungen Betriebe in der Start-, 

Entwicklungs- und Expansionsphase aktiv auf ihrem Weg be
gleiten, indem wir ihnen den Zugang zu Wagniskapital er

leichtern,--

(Zu rufdes Abg. Bauckhage. F.D.P.) 

-Ich vermisse den Beifall von Herrn Rieth. 

(Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

AngekOndigt haben Sie schon viel!) 

-Sie haben noch nie etwas gemacht, außer zu meckern. 

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

~ ~ ihnen gezielt mit auf ihre spezifischen Bedarfnisse zuge~ 
schnitteneo ·Forderprogrammen unter die Arme greifen, 

schnelle Hilfestellungen und ei~gehende Beratungen, in 

einer Hand gebündelt, anbieten. 

Die Investitions~ und Strukturbank hat bis Ende 1996 im Rah~ 

men des Mittelstandsforderungsprogramms rund 2 200 Pro~ 

jektfinanzierungen für mittelstandischeUnternehmen durch~ 

geführt. Hierdurch wurden über 8050 neue Arbeitsplätze ge~ 

schaffen und fast 10 000 Arbeitsplatze gesichert. 

Ferner sorgt die Landesregierung dafor, daß bOrokratische 

Hürden bei Planungs~ und Genehmigungsverfahren abge~ 
baut werden und durch ein flächendeckendes Netz von 
Transferstellen die Wissensübertragung aus den Forschungs~ 

einrichtungenhin zu den Anwendern sichergestellt wird, da
mit die rasche Umsetzung von neuen Erkenntnissen in markt~ 
fähige Produkte gelingen kann. 

Die wichtigsten Schwerpunkte für die kommenden Jahre sind 
daher die Fortsetzung der auf den Weg gebrachten Gründer~ 

offensive, die Entwicklung der Zi.Jkunftstechnologien und die 

Weiterentwicklung des Dienstleistungsstandorts Rheinland~ 
Pfalz. 

(Beifall des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Wir sollten alle unsere Kratte bündeln, um gemeinsam die 

positive Zukunft der Wirtschaft und unserer Gesellschaft in 
Rheinland~Pfalz aktiv anzugehen. 

Meine Damen und Herren, daß dies ein drängendes Problem 

ist und wir uns alle verpflichtet fühlen müssen, zeigen die ak~ 

tuellen Daten. Wenn Sie den Dollarkurs beurteilen, ist das 

eine Aussage auch aber die Einschatzung unseres Landes. 

Wenn Sie sehen, welch großen Bogen zunehmend die auslän~ 

dischen Investoren um Deutschland machen, dann ist das ein 

schrilles Alarmzeichen. 

(Beifall des Abg. Kuhn. F.D.P.) 

Wir haben im Jahr 1996 einenAbfluß von weit über 50 Milli~ 

arden DM an gewerblichen Investitionen ins Ausland gehabt. 

Die ganze Welt hat in Deutschland gerade noch 1 Milliar~ 

de DM investiert. Schon 1995 hatten wir mit 18,5 Milliar
den DM einen Rekordniedrigwert erreicht. Das ist der Punkt, 

wenn über Jahrzehnte zweistellige Milliardenbeträge einsei~ 

tig abfließen. Jn gewissem Umfang müssen Auslandsinvesti

tionen sein. Aber eine so eindeutige Entwicklung kann auf 

Dauer nicht gutgehen. Das ist eine Auswanderung von Kapi~ 

tal, von Beschäftigung, von Talent und Begabung. Das ist ein 

Aderlaß, den sich dieses Land nicht erlauben kann. 

