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Landtag Rheinland-Pfalz 
13. Wahlperiode 

38. Sitzung 

Donrrerstag, den 18. September 1997 

Mainz, Deutschhaus 

Fragestunde 

a) Einbeziehung der Hördter Rheinauen als gesteuerter Polder 
in das Hochwasserschutzkonzept des Landes 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Bernhard Braun 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 13/2052- (Anlage) 

b) Novellierung des Stromeinspeisegesetzes 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dietmar Rieth 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 13/2053- (Anlage) 

c) Vorschlag der Bundesregierung zur Behebung des 
Ausbildungsplatzmangels 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Guido Dahm 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . 
-Drucksache 13/2054- (Anlage) 

d) Konsequenzen für die Qualität des Unterrichts durch das 
Einstellungsverfahren über 3/4-BAT-Verträge 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Lutz Frisch (CDU) 
- Drucksache 13/2058 - (Anlage) 

e) Folgen der Umstrukturierung des Bundesgrenzschutzes 
für Rheinland-P1alz 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Karl PeterBruch 
und Klaus Hammer(SPD) 
-Drucksache 13/2069 -(Anlage) 
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AKTUELLE STUNDE 

.Umsetzung der Rechtschreibreform in Rheinland-pfalz" 
auf Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/2035-

.Krankenhauszielplan" 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/2056-

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

Zu den Themen findetjeweils eine Aussprache gem:Jß § 98 der 
Gesch:Jftsordnung des Landtags statt. 

Regierungserklärung 

• Forstpolitik" 
Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags 
-Drucksache 13/1963-

dazu: Initiative für einen zukunftsfähigen Wald 
Waldsterben in seinen Ursachen bekämpfen
die gesetzlichen Rahmenbedingungen für 
eine ökologisch ausgerichtete 
Forstwirtschaft schaffen 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Entschließung-
-Drucksache 13/2068-

Die Regierungserklärung wird von Staatsministerin Frau Martini 
abgegeben. 

Aussprache. 

Der Entschließungsantrag - Drucksache 1312068- wird mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetz (LAbfWAG) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/1975-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/1975 - wird an den Ausschuß 
für Umwelt und Forsten- federführend-, an den tonenausschuß 
und an den Rechtsausschuß überwiesen. 

Rheinland-pfälzisches Kulturlandschafts- und Fremdenverkehrskonzept 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 13/321 -

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 
-Drucksache 13/1844-
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Fremdenverkehr in Rheinland-pfalz 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/549 -

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 
-Drucksache 13/1845-

Förderpolitik der Landesregierung im Bereich Fremdenverkehr 
gebündelt und übersichtlich gestalten 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Entschließung - -
-Drucksache 13/2076-

Die Drucksachen 13/321/1844154911845/2076 werden gemeinsam 
aufgerufen und beraten 

Der Antrag der Fraktion der F.D.P. -Drucksache 13/321- wird mit 
Mehrheit angenommen. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 13/549- wird mit 
Mehrheit angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN 
-Drucksache 13/2076- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Perspektiven schaffen für die milcherzeugenden Betriebe 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/ 1672 -

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft · 
und Weinbau 
-Drucksache 13/1877-

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 13/1877- wird einstimmig 
angenommen . 

Der Antrag- Drucksache 13/1672- wird unter Berücksichtigung 
der Annahme der Beschlußempfehlung-Drucksache 1311877-
einstimmig angenommen. 

Abschätzung der unmittelbaren und mittelbaren Folgen der von der 
Landesregierung beabsichtigten Überführung der Landesliegenschaften 
in eine Landesliegenschafts- und Baubetreuungs-GmbH & Co KG 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/838-

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 13/1853-

Der Antrag- Drucksache 13!838- wird mit Mehrheit abgelehnt. 
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Für den Erhalt einer flächendeckenden Postversorgung und 
sozial gesicherter Arbeitsplätze in Rheinland-P1alz 
Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/1500-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 
- Drucksache 13/1846 -

Für eine leistungsfähige und kundennahe Postversorgung 
in Rheinland-P1alz 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/2062-

Sicherung der Postversorgung in Rheinland-P1alz 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/1535 -

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 
-Drucksache 13/1847-

Die Drucksachen 13/1500/1846!2062/153511847 werden gemeinsam 
aufgerufen und beraten. 

Der Antrag der Fraktion der 5PD- Drucksache 13/1500- wird mit 
Mehrheit angenommen. 

Die Abstimmung über den Antrag- Drucksache 13!2062 - entftillt. da 
dieser Antrag durch Annahme des Antrags- Drucksache 13!1500-
seine Erledigung gefunden hat. 

Der Alternativantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/1535- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

.Deutsch-französische Universität" nach Rheinland-P1alz 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/1778 -

Der Antrag- Drucksache 13/1778- wird an den Ausschuß für Bildung, 
Wissenschaft und Weiterbildung- federfuhrend- und an den 
Ausschuß fur Europafragen überwiesen. 

Länderübergreifender Vergleich der Schulleistungen 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/1748-

Der Antrag- Drucksache 13/1748- wird an den Ausschuß für Bildung, 
Wissenschaft und Weiterbildung überwiesen. 

Verbesserter Schutz vor kriminellen Pornographie-Angeboten 
in elektronischen Datennetzen 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/1855 -

Der Antrag- Drucksache 13/1855- wird an den lnnenausschuß- feder
führend-, an den Ausschuß für Kultur, Jugend und Familie, an den 
Medienpolitischen Ausschuß und an den Rechtsausschuß überwiesen. 
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Die Staatsminister Brüderle, Caesar, Gerster, Frau Dr. Götte, Frau Martini, Mittler, 
Prof. Dr. Zöllner, Zuber. 

Entschuldigt fehlte: 

Die Abgeordnete Marlies Kohnle-Gros. 

Rednerverzeichnis: 

Präsident Grimm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3076,3077,3078,3079,3080,3081,3082,3083,3084 
3085,3086,3087,3088,3090,3091,3092,3093,3094 
3095,3096,3099,3100,3101,3102,3103,3149,3151 

3152,3153,3154 
Vizepräsident Schuler . . . . . .. . . . . . . . . . 3131, 3132, 3133, 3135,3137,3139, 3140, 3141, 3142 

3145,3147,3156,3158,3159,3160,3162,3163,3164 
3165,3166,3167,3168,3169,3170,3172,3173,3174 

Vizepräsident Heinz .. . . . . .. . . . . . . . . . 3109, 3112, 3115, 3118, 3119, 3121, 3123, 3125, 3127 
3129 

Altherr, Dr. (CDU) . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . •. . . . .. . . .. . . .. .. .. .. 3102 
Anheuser(CDU) ................................................................. 3154 
Bauckhage (F.D.P.) . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . .. .. .. .. . 3149 
Bill (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . .. . 3094,3100 
Bracht(CDU)_ ................ ~.......................... .............. ..... 3142,3151 
Braun, Dr. (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN) . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. 3077, 3115, 3121,3127 
Brede-Hoffmann (SPD) . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . .. . . . . .. . . . . .. .. .. .. 3084,3090 
Brinkmann (SPD) . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. .. . . .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. . . . . . 3093,3102,3135 
Bruch (SPD) . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . .. .. . . . . .. . • .. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. 3174 
Caesar(Fp.P.) ........... , . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. 3091 
Dahm (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN} . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. .. .. .. . . . . .. .. . 3087,3164,3170 
Dröscher (SPD} .. .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . .. .. .. . .. . .. . . . .. .. .. .. . .. 3142 
Frisch (CDU) . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. .. .. .. .. .. . . . . . . .. .. 3081,3082 
Gölter, Dr. (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3159 
Hatzmann(F.D.P.} ......................................................... 3118,3129 
Heinz(F.D.P.) . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .................. ..... 3132,3158 
ltzek (SPD) . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . .. .. . . . . . .. . .. . .. . . . . .. . .. .. . .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. . 3145 
Jahns(SfD) ............. _ ......................................................... 3112 
Kiltz (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN) . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . .. . .. 3132, 3137, 3156 
Klamm (SPD) . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . .. .. . .. . . . . . .. . .. . .. . .. 3154 
Kramer (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3077 
Kuhn (F.D.P.) . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . .. . .. . .. . . . .. .. . . . .. .. . .. . . . .. .. .. . 3086,3170 
Lelle (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . 3083, 3085,3090 
Leonhard (CDU) . . . . . . .. . . . . .. . .. .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. . 3133 
Licht(CDU) ...................................................................... 3110 
Mertes, J. (SPD) .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. . .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. 3121 
Morsblech (F.D.P.) . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. .. .. .. .. . .. . . . . .. .. .. .. .. .. . 3165 
Müller(CDU) .................................................................... 3123 
Nagel (SPD) . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. .. . .. • .. .. . . . .. .. .. . .. .. . 3125 
Nienkämper (CDU) . . . . . . . ... . . . . .. . .. . .. . .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. . 3167,3174 
Pahler (Fß.P.) .......... ~-................................................. 3095,3101 
Rieth (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 3078,3079 
Rosenbauer, Dr. (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . • • . . . . . . 3092, 3099 
Schmidt, Dr. (SPD) . . . • . . . . .. .. . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . .. .. . .. . . . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. 3163 
Schmitt, A. (SPD) . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . .. . .. . . . . .. . .. .. . .. . . 3168 
Schreiner (~DU) ........... _...................................................... 3162 
Thomas(BUNDNIS 90/DIE GRUNEN) .................. ; . . .. .. . . . . .. .. .. . .. . .. .. . . . . 3147 
Wein er (CDU) ..................................................... _ . . . . . . . . . . . . . 3080 
Brüderle, Ministerfür Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau . . . . . . . . 3077,3079 

3139,3160 
Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 3096 
Götte, Dr., Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 3140 
Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten ............. :. . .. .. .. .. 3076,3103, 3122,3131 
Mittler, Minister der Finanzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . • . . . . . . . . . .. . • . .. . . . . . . . . . 3152 
Zöllner, Prof., Dr., Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung . . . . . . . 3080,3088 

3166,3172 
Zuber, Minister des lnnern und für Sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 3083 



3076 Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiqde- 38. Sitzung, 18. September 1997 

38. Plenarsitzung des Landtags Rheinland..pfalz 

am 18. September 1997 

Die Sitzung wird um 9.30 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Prlsident Grimm: 

Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

eröffne die 38. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz. 

zu Schriftführern berufe ich die Abgeordneten Astrid. 
Schmitt, die auch die Rednerliste fahrt, und Heinz Leonhard. 

Entschuldigt sind for heute die Abgeordneten Marlies 
Kohnle-Gros und Roland Lang. Ministerpräsident Kurt Beck 

wird wegen der Teilnahme an einer Sitzung des Vermitt

lungsausschusses spater kommen. 

Wir dürfen einem Kollegen zum Geburtstag gratulieren. Ich 

freue mich, dem Abgeordneten, Kollegen und Freund Gün

ter Rösch auch in Ihrem Namen alles Gute zu seinem 54. Ge

burtstag wünschen zu können! 

(Beifall im Hause) 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

lc.h rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DfE GRÜNEN). Einbezie-
hung der Hördter Rheinauen als gesteuerter ~older in das 
Hochwasserschutzkonzept des Landes - Drucksache 

13/2052- betreffend, auf. 

Umweltministerin Klaudia Martini antwortet fOr die Landes

~ regierung. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Herr Prasident, meine Damen und Henen Abgeordneten! Ich 
darf die Anfrage namensder Landesregierung wie folgt be

antworten: 

Durch d(e am Oberrhein festgelegten Standorte für Hoch

wasserrOckhaltungen kann nur der vor dem Staustufenaus
bau in der eingedeichten Oberrheinniederung vorhandene 

Hochwasserschutz wiederhergestellt werden. Deshalb sind 

zur Verbesserung der generellen Hochwassersituation weite

re HochwasserrOckhaltungen erforderlich. Dies hat die 
Enquete-Kommission ,.Verbesserung des Schutzes vor Hoch

wassergefahren'" in der vorherigen Legislaturperiode des 
rheinland-pfalzischen Landtags auch festgestellt. 

Ich darf aus diesem Bericht zitieren ... Die Hörelter Rheinaue 

sollte in eine Fortschreibung des Hochwasserschutzkonzeptes 

der Landesregierung mit einbezogen werden. Dies sollte in 
der Form geschehen, daß sowohl das Ziel einer Auenrenatu
rierung als auch ein wesentlicher Beitrag zum Hochwasser

schutz erreicht wird.'" 

Folgerichtig wurde in der Koalitionsvereinbarung fOr die 

·13. Wahlperiode des rheinland-pfalzischen Landtags deshalb 

auch ausdrOck.lich festgeschrieben, daß die HOrdter Rheinaue 

auf die MOglichkeit ihrer Einbeziehung als Fließpolder in das 

Hochwasserschutzkonzept am Oberrhein untersucht wird. 

Dies war Veranlassung fOr das Ministerium fOr Umwelt und 

Forsten. die' zusatzliehe hochwassermindernde Wirkung des 
Standorts Hördt in Erganzung zu den bereits vertraglich fest
gelegten ROckhaltungen am Oberrhein zu untersuchen. Der 
Ergebnisbericht mit Empfehlungen zum weiteren Vorgehen 
wurde tm Juli dem AusschußfOrUmwelt und Forsten vorge

legt. 

Nächster Schritt zur Einbeziehung eines ROckhalteraums 

Hördt waredie DurchfOhrung eines erganzenden Raumord

nungsverfahreru. HierOber ist noch nic.ht entschieden. 

Dies vorausgeschickt. beantworte ich die Fragen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Als Grundlage fOr weitere Entschei
dungen wurde bisher nur die hochwasserabmindernde Wir

kung einer möglichen HochwasserrOckhaltemaßnahme im 
Raum Hördt untersucht. Beracksichtigt wurden sowohl ein 
ungesteuerter ROckhalteraum mit DeichrOckverlegung als 
auch zwei Varianten als gesteuerte Fließpolder mit umwelt
vertraglicher Flutung. 

Bei allen untersuchten Varianten können beim Bemessungs

hochwasser immer maximal 20 Millionen Kubikmeter ROck
haltevolumen gefallt werden. Die Abminderung des Hoch

wasserscheitels ist jedoch je nach Vorfüllung wahrend des 
Hochwasseranstiegs deutlich unterschiedlich. Eine Deichrock
verlegung hatte eine vergleichbare Wirkung wie ein gesteu

erter ROckhalteraum mit ca. nur 5 Millionen Kubikmetern 
ROckha(teraum. 

Alle drei in der Untersuchung berücksichtigten Varianten er
möglichen eine sukzessive Renaturierung des ursprOnglichen 
Überschwemmungsgebiets in Form eines ökologisch wertvol

len Auenbiotops. 

Zu Frage 3: Neuerliche Planungen zum ROckhalteraum HOrdt 

werden erst im Rahmen eines erganzenden Raumordnungs

verfahrens notwendig. Hierober ist noch nicht entschieden. 

Zu Frage 4: Zur Verbesserung der generellen Hochwassersi

tuation sind weitere HochwasserrOckhaltungen erforderlich. 
Deshalb ist die ROckhaltung Hördt fOr die Landesregierung 

eine zusatzliehe Hochwasserschutzmaßnahme, wie es auch 
die ·Enquete--Kommission des r'heinland-pfalzischen Landtags 
vorgeschlagen hat. 

So weit meine Antwort. 

• 

• 
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Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? M Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeord
neten Dr. Braun. 

Abg. Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, Sie kennen das Gutachten, das Herr 

Sc.hindler vorgestern, wie ich aimehme, der Öffentlichkeit 
vorgestellt hat. Hat dieses Gutachten, in dem der Bauernprä
sident feststellt, daß die Rechtmaßigkeit in manchen PlanunM 

gendes Raumordnungsverfahrens nicht gegeben sei, Einfluß 

auf die weitere Planung Ihres Ministeriums? 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Ich kenne dieses Gutachten noch nicht. Außer der Pressever

O~entlichung ist mir nichts bekannt. Deswegen kann ich auch 
nichts darOber sagen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Kram er. 

Abg. Kramer, CDU: 

Frau Ministerin, gibt es für die Einleitung des Planfeststel
lungsverfahrens in Richtung eines gesteuerten Polders Hördt 
von Ihnen einen Zeitplan? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Nein, Herr Abgeordneter Kram er, da die erste Frage noch 
nicht entschieden ist ob in einem-erganzenden Raumord
nungsverfahren Hördt mit einbezogen wird. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Kramer. 

Abg. Kramer, CDU: 

Frau Ministerin, warden Sie darauf hinwirken, daß eventuell 
das Planfeststellungsverfahren far den Polder Neupatz Zu
mindest zeitgleich mit den Planungen für den Polder Hördt 
abgeschlossen werden? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Herr Abgeordneter, ich will noch einmal unterstreichen, daß 

ein möglicher ROckhalteraum HOrdt als zusätzlicher Standort 

zu den bereits jetzt in der Planung befindlichen und durch 
Entscheidungen der Landesregierung festgelegten Standor
ten zu betrachten wäre. Insofern ware eine zeitliche Ver~ 
knüpfung auch aufgrund des Vorlaufs der Planungen im Be
reich Neupatz nicht möglich und nicht sinnvoll. Dies warde 
lediglich zu einer weiteren Verzögerung führen, die wir aus 
Gründen des Hochwasserschutzes nicht wollen. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Kram er. 

Abg. Kramer, CDU: 

_Letzte Frage. Frau Ministerin, wOrden Sie den gesteuerten 
Polder oder den Fließpolder favorisieren, der wahrscheinlich 
das Fünffache an Flache benötigt? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Herr Abgeordneter, ich kann diese frage auch noch nicht ab
schließend entscheiden, da, wie Sie aus meiner Antwort ent
nommen haben, verschiedene Varianten denkbar sind. Es 
wird nun darauf ankommen, die festgelegten Standorte zO

gig umzusetzen. Dann wird sich sozusagen das zusatzlieh ge
wünschte und mögliche Volumen auch weiter ergeben. Dar
aus werden anschließend die Entscheidungen zu treffen sein. 

Ric,htig ist, wie Sie sagen, daß ein ungesteuerter Polder ca. 

den Faktor 4 an Flache benötigt. Wie dies zu realisieren sein 
wird, werden die Entscheidungen bzw. die Vorberatungen 
zeigen . 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die MOndliehe 
Anfrage ist beantwortet. Vielen Dank. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dietmar 

Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Novellierung des Strom

einspeisegesetzes-Drucksache 13/2053- betreffend, auf. 

Wirtschaftsminister Rainer BrOderie antwortet. 

BrOderie, Minister 
fUrWirtschatt. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Mit dem Gesetz 
Oberdie Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien in 
das öffentliche Netz vom Dezember 1990 wurden dte Elektri
zitatsversorgungsunternehmen verpflichtet, Strom, der aus 

Wasser, Wind, Sonne, Deponieklargas sowie aus Rest~ und 
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Abfallstoffen der Land- und Forstwirtschaft erzeugt und in 

das Offentliehe Netz eingespeist wird, angemessen zu vergü

ten. FOrStrom aus Sonnenenergie und Windkraft wurde eine 

MindestvergOtung von 90% des Durchschnittserlöses je Kilo

wattstunde aus der Stromabgabe von Elektrizitätsversor
gungsunternehmen an Netzverbraucher festgeschrieben. 

Mit dem Gesetz sollten die Rahmenbedingungen far den Bau 

und den Betrieb von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 

Energien deutlich verbessert werden. Die Erwartungen, die 
mit diesem Gesetz verbunden waren. haben sich gerade im 

Bereich der Windkraftnutzung erfüllt. 

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

Zu Frage 1: Die Gesamtzahl der in Rheinland-Pfalz errichte
ten Windkraftanlagen wird nicht statistisch erlaßt. Das Mini

sterium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft Uf1d Weinbau 

hat seit Mitte 1990 bisher 143 Windkraftanlagen mit einer 
Gesamtleistung von 47 Megawatt gefördert. Far (jie Anlagen 

wurden Landesmittel in Höhe von 24 Millionen DM bewilligt. 

Die Strom menge, die von Windkraftanlagen jahrlieh in das 

Offentliehe Netz eingespeist wird, hangt von den jeweiligen 
Windverhaltnissen ab. Geht man von einer mittleren jahr

liehen Voflaststundenzahl von 1 500 Stunden und der Anzahl 

der bekannten Anlagen aus. so ist eine .finspeisung von 

70,5 Millionen Kilowattstunden durchaus realistisch. Dies ent

spricht- bezogen auf das Jahr 1995- einem Anteil von 0,26 % 

am Gesamtstromverbrauch. 

Zu Frage 2: Die Erzeugungskosten far Windstrom sind for di~ 
DurchfOhrung des Genehmigungsverfahrens fUr Stromtarife 
nicht von Bedeutung. Sie werden daher von der ;tustandigen 

Strompreisaufsicht nicht erlaßt. 

Zu Frage 3: Dem Ministerium far Wirtschaft. Verkehr, Land

wirtschaft und Weinbau liegen die Verkaufspreise der Elek
trizitatsversorgungsunternehmen an Tarifkunden vor. Im Ge
gensatz zu den Strompreisen im Sondervertragsbereich sind 
diese genehmigungspflichtig. 

Grundsatzlieh kann bei den Tarifkunden in Rheinland-Plalz 

von einem rechnerischen Durduchni'l:tspreis von 29,5 Pfenni

gen pro Kilowat'ßtunde ausgegangen werden. Im Sonderver
tragsbereich darften die Durchschnittspreise_ niedriger liegen. 

Zu Frage 4: Im Rahmen des Programms zur FOrderung rege

nerativer Energien werden vom Land fOr Wind_kraftanlagen 

lnvestitionskostenzuschOsse gewahrt. Voraussetzung far_ eine 
Förderung ist daß eine Baugenehmigung sowie _eine Finan
zierungsbestatigung vorliegen. Ferner muß die Möglichkeit 

eines Netzzugangs bestehen. Die in der Frage genannten Kri
terien sind tordie FOrderung nicht relevant. 