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

Zuruf des Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

~ Sie haben natürlich eine Allmacht des Wirtscha~ministers, 
der alles regeln kann. Das hätten Sie gern. Herr Rieth, ich ver~ 
stehe, daß Sie gerne einmal drankommen möchten und ger~ 

ne etwas werden wollen.lch verstehe das alles. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber Sie sind doch dran! Dann 

machen Sie doch etwas!~ 

Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aber Sie müssen es mit Sacharbeit machen, nicht mit Polemik 
und nicht mit kurzatmigen Show-Effekten. Fangen Sie doch 

einmal an, solide und seriös zu arbeiten. Dann geben Ihnen 

die Wähler in Rheinland~P1alz vielleicht auch bessere Chan~ 

cen. Beim letzten Mal haben die Wähler eine klare Sprache 
gesprochen. Deshalb sitzen Sie dort, wo Sie sitzen. Das ist 
richtig so. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Vielen Dank. 

Genau! Ihren Trost brauchen 
wirdafür nicht!) 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, das war ein Oberraschender 

Schluß. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Wir sind 
damit am Ende der Besprechung der Großen Anfrage der 

Fraktion der CDU. 

Ich darf Sie zur 35. Plenarsitzung, morgen um 9.30 Uhr, einla
den. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 18.38Uhr. 
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Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Josef Rosenbauer und Manfred Kramer (CbU) 

Ausbildung in der Altenpflege in Rheinland-Pfalz 

Am 1. August 1997 tritt du LandesgesetZ libf,r Ausbildungsvergütungen in der 
Altenpflege vom J, Juni 1997 in Kraft. Dmach sind aUe Pfleg«inrichtungen mit 
Versorgungsvertrag in Rheinland-Ph.l:r. (§§ 71 bis 7) SGB XI) zur ühlung einer 
Umlage verpflichtet. Gerniß der Fachschulverordnung Altenpflegevom 1). Mirz 1991 
ist die fachpn.ktischc Ausbildung in Stationiren Einrichtungen in der AltenlUife 
abzuleisten. Somit werden nach dem demnächst in Kraft tretenden Landesgesetz 
über Ausbildungsvergütungen Eineichrungen zur Zahlung einer Umlage ver
pflichtet., ohne daß ihnen bisher durch Änderung der F~hschulverordnung Alten
pflege die Chance gegeben worden ist, ihrerseits als Triger der fachpraktischen 
Ausbildung zu fungieren. 

Wir fragen die U.ndesregierung: 

l. Hilt die U.ndesregierung daran fest, daß ausschließlich stationire Einrichtun
gender Altenhilfe als Trigerder bebpraktischen Ausbildung in der Altenpflege 
fungieren sollen, und wie begründet sie ihre Auffa.ssung? 

2. Hilt die Landesregierung es für politisch richtig, auch von solchen Einrich
tungeneine Umlage gem. S 4 des Landesgesetzes über Awbildungsvergütungen 
in der Altenpflege zu erheben, die, a.uch wenn sie die qualituiven Vonwset
zungcnda.für erfüllen, keine Chance haben, als Trigerder b.chpnktischen Aw
bildung zu fungieren? 

J. Inwiefern will sie diese Problematik bei den für die Durchführung des Landes
gesetzes über Ausbildungsverglltungen vorgesehenen Rechtsverordnungen 
und Verwalwngsvorschriften bzw. bei einer Übenrbeitung der Fachs~:hulver
ordnung Altenpflege berücksichtigen? 

Dr. Josef Rosenbauer 
Manfred Kramet 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 13/18 04 
13. Wahlperiode 02. 07. ]997 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Walter Altherr und Dr. JosefRosenbauer (CDU) 

Instandhaltungskosten von Krankcnhiusern 

Am l. Juli !997 in die drine Stufe der Gesundheitsreform in Kraft getreten. Da
durch wird fiir die sog. .. großen"' lnsundhalrungsmaßnahmen der Kra.nkenhiuser 
ein Sonderbeitrag der Mitglieder der gesetzlkhen Krankenkassen in Höhe von 
20 DM pro JU!r für die Jahre 1997 bis !999 eingeführt. Die Finanzierung der 
Insu.ndhalrungsnu.ßnahrnen über Pflegesitze und die Erhebung des Beitrags von 
20OM von den Versicherten entfil!t, wenn ein Land die Instandhalrungen wie in 
der Vergangenheit bis zum Jahr !99.} im Ra.hmen seiner Investitionsförderung 
weiter finilllziert. Somit entscheidet a.uch Rheinland-P!alz in eigener Venntwor
tung. ob die Versieherun der GKV einen zusitzlichen Beitra.g in Höhe von 20 DM 
pro Jahr zahlen müssen. 