Zu den Fragen 5 und 6: Die Landesregierung ist der Auffas~ 

sung, daß eine VergOtung von 17 P1ennigen pro Kilowatt-

stunde fOr ein Vollastkontingent von 25 000 Stunden fOr das 

Binnenland ausreichend ist. Im obrigen wird die Landesregie

rung ihr Abstimmungsverhalten zur Novelle des Strome~n

speisegesetzes im Bundesrat zu gegebener Zeit im Minister
rat festlegen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?~ Herr Abgeordneter Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister~ Setreiber von Windkraftanlagen und deren 
Verbande schlagen vor, daß für eine wirtschaftliche Nutzung 
von Windkraft im Binnenland die Lebensdauer einer Anlage 

von mindeste_fls 25 000 Vollaststunden auf 30 000 Vollaststun~ 

den hochgesetzt werden müßte. Wie steht die Landesregie· 

rung zu diesen Vorstellungen und Vorschlägen, die auch in 
der Anhörung im Bundestag gemacht wurden? WOrde sie 

sich dieser Auffassung im Rahmen ihrer Zuständigkeit gege
benenfalls anschließen? 

Brüderle. Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und ~einbau: 

Die zweite Frage kann ich Ihnen heute nicht beantworten, 

weH die Haltung der Landesregierung far den Bundesrat in 

der Kabinettsitzung vorder Sitzung festgelegt wird und dann 
unterschiedliche Einsc.hatzungen der Kolleginnen und Kolle

gen zu beachten sind. Das kann ich heute nicht vorhersagen. 

Mein Eindruck ist aber, daß man mit 25 000 Vallaststunden 

hinkorTimen kann. Wenn Sie die Preisdifferenzen sehen, Hegt 
in jeder Kilowattstunde aqs Windenergie ein zusatzlicher 

Subventionswert von 8 bis 9 pfennigen. Die Größenordnung 
von 25 oder 26 Pfennigen kommt schon fast in die Größen
ordnung der Durchschnittspreise der Abnehmer, so d_aß ich 

meine, daß man wahrscheinlich mit 25 000 Vallaststunden 
hinkommt. Man muß sich das aber vorder Entscheidung noch 
einmal genau ansehen. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es ist bekannt, daß in Rheinland-?falz möglicherweise wider 
Erwarten eine Reihe von Windkraftanlagen errichtet wurde. 

Haben Sie eln_e Übersicht darOber, wie viele Arbeitsplatze di
rekt und indirekt damitverbunden waren? 

• 

• 



• 
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Brüderle, Minister 

für Wirtschaft Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau; 

Das kann ich Ihnen nicht so sagen. Ich vermute, es sind nicht 
sehr viele. Ich habe von 143 Anlagen gesprochen, die geför
dert wurden. Es gibt keine statistische Erfassung aller Anla
gen. Es werden sicherlich nicht alle sein. Ich kann es Ihnen 
nicht sagen, aber ich glaube nicht, daß es eine sehr große 
Zahl ist. weil die Wartung und die Betreuung durch die tech
nische Entwicklung mit aberschaubarem Aufwand machbar 

sind. Das hat die Rentabilität verbessert. Unser Problem ist, 
daß der Wind gegenOber den KOstenstandorten etwas weni

ger blast. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

(Mertes, SPD: Karln die Landes

regierung das ändern?) 

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

Das schaffen wirselbst mitdicken Backen nicht. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wie hoch schätzt die Landesregierung das mögliche Potential 
an Windkraftstandorten in Rheinland-Pfalz ein? Gibt es dar
Ober eine Übersicht oder ist das noc.h in der abschließenden 
Planung? 

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

Herr Kollege Rieth, das ist sehr schwierig, weil ich nicht gera
de mit Freude registriere, daß es Ortlieh immer wieder grOße· 

re Widerstände gegen das Errichten solcher Windkraftanla
gen gibt. Ich halte die Windkraft für sinnvoll. Sie ist durch die 
Entwicklung und durch das Gesetz in größerem Umfang in 

eine Rentabilitätszone hineingewachsen. Selbst dann, wenn 

wirtheoretisch diesen o9er jenen Standort von den Windver
hältnissen her für sinnvoll erachten. können Sie bei Bauge
nehmigungsverfahren nicht vorhersehen, wie viele örtliche 
Widerstände entstehen. 

Es ist für mich nicht immer nachvollziehbar, daß aus den glei
chen gesellschaftlichen Bereichen, die aus guten Gründen fa.r 
die Stärkung erneuerbarer Energie eintreten, auch die Wi
derstände gegen die Errichtung solcher Anlagen kommen. 
Dahinter scheint sich mir ein intellektueller Spagat zu verber
gen. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Es gibt keine weiteren Zusa~ragen. Die MOndliehe Anfrage 
ist beantwortet. Vielen Dank, Herr Minister. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Guido 
Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Vorschlag der Bundesre

gierung zur Behebung des Ausbildungsplatzmangels 
-Drucksache 13/2054- betreffend, auf. 

Herr Wirtschaftsminister BrOderie antwortet. 

Brüderle. Minister 

für Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Prasident, meine Darilen und Herren! Die Bundesregie
rung hat am 9. September dieses Jahres beschlossen, bei der 
Vergabe öffentlicher Auftrage Unternehmen zu bevorzugen, 
die Lehrlinge ausbilden. Hintergrund dieses Beschlusses ist 
die besorgniserregende Situation aufdem Lehrstellenmarkt. 

Der Beschluß der Bundesregierung sieht konkret vor, daß bei 
der Vergabe von Auftragen über Warenlieferungen, Dienst
leistungen mit einem Auftragswert bis zu 260 000 DM und 
Bauleistungen mit einem Auftragswert von bis zu 10 Millio
nen DM Angebote von Betrieben, die ausbilden, dann bevor
zugt werden, wenn .,gleichwertige Angebote" vorliegen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die einzelnen Fragen 
wie folgt: 

Zu Frage 1: Die ~ rundsatze des geltenden Vergaberechts 
werden durch den Beschluß der Bundesregierung nicht be
rührt. Es besteht daher kein Widerspruch zur Haltung der 

Landesregierung, die grundsatzlieh die Aufnahme von verga
befremden Aspekten bei der Entscheidung Ober Offentliehe 
Auftra9e ablehnt. 

Zu den Fragen 2 und 3: Grundlage fOr die Anwendung der 
VOB und VOL ist § 55 des Bundes- bzw. des Landeshaushalts

gesetzes. Darin ist vorgesehen, daß Offentliehe Auftraggeber 
die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bei 
der Vergabe öffentlicher Aufträge zu beachten haben. 

Insoweit konkretisieren die Bestimmungen der VOB und der 
VOL die Grundsätze der Wirtschaftlichkelt und Sparsamkeit 
und _sind ;:~ufgrund der Selbstbindung der Offentliehen Auf· 
traggeber für diese verpflichtend. Durch Verwaltungsvor
schriften oder auch interne Dienstanweisungen sind jedoch 
Modifizierungen möglich. Die Bundesregierung hat bei ih
rem Beschluß darauf verzichtet, Bestimmungen der VOB und 
d~r VOL zu ändern. 

Zu Frage 4: Die Bevorzugung von ausbildenden Betrieben 
aufgrunddes Beschlusses der Bundesregierung wird nurdann 
entscheidungsrelevant wenn .gleichwertige Angebote .. vor
liegen und der eine Betrieb ausbildet und der andere nicht. 
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Das Vorliegen ,.gleichwertiger Angebote .. wird in der Praxis 

nur in sehr seltenen AusnahmefAllen vorkommen. Die ent
scheidende Wirkung des Beschlusses liegt daher eher in der 

Signalwirkung an die Wirtschaft. in ihren Bemühungen um 
die Bereitstellung zusätzlicher Ausbildungsplatze nicht nach

zulassen, sondern diese zu verstarlcen. 

Zu den Fragen 5 und 6: Die Landesregierung begrüßt grund

satz/ich positive Signalwirkungen wie auch diese, di'e von 
dem Beschluß vielleicht zu erwarten sind. Sie wird prüfen, ob 
sie wegen dieser Wirkung eine vergleichbare Regelung far 

offentliehe Auftrage im Landesbereich einführen und den 

kommunalen Gebietskörperschaften im Lande empfehlen 

wird, gleichermaßen zu handeln. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr AbgeordneterWeiner. 

Abg. Weiner, CDU: 

Herr Minister, kann das Wort .. gleichwertig'" von den Kom
munen auch so ausgelegt werden, daß annahernd gleiche 

Angebote genommen werden, wenn _es also nur um prozen

tuale Abweichungen von ein oder zwei Prozent geht? 

Die zweite Sache in dem Zusammenhang ist die Frage, bis 

wann die Kommunen entsprechende Hinweise erhalten, wie 

dies anzuwenden ist. 

BrOderie, Mintster 

fllrWirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Ich beginne mit der zweiten Frage: Die Landesregierung 

prüft, ob wir solche Empfehlungen an die kommunalen Ge-. 
bietskörperschaften geben. Das Ergebnis der PrQ:fung wird 
natürlich erst nach Abschluß des PrOfungsprozesses vorlie

gen. 

Ich komme zur ersten Frage: Ihre lnterepretation halte ich für 

nicht zutreffend. Sie können nicht beliebig sagen: 1.% oder 

2 % sind relativ wenig, und dann entscheide ich anders. -

Wenn Sie von dem niedrigsten Gebot abweidlen, müssen Sie 

nachvollziehbare und belegbare Grande dafür haben, die ge
gebenenfalls auch gerichtsfest und aktenmäßig nachvollzieh
bar sind. Es ist nicht so, daß Sie nach Gutdanken 1 % oder 2 % 

ab- und zugeben könnten. Diesen Spielraum haben Sie nach 
dem geltenden Vergaberecht nicht. 

Deshalb wird im Fakt- ich habe mich bemüht dassehr höflich 
zu umschreiben- diese Regelung nach meiner Einschatzung 
so gutwie keine Wirkung haben, weil die Falle~ ich war selbst 

auf kommunaler Ebene in der Stadt Mainz 14 Jahre für das 
Vergabewesen zustandig und mache das hier seit 11 Jahren-. 

bei denen ein exakt gleiches Preisangebot eingereicht wird, 

sehr selten sind. Ich habe keinen erlebt. Vielleicht gibt es 

einen. Deshalb ist es mehr eine psychologische Regelung. 

!=:5 gibt übrigens auch dit::5e Einengung unter 260 000 DM, 
weil es unterhalb der EU~Schwelle ist. DarOberware es notifi

zierungsfahig. Das gilt Obrigens auch nicht für auslandische 

Unternehmen. Das gilt nur far deutsche Unternehmen. Es ist 
gutgemeint und auch sehr sympathisch, aber die praktischen 
Auswirkungen werden sehr begrenzt sein. 

Präsident Grimm: 

Keine weiteren Zusatzfragen. Die MOndliehe Anfrage ist be~ 

antwortet. Ich bedanke mich. 

Ich freue mich, Gaste im Landtag begrOßen zu können, und 

zwar Mitglieder der IG Metall aus Altenkirchen sowie SchOfe

rinnen und Schiller mit ihren Lehrern der Realschule Bad 
Marienberg. Seien Sie herzlich willkommen in Mainz! 

{Beifall im Hause) 

lc;:h rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Lutz Frisch 

(CDU)~ Konsequenzen flir die Qualität des Unterrichts durch 

das Einstellungsverfahren Ober 3/4-BAT -VertrAge • Druck

sache 13/2058- betreffend, auf . 

. Bildungsminister Professor Dr. Jargen Zöllner antwortet. 

Prof. Dr. Zöllner, 
Ministerfiir Bildung.. Wissenschaft und Werterbildung: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Altersstruktur 

der Lehrerkollegien ist bundesweit ein Problem. ln Rhein
land-P1alz lag im Schuljahr 1995/96 das Durchschnittsalter 

der Lehrerinnen und Lehrer bei 46 Jahren. Oie Schulen brau· 
chen junge ~hrerinnen und Lehrer. neuen Schwung und 
neue Ideen. FOr den Lehrernachwuchs muß deshalb eine gesi

cherte Perspektive geschaffen werden. Ein ausreichend brei
ter Einstellungskorridor ist auch in der Zeit wieder zurückge
hender Schülerinnen~ und Schalerzahlen unverzichtbar. 

Mitdem Beginn der Umsetzung von KOSI2010 zum Schuljahr 
1997/98 war deshalb auch eine veranderte Einstellungspraxis 

verbunden. Im Einstellungsverfahren zum Schuljahr 1997/98 
wurden erstmals Einstellungen grundsatzlieh im Angestelf
tenverhaltnis mit 3/4 des Regelstundenmaßes vorgenommen. 

Mit deni Einstellungsangebot erfolgte die Zusage der Ober

nahme in das Beamtenverhaltnis nach langstens fanf Jahren. 

Die Entscheidung, grundsatzlieh zunachst Angestelltenver
trage anzubieten, erfolgte, da eine Teilzeitbeschäftigung im 

Beamtenverhaltnis gegen _den Willen der Betroffenen recht
lich problematisch ware. 

• 

• 
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Wie die inzwischen vorliegenden ersten Erfahrungen zeigen, 
hat sich die Änderung dieser Einstellungspraxis bewährt. Sie 
tragt dazu bei, den in mehreren Schularten bestehenden Be
werberüberhang abzubauen und eröffnet der nachwachsen
den Lehrergeneration eine verlaßliehe Berufsperspektive 

auch fOr die Zeit wieder zurückgehender Schale rinnen- 'und 

SchOierzahlen. Daraber hinaus können Lehrkräfte mit Teil
zeitdeputaten flexibler zur Abdeckung von Bedarfsspitzen 

eingeplant werden. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Nein. Ich möchte dies am Beispiel zweier Schular

ten belegen, die wir kurzfristig abgefragt haben. 

70% der im Schuljahr 1997/98 eingestellten Gymnasiallehrer 

hatten eine Auswahlnote von 1.49 oder besser. Weitere 
26,17% - mit Pseudogenauigkeit- hatten eine Auswahlnote 
von 2.49 oder besser. Bei der Einstellung in den gymnasialen 
Schuldienst haben seit Jahren nur die besten Bewerberinnen 
und Bewerber eine Chance, was angesichtsder Gesamtzahl 
von 2 273 Bewerberinnen und Bewerbern zum Sommerter
min 1997 nicht verwundern kann. Der Durchschnitt der Aus
wahlnotebei den Einstellungen in den Schuldienst an berufs
bildenden Schulen betrug 1,42. Er hat sich_ gegenaber dem 
Vorjahr sogar leicht- rechnerisch 0,03 Notenstufen - verbes-
sert. 

(Mertes, SPD; Wer hat sie da 

gefüttert, Herr Frisch7) 

Zu Frage 2: Eine kurzfristig durchgeführte telefonische Um
frage bei den Schulbehörden der anderen Bundesländer hat 
ergeben, daß folgende Lander- zur Zeit Einstellungen im 
Schuldienst ganz oder Oberwiegend in Teilzeitform im Ange
stelltenverhältnis vornehmen: Serlln, Brandenburg, Bremen, 
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachse n, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen. 

Zu Frage 3: Die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber aus 
anderen Bundesländern hat aufgrund der vergleichsweise 
günstigen Einstellungschancen in Rheinland-Pfalz zugenom
men. So ist die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber aus 
Baden-WOrttemberg, die sich u~ Einstellungen in den 
Grund- und Hauptschuldienst im Regierungsbezirk Rhein
hessen-Pfalz beworben haben, sogar größer als die Zahl der 
Bewerberinnen und Bewerber aus Rheinland-Pfalz. 

Erfahrungsgernaß ist für die Entscheidung aber die Annahme 
eines Einstellungsangebots in erster Linie maßgeblich, ob die 
angebotene Stelle in dem gewonschten Raum liegt. Manche 
Bewerberinnen und Bewerber aus anderen Bundeslandern 

ziehen es aus persönlichen Granden vor, deshalb in ihrer Hei
mat zu bleiben, wenn sich dort eine Beschäftigungsmöglich
keit bietet, auch wenn sie ein Stellenangebot in Rheinland
Pfalzerhalten oder sogar angenommen haben. 

Die folgenden Zahlen Ober die Ablehnung vOn Stellenange
boten lassen deshalb keine generellen Rückschlüsse auf die 

Akzeptanz der 3/4-BAT-Verträge zu. Bei der Realschule wa
ren es 26. Bei der Sonderschule waren es 20, bei dem Gymna
sium 98 und bei den berufsbildenden Schulen. 105. FOr den 
Bereich der Grund- und Hauptschulen liegen noch keine ver
läßlichen Zahlen der Bezirksregierungen vor. 

Zu Frage 4: Die Fragestellung entbehrt der Grundlage. 

Zu Frage 5: Die folgenden Angaben beruhen auf Auskünften 
der Oberfinanzdirektion Koblenz. Das Bruttogehalt eines be
amteten Grund- und Hauptschullehrers- A 12, 27 Jahre, ver
heiratet, Ehepartner nicht im öffentlichen Dienst; um einen 
Bezugspunkt für die Definition zu haben- beträgt bei einer 
Teilzeitbeschäftigung mit 3/4 des Regelstundenmaßes 
3 623,15 DM pro Monat. Die G~mtkosten des Landes, also 
für den Arbeitgeber, für uns- selbstverstandlieh einschließ
lich ROckstellungen für den Pensionsfonds, aber ohne Beihil

fe, die sich nicht genau beziffern Jaßt -, betragen 
4683,44DM. 

Das Bruttogehalt einer vergleichbaren Lehrkraft im Ange
stelltenverhältnis betragt 3 805,61 DM. Die Gesamtkosten des 
Landes betragen 4 833,40 DM. 

Das Bruttogehalt eines beamteten Gymnasiallehrers - Stan
dard A 13, 31 Jahre, verheiratet, ein Kind, Ehepartner nicht 
im öffentlichen Dienst - betragt bei einer Teilzeitbeschäfti
gung mit 3/4 des Regelstundenmaßes 4 443,70 DM pro Mo

nat. Die Gesamtkosten des Landes einschließlich ROckstellung 

für Pensionsfonds - wieder ohne Beihilfe - betragen 
5 742.86 DM. 

Das Bruttogehdlt einer vergleichbaren Lehrkraft im Ange
stelltenverhältnis betragt 4 523,15 DM. Die Gesamtkosten fOr 
das Land betragen 5 739,83 DM. 

Die Kosten für den zweiten Gruppierungsteil der Angestell
ten reduzieren sich jedoch erheblich für das Land, wenn diese 
Betroffenen einen Antrag auf einen Gewahrleistungsbe
scheid stellen. 

Präsident Grimm: 

Zusatzfragen?- Herr Frisch. 

Abg. Frisch, CDU; 

Herr Minister, wenn man die von Ihnen genannten Zahlen 

vergleicht, kann man deutlich erkennen, daß das Nettoein
kommen - also nicht das Bruttoeinkommen, das Sie genannt 

haben, sondern das Nettoeinkommen - zwischen Angestell
ten und Beamten deutlich zuungunsten der Angestellen aus
geht. Das heißt, sie müssen Sozialversicherung zahlen. 

Die erste Frage: Akzeptieren Sie diese Position? 
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Sie haben in einer Verlautbarung des Ministeriums verkün
det, daß diejenigen, die jetzt in 3/4- BAT-SteHen Obernam

men werden, zwischen 200 DM und 250 DM zusätzlich zahlen 

massen, damit sie ihre spateren Pensionszahlungen vorberei
ten können. 

Die zweite Frage: Trifft das zu, und kommen diese 200 DM 
bis zu 250 DM noch zu den Sozialabgaben hinzu? 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfilr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Der von Ihnen dargestellte Sachverhalt trifft nicht zu, weil ich 

den Lehrerinnen und Lehrern angeboten habe- dies war der 

letzte Satz meiner AusfOhrungen zur Beantwortung der Fra
ge 5 -,eine Freistellung von den Rentenzahlungen im Ange
stelltenverhaltnis Ober einen Gewahrleistungsbescheid zu er~ 
reichen. Ich habe darauf hingewiesen, daß diese Kosten fOr 
das land sich dann erheblich reduzieren, was letzten Endes 
impliziert, daß sich auch eine massive oder sporbare Besser~ 
steilung fOr die entsprechenden Betroffenen sowohl in der 
Brutto~ als auch in der Nettorelation ergibt. 

Ich habe im Gegensatz zu den anderen $achverhalten keine 
genauenZahlen genannt weil ich versuche, sorgfaltig zu be~ 
antworten. Die~ lAßt ~ich zwar rechnerisch danteilen und 
macht einen beachtlichen Eindruck, da die Differenten so
wohl zugunsten des Landes als auch zugunsten d~r Betroffe
nen betrachtlieh sind. Allerdings muß man dabei berOcksich
tlgen, daß quantitativ nicht verantwortungsvoll faßbar ein 
gewisses Risiko far das Land entsteht. weil es tar den Zeit
raum im Fall einer entsprechenden Pensionierungssituation 
dieses Risiko Obernehmen will, so daß ich nicht d_e_n Eindruck 
erwecken wollte, daß in der Größenordnung, wie_rechnerisch_ 
darstellbar, Vorteile entstehen. Aber in der Summe sind sie si
cher sowohl fOr den Betroffenen als auch fOr da_s Land vor
handen. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten_Frisch. 

Abg. Frisch, CDU: 

Herr Minister, akzeptieren Sie die grundsatzliehe Position, 
daß Lehrer, die neu angestellt werden wollen- dies gilt fOr 
andere Bedienstete auch -, lieber ins Beamtenverhaltnis als 
ins Angestelltenverhaltnis Obernammen werden? 

(Zurufe von der SPD) 

Ware es unter dieser Pramisse nicht sinnvoll gewesen, dieses 

Einstellungsverfahren bundesweit einheitlich zu regeln, da
mit diese Konkurrenz aus der Welt geschafft wird?' 

Prof. Dr.Zöllner. 
Ministerfür Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung; 

Der Minister respektiert grundsatzlieh die Position von Be
troffenen, egal, ob sie lieber als Beamte oder als Angestellte 
eingestellt werden wollen. Selbstverstandlich. 

Ich meine auch- diese Landesregierung hatdies mehrmals öf
fentlich, auch durch mich,letztendlich festgestellt-, daß dies 
keine Entscheidung zugunsten eines Angestelltenverhaltnis
ses fOr Lehrer darstellt. Ich habe in meiner Beantwortung dar
auf hingewiesen, daß die rechtliche Unsicherheit. wenn wir 
es über die Beamtensituation und die Angestelltenschiene 
machen würden, der Grund dafar war, daß wir diesen Weg 
gewahlt haben. 