Wir fragen die La.ndesregierung: 

I. Von welchem Beitra.gsvolumen für die o. g. Instandhaltungsmaßna.hmen ist in 
Rbeinland-P!a.lz in den betreffenden Jahren a.uszug~hcn? 

2. In welcher Höhe hat du La.nd Rheinla.nd-P!alz zuletzt (im.Ja.hr vor der Einstel
lung der Förderung) die o. g. lnstandhakungskosten finanziert? 

J. Welche Höhe bat der seitdem a.ufgelaufene Förderstau na~:h Elnstellung der 
FinulZ.i.erung der Instandhaltungskosten mitderweile erreicht? 

4. Werden die Krankenversicherten in Rheinland-P!alz für die Finanzierung der 
Insundbalrungskosten herangezogen werden, oder wird die Lmdesregicrung 
die Instandhaltungskostenfinanzierung wieder a.ufnehmen~ 

Dr. Wa.lter Altherr 
Dr.Josef Rosenbauer 

• 

• 



• 

• 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksache !3t18 OS 
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Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Walter Altherr, Marlies Kohnle-Gros und 
Dr. Josef Rosenbauer (CDU) 

Transplantationsgesetz. 

Nachdem der Deutsche Bundestag einen Gesetzentwurf über die Spende, Ent
nahme und Übertragung von Organen (Transpb.ntationsgesetz) beschlossen hat, 
steht, die Zustimmung des Bundesntes vorausgesetzt, das lnkrahtreten dieses 
Gesetzes unmittelbar bevor. Von der Zustimmung des Bundesr•ttes ist insofern 
i!.USZugehen, :lls die Linder intensiv in du Gesetzgebungsverfahren eingebunden 
waren. 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Welche Aufgaben kommen gemäß dem Gesetzesbeschluß des Deutschen 
Bundestags auf die Landesregierung zu? 

2. Welche Vorbereitungen sind zur Wahrnehmung dieser Aufgaben bisher ge
troffen worden? 

J. Wekhe Maßnahmen werden konkret ergriffen werden? 

4. Inwieweit sieht si~ die U.ndesregierung nach dem Scheitern des Gesetzes
beschlusses für ein Transplantationsgesetz in Rheinland-Pfalz im Jahre 1994 in 
besonderer Verantwortung, gerade den hier in Rheinb.nd-Pf.tlz dadurch ent
standenen Schaden im Interesse der FördelUng von Organspende und Or~;an
transplanution wieder gutzumachen? 

5. Wie gedenkt die U.ndesregierung, ggf. dieser besonderen Verantwortung 
gerecht zu werden? 

Dr. Walter Altherr 
Marlies Kohnle-Gros 
Dr. J osef Rosenbauer 

LANDTAG RHEJNLAND-PFALZ Drucksache w1817 
13. Wahlperiode 03. 07. 1997 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Franz josef Bisehel 

Unrichtige Tatsachenbehauptungen vor dem Verfassungsgericht 

In dem Verfahren VGH 0 11/96 haben Beamte der U.ndesregierung awgengt, den 
Stiftungen des Landes, die im Zuge der Versicherungsverk:lufe gegründet worden 
sind, seien die Stiftungsmittel nicht direkt zugeflossen, sondern seien beim Land 
angelegt worden. Die Stiftungsmittel seien deshalb nicht etatisiert. D-en Stiftungen 
tlöMen lediglich Zinsen zu. 