Pr:isident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Frisch. 

Abg. Frisch, CDU: 

Herr Minister, kann ich aus Ihren Ausführungen den Schluß 
ziehen, daß Ihnen kein einziger Fall bekannt ist, daß jemand 
abgesagt hat und jemand anders mit einer schlechteren Note 
dann tatsachlich eingestellt worden ist?' 

Prof. Dr. Zöllner, 

(Schweitzer, SPD: Ich breche 
gleich ab!) 

Minister fOr Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung: 

Sie können diese Schlußfolgerung nicht ziehen. Selbst wenn 
es mir nicht bekannt ware, kann ich das selbstverstandlieh 
nicht ausschließen. Ich muß Ihnen aber schlicht und einfach 
sagen, daß politische Entscheidungen dann auch Wertungs
entscheidungen sind. 

Wenn es uns und auch Ihnen mit dem ernst ist, daß ein zen
trales Problem dieser Gesellschaft die Tatsache ist, daß wir zu 
wenig Arbeitsplatze haben, und wir alles tun massen, um 
möglichst viele junge Menschen vor allen Dingen in Beschaf
tigungsverhaltnisse zu bringen, dann müßten wir im Zwei
felsfall auch bereit sein, eine solche Situation, wie sie mög

licherweise vorkommen kann, in Kauf zu nehmen. 

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

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten lelle. 

• 

• 
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Abg. Lelle, CDU: 

Herr Minister, sind die Einstellungsverfahren für Bewerber 

aus anderen Undern unter den Landesregierungen abge~ 
stimmt'? Ist sichergestellt, daß Bewerber aus Rheinland-Pfalz 
in anderen Landern nicht besonderen Schwierigkeiten ausge

setzt sind? 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Es gibt Vereinbarungen über eine Einstellungspraxis und Be

wertung zwischen den einzelnen Ländern, an die sich 
Rheinland-pfalz selbstverstandlieh sorgfaltig zu halten ver
sucht. Ich kann nur hoffen und gehe davon aus, daß dieses 
Verhalten auch von anderen LAndern praktiziert wird. Ich 

kannes-wie immer im Leben- nicht mit hundertprozentiger 
Sicherheit gewährleisten, daß man im Einzelfall versucht, 
letztendlich die lokalen Bewerber in eine ganstige Ausgangs~ 
position zu bringen. Es gibt aber keine Anhaltspunkte und 
Handlungsmöglichkeiten ~ar mich. 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die MOndliehe 
Anfrage ist beanwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Kar! Pete~ 
Bruch und Klaus Hammer (SPD)~ Folgen der Umstrukturie-. 
rung des Bundesgrenzschutzes für Rheinland~Pfalz- Druck
sache 1312069- betreffend, auf. 

Herr Innenminister Walter Zuber antwortet far die Landesre
gierung. 

Zuber~ Minister des Innern und filr Sport: 

He.rr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
darf die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Bruch und 

Hammer im Zusammenha!"Jg wie folgt beantworten: 

Das Konzept zur Neuorganisation des Bundesgrenzschutzes 
liegtdem Ministerium deslnnern und für Sport seit einer Wo
che vor. Das Bundesministerium bat um Stellungnahme zu 
dem Konzept bis zum 15. Oktober 1997. 

Gegei-twartig wertet meine zuständige Abteilung den Ent
wurf aus. Ein abschließendes Ergebnis liegt mir zur Stunde 
noch nicht vor. 

Meine Damen und Herren, dem Konzept selbstsind keine De

tails aber die Untergliederungen der neu zu schaffenden ln~ 
spektionen des Bundesgrenzschutzes zu entnehmen. 

Auf Anfrage hat das Bundesinnenministerium wie folgt Stel
lung genommen- ich darf mit Genehmigung des Herrn Prasi

denten zitieren -:"Auf Ortsebene wird der Bundesgrenz
schutz künftig in Bundesgrenzschutzinspektionen organi
siert. Soweit poli;zeitaktisch notwendig, werden neben dem 
Sitz der Inspektionen zur Gewahrleistung einer standigen 
BGS-Prasenz Einsatzabschnitte auch an weiteren Orten ohne 
eigenen Dienststellencharakter eingerichtet. 

ln Rheinland~P1alz .sollen drei Inspektionen, und zwar in 
Kaiserslautern, Trier und Koblenz eingerichtet werden mit 
insgesamt mehr als 300 Polizeivollzugsbeamten des BGS, ge~ 
genüber rund 160 Polizeivollzugsbeamten des BGS in der ge
genwärtigen Organisation. Hier wirken sich die Verstarkon
gen des bahnpolizeiliehen und des grenzpolizeilichen Aufga

benbereichs aus. 

Die Grenzschutzdirektion in Koblenz und die Bundesgrenz

schutzeinsatzabteilung in Bad Bergzabern bleiben erhalten. 
Die bisherige Polizeiwache Mainz wird Einsatzabschnitt der 

.Inspektion Frankfurt am Main mit Sitz der Inspektion. Die bis
herigen Bahnpolizeiposten Bingen, Landau, Ludwigshafen 
und Worms werden in die Inspektionen Koblenz, Kaiserslau~ 
tern und Mannheim integriert. Die dort anfallenden bahnpo
lizeiliehen Aufgaben werden durch intensivierte Bestreifung 
wahrgenommen."~ So weitdas ~itat. 

Dieser Antwort wie auch dem Reformentwurf ist zunächst zu 
entnehmen, daß der Standort Bad Bergzabern erhalten 
bleibt und, die Bahnpolizei insgesamt verstarkt werden soll. 
Durch die Aufwertung der Bahnpolizeistandorte Koblenz. 
Trier und Kaiserlautern zu Inspektionen soll damit auc.h der 
Bestand selbstandiger Dienstellen in Rheinland-P"falz, in die 
ich auch die Grenzschutzdirektion Koblenz einschließe, gesi
chert bleiben. 

Ob und in welc.hem Umfang durch die AuflOsung der Bahn
polizeiposten Bingen, Landau, Ludwigshafen und Worms so
wie die organisatorische Einstufung des Standorts Mainz als 
Einsatzabschnitt personelle Reduzierungen einhergehen, 
bleibt abzuwarten. Zugleich wird darauf hingewiesen, daß 

nach der Planung für Rheinland-P1alz insgesamt 160 Polizei
vollzugsbeamte des BGS mehr eingesetzt werden sollen. 

Mit dieser langst Oberfellligen personellen Verstarkung im Be
reich der Bahnpolizei reagiert das Bundesministerium auch 
auf langjahrige Forderungen der Landesregierung, die Si

cherheit im Bereich der Bahnhöfe und Bahnanlagen zu ver
bessern. 

Soweit der Bundesinnenminister in einem Schreiben an die 
Landerinnenminister mit seiner Vorstellung zur Reform des 
Bu ndesg renzsch utzes weitergehende sicherheitspolitische 
Überlegungen mit den Landerpolizeien in Großstädten verM 
bindet, darf ich für die Landesregierung festhalten, daß die 
rheinland-pfalzische Polizei seit Jahren beweist, daß sie nicht 

zuletzt aufgrund einer modernen Polizeiorganisation in der 
Lage ist, die Sicherheit der BOrgerinnen und BOrger in unse-
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remLand zu gewi'llhrleisten und Straftaten t!'rfolgreich zu be

kAmpfen und aufzuklaren. Wie bekannt. ist etn vorderer 

Platz in der Jandervergleichenden Kriminalstatistik dafOr ein 
Beleg. Ich betone aber zugleich, daß wir uns einer Zusam
menarbeit mit dem Bundesgrenzschutz in einzelnen Aufga
benbereichen nicht verschließen, wenn dies für die Erhöhung 
der Sicherheit unserer BOrgerinnen und Barger erfolgverspre

chend ist. 

Ob dazu die von Herrn Kanther vorgeschlagenen_Modellver
suche alle geeignet sind, will ich gerne noch naher prüfen. 
Soweit dazu in den nachsten Wochen nahere Erkenntnisse 
gewonnen werden können, werde ich die Mitglieder des 
Landtages, gegebenenfalls Ober den lnnenausschuß, auch 
gerne darOber informieren. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Keine. Die MOndliehe Anfrage ist be
antwortet. Ich bedanke mich. 

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

Die noch vorliegenden MOndlichen Anfragen- Drucksachen 
1312072 und 13/2073 -werden aus Fristgranden morgen auf
gerufen. 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf, der zweigeteilt ist: 

AKTUEllE STUNDE 

a) .Umsetzung der Rechtschreibreform 

in Rheinland..pfalz• 
auf Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 1312035-

b) .. Krankenhauszielplan"' 

auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/2056-

Zu dem ersten Thema spricht fOr die antragstellende Fraktion 
die Abgeordnete Frau Ulla Brede-Hoffmann. 

Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Eines der schein
bar wichtigsten und am heftigsten diskutierten Themen die

ses Sommers war nicht die Frage der Arbeitslosen, auch nicht 
die Frage des Mangels an Lehrstellen und sicher auch nicht 
die Finanzmisere von Bund, Undern und Gemeinden. Nein, 
es war wirklich die Frage, ob man Schiffahrt besser mit zwei 
oder mit drei "f" schreiben sollte. Was mich, als Teetrinkerio 
am meisten interessiert: ob man das Tee-Ei jetzt mit zwei 
oder drei "e" schreiben soll. 

Oie Klagen gegen die Einfahrung der Rechtschreibreform, 
Urteile~ die eine Umsetzung erlauben, Unterschriftenaktio~ 
nen g_egen und Aktionsgemeinschaften für die Reformierung 
der Schrittsprache waren das, was uns diesen Sommer beglei

tete. Dabei ist eine totale Verwirrung angesagt. Otto Freiherr 
Hiller von Gaertringen, de"r lnitator des Bitburger Appells, 
spricht von einem kulturellen Supergau, und die Medien 
sprechen gar von Ängsten, die in der Bevölkerung herrschen. 

(Mertes, SPD: Rechtschreibangste!} 

Die Rechtschreibreform, die 1996 auf deutscher und zwi~ 
sehenstaatlicher Ebene vereinbart worden war, rahrt offen
bar an den Nerv. Tut sie das aber wirklich? Seit 45 Jahren dis-
kutieren Sprachwissenschaftler Ober eine Vereinfachung. Vor 
neun Jahren begann man, konkrete Änderungsvorschlage far 
die Rechtschreibung vorzulegen. Ein Jahr lang wurde um 
ZW"ei oderdrei .. 1 .. und um Details von Trennungen und Groß
schreibungen gerungen und Satzzeichenregeln bearbeitet. 
Die Öffentlichkeit beteHigte sich nicht wesentlich an dieser 
Diskussion. 

ParaHel zu dieser Entwicklung hat natürlich, wie schonalldie 
Jahre zuvor, der Dudenverlag in aller Stille alle Einzelfälle, al
le Regelanwendungen entschieden, und dies natUrlieh ohne 
jegliche Offentriehe Kontrolle und parlamentarische Behand
lung. 

Am 1. Juli 1996 ratifizierten Österreich, Schweiz, Belgien, Ita
lien und die BRD das auch von der KMK gutgeheißene neue 
Regelwerk. Dabei darf man nicht übersehen, daß das Kon
zept natürlich auch dem Bundeskabinett vorlag und von die
sem ohne Bedenken abgehakt wurde_. Bei uns in Rheinland
Ffalz wurde das Parlament zunachst Ober den Bildungsaus-o 
schuß damit befaßt. Am 20 . .Juni 1996, nach vielen Informa
tionen in allden Jahren zuvor, wurde auf eine Kleine Anfrage 
meines Kollegen Dr. Schmidt vom Ministerium mitgeteilt, wie 
die Reform umgesetzt werden soll und welche Regelungen 
bezOglieh der Fehlerbewertung for alte und neue Schreibwei
sen eingeführt werden sollen. Aus unseren Reihen ertönte 
dazu wirklich einhellig kein Protest. 

Am 10. Juli 1996 eiließ das Ministerium eine Verwaltungsvor
schrift. Geregelt wurde darin die freiwillige Einführung für 
alle Schaler aller Klassen und aller Schularten ab dem Schul
jahr 1996/97 und die verbindliche EinfOhrung fOr alle Erst
klaßler ab Beginn dieses SChuljahres, also seit einigen Tagen. 

Es kam von uns allen kein Protest. Die meisten Schulen warte
ten erst gar nicht. Sie fOhrten die Regelung bereits im letzten 
Schufjahr ein. 

Die ROckmeldung Ober das Arbeiten an den Schulen istdurch
weg positiv. Von Verunsicherung oder gar Ängsten bei den 

. Schalerinnen und Schalern kann keine Rede sein. Die Lehr
kratte beurteilen die Situation grundsätzlich positiv. Das 
Pädagogische Zentrum erarbeitete eine allseits gelobte 
Handreichung. Wir selbst haben sie besonders gelobt für d':!n 
Unterricht bereits far das Schuljahr 1996197. 

• 

• 
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Der Landtag war mit dem Thema intensiv befaßt. Dann hatte 
er eine ganz große Chance, sich nochmals mit dem Thema zu 

beschäftigen, nämlich im September 1996. Damals wurde von 

der CDU ein Antrag eingereicht. Der CDU war die vom Mini

sterium praktizierte sanfte freiwillige Einführung der Reform 

Oberhaupt nicht schnell und entschieden genug. Herr Böhr, 

der im Sommer gleich populistisch das Hohelied. auf einen so
fortigen Stopp der Rechtschreibreform gesungen hat---

(Dr. Sc~iffmann, SPD: So ist es!} 

Es wäre schön, wenn er da wäre; denn die CDU beantragte 
verbindlich für alle Schularten und Klassen, die Umsetzung 

der Reform bereits ab diesem Schuljahr zu regeln -·wohlge

merkt: vorzuschreiben~, 

(Mertes und Dr. Schiffmann, SPD: 
Hört, hört! ~ 

Mertes, SPD: Wir sind gespannt!) 

und zwar durch das Ministerium, ohne irgendwelche beson· 

deren parlamentarischen Beschlußfassungen. Für die Umset

zung dieser Reform waren wir alle. Das nehme ich positiv zur 

Kenntnis. Also alle. Wir, die regierungstragenden Fraktionen, 

wollten eine moderate und sanfte, auf Freiwilligkeit bauende 
Form der Einführung. Sie, meine Damen und Herren, wollten 

sogar eine viel schnellere, auf harten Vorschriften basierende 

EinfOhrung. Aber eines war klar: Wir wollten die Umset· 

zung. · Uns war auch die Verfahrensform, die vom Ministeri· 
um vorgesehen war, namlich über Verwaltungsvorschrift und 
Dienstleiterbesprechung, recht. kein Protest dagegen. 

Wir stellen jetzt fest, daß einige Gerichte diese unsere Auffas

sung, die Auffassung unserer Regierung, nicht teilen. Bis jetzt 
allerdings haben Hauptsacheverfahren noch nicht stattge~ 

funden, ond auch in Karlsruhe ist noch keine Entscheidung 
gefallt worden. 

FOr unsere Fraktion darf ich heute sagen, daß wir die Form, 
wie dies in Rheinland·Pfalz zunachst umgesetzt wurde, als 

angemessen und richtig erachten, daß wir aber selbstver~ 

ständlich dann, wenn Gerichte die Wesentlichkelt der Ent

scheidung feststellen sollten, 

(Glocke des Präsidenten) 

akzeptieren, daß es eine Regelung in einem Staatsvertrag 

gibt. 

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

Präsident Grimm: 

Für die CDU~Fraktion spricht Herr Abgeordneter Erhard Lel!e. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Angriff ist die b~

ste Verteidigung. Fr~u Brede-Hoffmann, das war'wieder ein

malihr Motto. Ich denke aber, das ist ein allzu durchsichtiges 

Manöver gewesen, hier Differenzen zwischen Herrn BOhr 

und dem Arbeitskreis aufzeigen zu wollen. Dies wird nicht 
greifen. 

(Unruhe im Hause
Zurufe von der SPD ~ 

Mertes, SPD: Er ist auch nicht da!) 

Ich darf daran erinnern, warum der Arbeitskreis in der Aus

schußsitzung verlangt hat, daß die Reform in den Schulen 
möglichst geschlossen eingefOhrt werden sollte. 

(Mertes, SPD:, Es war halt ein Alleingang 

wie bei Herrn Gerster! 
Gott im Himmelt) 

Hintergrund waren einzig und allein unsere padagogischen 
Überlegungen und die pädagogische Zielsetzung. 

(ltzek. SPD: Gut. daß Sie im Landtag 

sind! Werden die Schüler 

verschont!) 

Es ist nicht hinnehmbar, daß in den weiterführenden Schulen, 

in der 5. Klasse der Realschulen, Gymnasien und Hauptschu

len, Schaler zusammentreffen, die in den Grundschulen an 

der einen Schule, nach der neuen Rechtschreibung unterrich
tet wurden und ein der anderen nicht. Dies bedeutet schlicht 
und einfach Chaos. Es bedeutet eine Belastung fQr den Unter
richt. 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: 

Chaostheorie!) 

Deshalb und nur ausschließlich deshalb hatten wir beantragt: 

Wenn schon, denn schon, dann soll dies möglichst geschlos
sen eingefQhrtwerden. 

(Beifall der CDU) 

Wenn heute, wie bekannt, über 85 % der Schulen das schon 

umsetzen, zeigt dies, daß die Lehrer genau derselben Auffas

sung waren, sich ihrer Verantwortung bewußt waren und, 

nachdem das Padagogische Zentrum entsprechende Vorar

beiten geleistet hat, dies umsetzen konnten und in Angriff 

nahmen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Was wollt 

Ihr denn jetzt'?) 

Das ist alsO genau das, was wir im Grunde genommen gefor
dert haben. 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Weshalb 

wollte Herr Böhr es dann stoppen?) 
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~ Frau Brede-Hoffmann, wer aber im Glashaus sitzt, sollte 
nicht mit Steinen werfen. 

(Beifall der CDU) 

Genau dies mOssen wir doch in der Diskussion Ober die Recht

schreibreform in aller Deutlichkeit feststellen. Der Hauptver
antwortliche far dieses Hickhack in diesem Sommertheater 
wardoch Ihr Herr Minister Zöllner. 

(Beifall der CDU • 

Zurufe von der SPD) 

Er ist schließlich Koordinator der A-LAnd er, und er war zu

ständig fOrdie Umsetzung und das richtige Vorgehen. 

(Zuruf der Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD) 

Aber genau dies ist wohl nicht erfolgt. 

Die Reaktion Ihrerseits und der Landesregierung auf den 

Brief unseres Fraktionsvorsitzenden Böhr zeigt genau die 
Richtigkeit von Wolf Wassermanns Ausspruch in der "Welt .. 
vom 13. Februar 1997. Er spricht davon, daß sich hier wiederw 
um einmal die Arroganz der Macht zeigt, wenn die Exekutive 
die Kompetenz aber die richtige Schreibweise an s.ich reißt. 

Herr Zöllner raumt inzwischen Fehler ein w das können Sie 
nachlesen -, ist aber nach wie vor gegen die Parlamentsbeteiw 
ligung. Deshalb können wirdem Vorsitzenden des Rechtsaus
schusses im Bundestag, Herrn Eylmann, zustimmen, der ge
sagt hat- der Minister beweist das immer noch-: ,.Der KMK 

fehlt jedes Problem bewußtsein, daß politische Institutionen 
auch far Sprache zust.andig sind, und jedes Gespür dafür, daß 
die Parlamente gemeinsam mit den Ländern und dem Bund 
daran mitwirken mossen ... 

(Dr. Schiffmann, SPD: Herr Kollege, 
wie schreibt man Eiertanz?) 

Mein Hinweis von vorhin gilt meiner Meinung nach für diese 

Landesregierung und auch für unseren Ministerpräsidenten 
Kurt Beck; denn auch er ist in diesem Sommer Zickzac~ ge
fahren. lch darf darauf hinweisen, daß in der Antwort aufdie 

Kleine Anfrage des Kollegen BOhr eine Parlam~ntsbeteili
gung seitens der Landesregierung vehement abgelehnt wurw 
de. Nun spricht sich Herr Beck plötzlich auch für eine Parla

mentsbeteiligung und einen Staatsvertrag aus. Da bleibt mir 
nur die Frage: Ist dies vielleicht die Wirkung auf die Forsa
Umfrage, Frau Brede-Hoffmann, die Sie vorhin selbst er

wahnt haben, daß namlich inzwischen drei Vierte_l__der Bevöl
kerung gegen die Reform sind? Sie sind meiner Meinung 
nach g~gen die Reform, weil schlicht und einfach nicht genüw 
gend Aufklarungsarbeit geleistet wurde und weil man in der 
ganzen Vergehensweise gravierende Fehlergemacht hat. 

Erklären Sie bitte den Sinneswandel Ihres Ministerprasidenw 
ten. Ich bleibe dabei, Herrn Zöllner zu raten, schnellstens sei
ne Haltung zu revidieren. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kuhn das Wort. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Herr Leite, Ihr Bei
trag war ein Beitrag zur Vergrößerung des Chaos in dieser Si

tuation. 

(Beifall des Abg. Mertes, SPD, 

und Zuruf: Aber wirklich!) 

in keinem anderen Bundesland sind die Verhaltnisse so klar 
wie in Rheinland-pfaJz. Auch in diesem Fall verhalten wir uns 

·vorbildlich. Das werde ich gleich verdeutlichen. 

Die Landesregierung hat den Landtag am 20. Septem
ber 1995 wie folgt über die Rechtschreibreform unterrichtet 
- ich darf zitieren-: ,.Die Landesregierung irt der Auffassung, 
daß die beabsichtigte Fortschreibung der Rechtschreibregeln, 

die nur für zwei Bereiche unmittelbar verbindlich gemacht 
werden sollen, nämlich für die Schulen und die öffentliche 
Ve!Wa!tung, keiner zusatzliehen gesetzlichen Ermachtigung 
bedarf. • 

Die F.D.P.-Fraktion teilt weiterhin die Auffassung, daß die 

Umsetzung der Rechtschreibreform keines Gesetzgebungsak
tes bedarf. Rechtsstaats- und Demokratieprinzip verpflichten 
zwar den Gesetzgeber, die wesentlichen Entscheidungen, das 

heißt vor allem die grundrechtlich bedeutsamen Entschei
dungen, im Schulwesen selbst zu treffen und nicht der Schul
praxis zu überlassen. So ist zum Seispiel für die Festtegung 
von Pflichtfachern und die Einführung des Sexualunterrichts 
eine gesetzliche Grundlage far erforderlich gehalten worden. 
Die Umsetzung der Rechtschreibreform ist nach unserer Ein
schätzung damit aber nicht vergleichbar. 