In der Antwort der Landesregierung auf meine Kleine Anfrage (Druck
sache 13/1775) stellt sich der Vorgang indes anders dar. Danach sind der Stiftung 
Rhcinland-P!alz für Innovation und der Stiftung Rhcinland-Pfalz für Kultur 
j~eils Teilbeträge von 27 Mio. DM aw dem Landeshaushalt zugeflossen. Bezüg
lich des Restkapiu.ls sei vereinbart worden, daß keine Auszahlung des Nomina!
kapitaJs stanfmde, sondern eine Zuführung der mit diesen erwirtschafteten 
Zinsen. 

Ich frage die Landesregierung: 

l. Wann hat die Landesregierung davon Kenntnis erlangt, daß die Darstellung 
ihrer Beamten vor dem V crfanungsgerichuhof unrichtig war? 

2. Wann hat die U.ndesregierung den Sachverhalt gegenüber dem Verfass.ungs· 
gerichtshof richtiggestellt? 

3. Was ist mit den über 42 Mio. DM geschehen. die z.war durch den Verkauf erlöst, 
aber nicht in die Stiftungen abgeführt wurden? 

Franzjosef Bisehel 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksachcu/1822 
13. Wahlperiode 07.07.1997 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Guido Dahm (BüNDNIS 90/DIE GRüNEN) 

Treffen der Regierungschefs von Bund und Undern zur Ausbil
dungskrise 

B~im Treffen der Regierungschefs von Bund und. Ländern 4m ). Juli 1997 %'Ur den 
gemeinsame Maßnahmen :w.r Behebung der aktuellen Ausbildungskrise abge
sprochen. So saU beispielsweise der Umhng der BCTUfsschulzeit erhalun bleiben. 
Gleichwohl soll der Unterricht flexibler orpnisiert werden, damit die Jugend
lichen und jungen Erwachsenen linger im Betrieb sind. Des weiteren 10Ucn künf
tig die Kammern die Prüf- und Einschreibegebühren nicht mehr illcin von den 
awbikl.enden Betrieben verlU1gen, sondern von allen Mitgliedsbetrieben durch 
im: gemeinsame Umlage aufbringen. 

leb frage die Landesregierung: 

1. Wo sieht die ~desregierung weitere Flexibilisierungsmöglichkeiten beim 
Berufsschulunterricht in Rheinhnd-P{alz. die die Anwesenheit der Auszubil
denden in den Ausbildunpbetrieben erhöhen? 

2. Um wie viele Arbeitsstunden oder -tage wü.r(ien diese Flcxibilisierungsmög
lichkeiten geßebenenfalls die Anwesenheit in den Betrieben erhöhen? 

}. Wie viele Arbeiuwochenstunden verbringen Auszubildende im BIIJßewerbe 
im Laufe ihrer Ausbildung in Rheinland-Pfalz durchschninüch in überbetrieb
lichen Ausbildu.ngssünen? 

4. Wie viele Arbeiuwochenstunden verbringen Auszubildende aus den Berufs
gruppen Chemiearbeiter, MechaniKer und Elektriker jeweils im Laufe ihrer 
Ausbildung in Rheinland-Pfalz durchschnittlich in überbetrieblichen Ausbil
dungsstätten? 

!i. Schließt ~.ich die Landnregierung dem Appell des Bundeskanzlers und aller 
Ministerpräsidenten an die Kammern an, die Prüf- und Einschreibegebühren 
nicht mehr allein von den ausbildenden Betrieben, sondern von allen Mitglieds
betrieben einer Bnnche zu verlangen? 

6. Wenn ja, sieht die Landesregierung darin einen ersten Schritt zur weiteren frei
willigen, bnnchenbezogenen, solidarischen Veruilung der Konen der beruf
lichen Ausbildung im duakn System? 

Guido Dahm 

• 

• 
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