Aufgrund der Rechtschreibreform erfahrt lediglich der Unter

richtsinhatt im Fach Deutsch eine behutsame Modifikation. 
Diese Einschatzung teilen auch die Lehrer in diesem Land. 
Solche inhaltlichen Modifikationen erfordern keine gesetzw 

liehe Regelung. Darüber hinaus hat das Bundesverwaltungs
gericht selbst hervorgehoben, daß man sich die Gefahr einer 
zu weitgehenden Vergesetzlichung, die wir auch immer wie

.Qer bekl_agen und die gerade far das Schulwesen mißliche 
Folgen haben könnte, vor Augen halten sollte. Demgernaß 
hatten wir die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Mainz 
im Ergebnis wie auch in der Begrandung fOr richtig. Die Ein
fOhrung der neuen Rechtschreibregeln basiert demgernaß in 

• 
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Rheinland-pfalzauf einer gesicherten rechtlichen Grundlage 
und braucht deshalb nicht revidiert zu werden. Die Situation 
in Hessen ist anders; da haben wir eine andere Entscheidung 
des Verwaltungsgerichts. 

oer zweite Grundschuljahrgang wächst im Augenblick in die 

neue Rechtschreibung hinein. Die Schulbücher wurden ange
paßt; Hunderte von Millionen DM wurden in den Verlagen 

investiert. Problemlos warde die Jugend die modifizierte 
Rechtschreibung adaptieren und von der Vereinfachung des 

Regelwerks profitieren. Die Rechtschreibung ist jedoch bei 
der Mehrheit der Alteren- dazu za.hlen wir uns doch bitte in 

der Regel - nicht populär. Das ist verständlich. Wenn man 

·über Jahrzehnte hinweg die rich~ige Schreibweise trainiert 
hat, ist das durchaus nachvollziehbar. Es ist nachvollziehbar, 

daß Umlernprozesse in diesem Bereich nicht begrüßt werden. 
Dabei wird oft vergessen, welchen Unsinn man irgendwann 
einmal verinnerlichen mußte. Das hat man gelernt, damit ist 
es gut und daran hängt man natürl_ich. Ich bitte aber, auch 
einmal an die Jugend zu denken. 

Der emotionale Widerstand ist aus diesem Grund erheblich, 
was nachvollziehbar ist. Obwohl die neue Rechtschreibung 
nur fOr Schule und Verwaltung, nicht aber für Private ver
bindlich ist, erzeugt sie wohl bei den Reformgegnern Ängste 
dahin gehend, daß man sie in absehbarer Zeit als .,alte Trot

ter bezeichnen wird, die zum Umlernen nicht fähig sind. Es 
liegen zwar inzwischen zahlreiche divergierende Entschei
dungen verschiedener Verwaltungsgerichte und Oberverwal
tungsgerichte vor. Da nach der Entscheidung des Oberver- · 
waltungsgerichts Schleswig der Rechtsweg erschöpft ist, wird 
nun das Bundesverfassungsgericht im Wege der Verfassungs
beschwerde angerufen und eine verfassungsrechtliche Klä
rung herbeiführen, die möglicherweise- das wäre zu hoffen

schon zum Ende des Jahres erfolgen kann. Bis dahin bleibt die 
Situation unsicher, dies auch zum Leidwesen der Schülerin
nen und Schüler sowie der Lehrerinnen und Lehrer in 
Rheinland-pfalz. Dies ist zu bedauern. 

Da.wir aber in Deutschland auf die Lösung ganz anderer Pro

bleme warten, raten wir allen Betroffenen zu Gelassenheit. 

(Glocke des Präsidenten) 

Wir sollten in Rheinland-pfalz auf der Basis einer sicheren 
Rechtsgrundlage in den Schulen keine Veränderungen veran
lassen- im Gegensatz zum Wechselkurs der CDU- und in Ru
he das Urteil des Bundesverfassungsgerichts abwarten. Auch 
andere LOsungen, die schnell zur gewünschten Sicherheit 
führen, werden wir begrüßen. Ich gehe persönlich einmal da
von aus, daß die Verfassungsrichter weniger als andere BOr~ 
ger emotionalisierbar sind und so lei<;hter zu einem sachge

rechten Urteil gelangen. 

Danke schon. 

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

Präsident Grimm: 

Bevor ich dem nächsten Redner das Wort erteile, freue ich 
mich, sozusagen alte Bekannte begrüßen zu können, nämlich 
Schalerinnen und Schiller des Kurfürst-Balduin-Gymnaslums 
in Münstermaifeld mit ihrem Schulleiter. Herzlich willkom
men! 

(Beifall des Hauses) 

Herr Dahm, ich erteile Ihnen das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, ·meine Damen und Herren! Die deutsche 

Rechtschreibung ist schwer. Diese Erfahrung mache ich täg
lich. Mein Computer versagt namlich regelmäßig; er findet 

sich einfach in der deutschen Rechtschreibweise nicht zu
recht. Bei jedem Text schlägt er mir erneut vor, die von mir 
gewählten Wörter und Schreibweisen in sein eigenes WOrter
buch zu übernehmen, und gelobt zukünftig, diese Form dann 
als die richtige anzuerkennen. 

Was ist das Fazit dieser Handlungen, die mit Sicherheit nicht 
nur bei mir auf dem Computer, sondern Tag fOr Tag erfol
gen? Es gibt bestimmt inzwischen so viele Rechtschreibausle
gungen, wie es Computer gibt, die von deutschsprachigen 

. Menschen bedient werden. Das dOrfte wo~l eine ganze Men
ge sein. 

Von den 12 000 Wörtern des Grundwortschatzes werden 
ganze 185 geändert und sollen zukünftig anders geschrieben 
werden. Zu wenig Reform für meinen Computer. Das ist die 
eigentliche Kritik an dieser sogenannten Rechtschreibreform, 
die meine uneingeschrankte Befürwortung erhält. Das Ge
wirr von Regeln, Unterregeln und Ausnahmen von Regeln 
bleibt weiterhin unlogisch, rätselhaft und behindert die Kom
munikation. Anstatt die unselige Groß- und Kleinschreibung 

zurückzudrängen, wird diese nicht nur weiter beibehalten, • 
sondern im Gegenteil auch noch verstärkt in die Orthogra-
phie einQesetzt. ' 

Di& angebliche Reform ist nichts anderes als die Änderung 
einiger weniger Rechtschreibregeln. Sie verdient die Bezeich

nung .,Reform" erst gar nicht. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Darin liegt meines Erachtens auch das Problem. Anstatt ein 
paar neue Regeln einfach einzuführen, wurden diese Ände
rungen als Reformwerk verkauft. Diese Überböhung rächt 
sich jetzt. 

Selbstverständlich brauchen wir nicht auch noch tar jedes 
Komma ein Gesetz. ein Bundeskommagesetz wareder letzte 
Hohn. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Selbstverstandlieh kann man guten Gewissens nicht behaup
ten, daß sich an der Einführung der neuen Rechtschreibre

geln ein Demokratiedefizit festmachen läßt. Hier wird die Öf

fentlichkeit in der Tat in die Irre geführt. Demok:i"atiedefizite 

gibt es, aber die machen sich an viel existentielleren Stellen 

bemerkbar, im Asylrecht beispielsweise, in der mangelnden 
Bürgerbeteiligung. Ich könnte noch viel mehr aufzahlen. 

(Zurufe von der SPD und von dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nein, wir können die Reformgegner nicht unterstGtzen. Wir 

halten auch die angestrebten Volksbegehren der Sache nicht 
angemessen. Selbst einen Staatsvertrag zwischen Bund und 
Ländern, um die 52 Kommaregeln auf 9 zu reduzieren, wäre 

wirklich ein StOck weit aberhöht. 

Die F.D.P.-Bundestagsabgeordneten, die sich bekanntlich 
sehr laut hinter die Reformgegner stellen, setzen sich dem 
Vorwurf aus, einen Kulturkampf angezettelt zu haben, um 
von den eigenen Unzulänglichkeiten der Banner Politik abzu
lenken. 

(Frau Gratzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Ich gebe denjenigen recht, die sagen, wenn man eine Reform 
macht, dann macht man auch eine breite Öffentlichkeitskam
pagne dazu. Wir haben gehört, 70% der Bevölkerung lehnen 
nach jüngsten Umfragen die Reform ab. 

Die langjährige Fachdiskussion hat keine entsprechende Ent
wicklung in der Offentliehen Darstellung gefunden. Sie wur
de auch gar nicht erst versucht. 

(Dr. Gölter, CDU: Das ist nicht wahr! 
Die Leute wurden angeschrieben!) 

• Das ist schon wahr. Herr Dr. Götter, um ein Reformwerk um
zusetzen, gehört es schon dazu, auch die Herzen der.Bevölke
rung zu treffen. Dieser Versuch wurde erst gar nicht ernsthaft 

begonnen. Es wurde begonnen- darin liegt der grundlegen
de Fehler eines Politikverstandnisses, das nicht bei den Borge
rinnen und Bürgern anfangt, sondern in den Köpfen der Ex

perten. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Ware man nach dem Motto vorgegangen, Barger setzen Zie
le und die Experten planen dann nach diesen Vorgaben und 
Politiker entscheiden über die Alternativen, wären in einem 
solchen Dreischritt auch Reformen wie die Rechtschreibre
form zu bewältigen ~ewesen. 

Mein Fazit jedenfalls lautet: Der mangelnde Reformwillen, 
die fehlende Bürgerbeteiligung, die schlecht vorbereitete öf
fentliche Begleitung der Umsetzung der neuen Regeln, all 
das ist nichts anderes als der erneute Beleg dafür, daß die Zeit 

reif ist, daß wir ein neues Politikverständnis auch an dieser 
·stelle benOtigen, und daß die Zelt far eine andere, bessere 
und bürgernahere Politik reif ist. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Staatsminister Professor Dr. Jürgen Zöllner. 

Prof. Dr. Zöllner, 
Minister für Bildung, Wissenschi1ft und Weiterbildung: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im Streit um die 
Einführung der Rechtschreibreform haben die verschiedenen 
Urteile von Verwaltungsgerichten in einigen Bundesländern 
verständlicherweise zu einer gewissen Verwirrung geführt. 

Für Rheinland-Pfalzgilt der folgende Sachstand: Die Umset
zung der Neuregelung der deutschen Rechtschreibung er
folgt an den Schulen unseres Bundeslandes nach der Verwal
tungsvorschrift des Ministeriums, die am 10. Juli 1996 nac.h 
breiter Anhörung in Kraft gesetzt wurde. 

Das Verwaltungsgericht Mainz hatte mit Beschluß vom 4, Au
gust 1997 einen Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Anord
nung gegen die Einführung der reformierten Rechtschrei
bung in rheinland-pfälzischen Schulen abgelehnt. Das Ge
richt hatte sich dabei mit der Frage zu befassen, ob die Recht
schreibreform durch die eben erwähnte Verwaltungsvor
schrift eingeführt werden durfte oder ob es dazu eines förm
lichen Gesetzes bedurft hätte. Das Verwaltungsgericht hat 
keine Notwendigkeit für eine gesetzliche Regelung gesehen 
mit der Begründung, die gesetzgeberische Entscheidung sei 
nur dann ~rforderlich, wenn durch Maßnahmen des Staates 
in Grundrechte eingegriffen w~rde oder eingegriffen wer
den solle. Diese Voraussetzung sei bei der Rechtschreibre
form nicht erfüllt. Diese greife weder in das Elternrecht noch 
in das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Antragstell~rs ein. 
Ihre Einführung durch Verwaltungsvorschrift sei daher recht
maßig. 

Damit ist das Verwaltungsgericht Mainz der Rechtsauffas

sung der Landesregierung, daß zur Einführung der Neurege
lung kein Gesetz erforderlich sei, in vollem Umfang gefolgt 
und hat sie bestätigt 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Der AntragsteHer hatte gegen die Entscheidung des Verwal
tungsgerichts Mainz Beschwerde beim Oberverwaltungsge
richt Koblenz eingelegt. Wie Sie alle am Dienstag der Presse 
entnehmen konnten, hat er seinen Antrag auf Erlaß einer 

· einstweiligen Anordnung in der Zwischenzeit zurackgezo

gen, so daß vorerst keine Entscheidung des Oberverwaltungs
ge_richts ansteht. Dies bedeutet, daß auch weiterhin die Ver-

• 
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waltungsvorschrift vom 10. Juli 1996 galtig ist. Zu irgendeiner 

Änderung oder einer Abweichung besteht daher fOr dieses 

Land keinerlei Anlaß. 

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

Herr Lelle, es ist richtig, daß ich in meiner Verantwortung als 

Mitglied der Kultusministerkonferenz auch Fehler einge

raumt habe. Ich darf Ihnen versic.hern: Es macht mir nicht5 

aus, einen Fehler einzuräumen, und zwar nicht deswegen, 

weil ich gerne keine Fehler mache, sondern weil es dazuge

hört, auch zu sagen, wie man eine Situation eingeschätzt 
hat.- Ich habe aber ausdracklich gesagt, daß ich der Auffas

sung bin, daß die Kultusministerkonferenz die Bedeutung 
und letzten Endes die emotionale Seite dieser Veränderung 

unterschatzt hat und im Sinne einer Aufklärung, was mit 

einer Korrektur der Sachposition oder der Rechtsposition 

nichts zu tun hat, der Bevölkerung etwas versäumt hat. Wie 

man aus einer Tatsache, daß möglicherweise die .. lnforma· 

tionspolitik" ·in AnführUngszeichen· nicht optimal gewesen 

ist, logisch ableiten kann, daß dann ein Gesetz notwendig ge· 

wesen wäre, vennag ich in keiner Art und Weise nachzuvc:?ll· 

ziehen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich gestatte mir die vorsichtige Zusatzbehauptung: Ich gehe 

davon aus, all diejenigen, die jetzt auch im parlamentari· 

sehen Raum, egal wo, dieselbe Positiqn vertreten, daß man 

entweder ein Gesetz hätte machen müssen oder eine stärke· 

re Aufklärung hätte betreiben sollen, haben es offensichtlich 

auch alle falsch eingeschätzt. 

(Beifal! bei der SPD) 

Wenn Sie es damals so gemeint hätten, hätten Sie die Gele· 

genheit genutzt, sich schon damals so zu profilieren. 

Ich mOchte anmerken, daß mit der Umsetzung der Recht· 

sehreihreform an den meisten rheinland·pfälzischen Schulen 

schon im vergangenen Schuljahr erfolgreich begonnen wur· 

de. Im Grundschulbereich waren es fast 90 %, bei den ande· 

renSchularten kann man von drei Vierteln aller Schulen spre· 
chen, die die Neuregelung auf freiwilliger Basis eingeführt 

haben. Daß es in Rheinland·Pfalz offensichtlich eine breite 

Akzeptanz gibt, hängt möglicherweise mit diesem Weg der 

Akzeptanzsuche auf freiwilliger Basis zusammen. Meine Da· 

men und Herren, dies ist ein Erfolg, wie man sieht. 

Die Vereinfachung einiger Regeln und der Abbau von Aus

nahmen bei der Rechtschreibung läßt vor allem die Kinder in 

der Grundschule leichter lernen und vermittelt ihnen größere 

Sicherheit beim Schreiben. Aber auch aus den anderen Schu

larten gibt es ganz überwiegend positive Rückmeldungen. 

Lassen Sie mich in Richtung auf die Kritiker anmerken: Ich bit· 

te daher an diejenigen, die dies so energisch kritisieren, zu 

bedenken, daß das, was sie von der Jugend fordern, daß man 

bereit sein muß, in dieser sich verandernden Welt auch etwas 

Neues zu lernen, dann erst recht far die gilt, die dies so .zen

tral fordern. 

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

Ich füge weiter hinzu: Die Glaubwürdigkeit der Argumenta· 

tion ist an einigen Beispielen sehr leicht deutlich zu machen. 

Wenn der Initiator auf Bundesebene inhaltlich sein Ressenti· 

ment oder seine Gegnerschaft damit begr-Ondet, daß er nicht 

bereit wäre, in Zukunft Schiffahrt mit zwei "f" zu schreiben, 

weil er es dauernd bisher mit drei "f" geschrieben hat, dann 

macht das Qeutlich, auf welchem Niveau vyir uns hier bewe· 

gen. 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei der F.D.P.) 

ln der gleichen Linie bewegt sich- das sei gesagt- die Position 

von so renommierten Schriftstellern, die Manifeste unter· 

zeichnen und sie in dem gleichen interview, in dem sie ihre 

Position zu erkennen geben, daß sie dagegen sind, gleichzei

tig zu erkennen geben und zugeben, daß sie weder die alten 

noch die neuen Regeln kennen und je beabsichtigt haben, 

diese zu befolgen. 

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

Der entscheidende Punkt sind die Betroffenen. Meine Damen 

~nd Herren, die Betroffenen sind die Kinder und betroffen ist 

die Reichhaltigkeit der deutschen Sprache. die nur reichhaltig 
bleiben wird, wenn es keine Schwierigkeiten macht, sie zu 

schreiben. Wir alle wissen, daß die Worte, bei denen wir 

Schwierigkeiten haben, sie zu schreiben, vermieden werden. 

Wir wollen sowohl etwas far die Kinder al-s auch für die Spra· 

ehe tun. Deswegen ist dieserWeg richtig. 

(Beifall der SPD) 

Da nun aber· damit sind wir wieder auf dieser ganz anderen 

unseligen Ebene· andere Verwaltungsgerichte in einigen an

deren Bundesländern eine unterschiedliche Rechtsauffassung 

vertreten, muß selbstverstandlieh die weitere Rechtspre· 

chung sorgfältig beobachtet und vor allen Dingen die Ent· 

scheidung des Bundesverfassungsgerichts abgewartet wer

den. Dabei steht immer wieder die Frage an, ob die Reform 

einer gesetzlichen Grundlage bedarf.Jch bin nach wie vor der 

Meinung, daß dies rechtlich nicht notwendig ist, sage aber 

gleichzeitig· dies ist doch selbstverständlich-, sollte durch die 

Rechtsprechung eine Gesetzesgrundlage doch notwendig 

werden, dann erscheint mir und der Landesregierung der 

Staatsvertrag ein durchaus gangbarer vernanftiger Weg zu 

sein. Meine Damen und Herren, dies ist die geschlossene Posi· 
tion der Landesregierung. Auch der Ministerpräsident ist dieM 

ser Meinung und hat nur gesagt, daß für den Fall, daß es not

wendig ist, der Staatsvertrag sicher ein vernünftiger Ansatz
punkt ist, dteses Problem zu lOsen. 
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Im übrigen muß abschließend noch einmal gesagt werden, 

daß die vermeintlich so vielfach gescholtene Rechtschreibre~ 
form mehr und mehr große und starke Beforworter findet, 

was wiederum für die Sache spricht, auch fOr eine verstärkte 
Offentliehe DiskussiOn. Der Bundeselternbeirat und der 
rheinland-pfalzische Landeselternbeirat haben sich ebenso 
wie die Lehrerverbande für die Reform ausgesprochen. Mich 
erreichen immer mehr ROckmeldungen von Ettern und Leh

rern, die es begrüßen, daß Kinder aufgrund der neuen Re
geln mehr Sicherheit beim Schreibenlernen erhalten, und die 

hoffen, daß dieser Streit endlich zu Ende geht. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau s'rede-Hoffmann das 

Wort. 

Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD; 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mir ist erst jetzt 
klargeworden, daß dieses Thema doch wirklich einen staats
tragenden Umfang hat. Herr Dahm hat es bis zur staatstheo
retischen Diskussion aber Politikverstandnis, BOrgerbeteili
gung und der Frage, ob dieses Thema nicht ganz anders hMte 
gehandhabtwerden müssen, geführt. 

(Leite, COU: Diese Dimension haben 
Sie natOrlich nicht erlaßt! Diese 

Dimension war zu hoch!) 

Es ist offensichtlich auch der Morgen, Versaumnisse oder 
auch Irrtümer eingestehen zu können. Der Herr Minister hat 
es getan. Wir sollten uns alle anschließen; denn wir hätten in 
der entsprechenden Ausschußsitzung - Herr Lelle, Sie allen 
voran-, als wir Ober den Antrag diskutiert haben~ das Mini
sterium beauftragen können, irgendeine Identifikationsfigur 
dieses Landes dazu zu benutzen, die Rechtschretbreform in 
aller Öffentlichkeit bekannt und beliebt zu machen. Wir alle 
haben diese Notwendigkeit nicht gesehen und haben uns in 
der Einschätzung geirrt. wie so etwas zu handhaben ist. 

Ich mochte noch einen Satz dazu sagen. Hätte der Duden die 
185 Veränderungen, von denen Herr Dahm gesprochen hat, 
in den letzten fünf Jahren durchgeführt, würde keiner von 

uns darüber diskutieren. Wir alle hatten knirschend oder 
freudig anders geschrieben und hätten es einfac;;h so akzep
tiert. Die Tatsache, daß das Ganze einmal in einen kleinen 

Rahmen gefaßt worden ist, ist jetzt Grund für diese Diskus
sion. 

Herr Lelle, von Ihnen hätte ich wahnsinnig gerne verstanden, 
was Sie Oberhaupt sagen wollten. 

(Beifall der Abg. Mertes, SPD, 
und Bauc.khage, F.D.P.) 

~as ist mir bis zum Schluß nicht klargeworden. 

Wenn man die Rechtschreibreform eigentlich wollte, ist es 
schwierig- ich zitiere gleich aus der Sitzung-, hinterher zu sa
gen, warum der Fraktionsvorsitzende die Reform stoppen 
wollte. Sie haben uns namlich im Ausschuß gesagt, Sie mei
nen, die Rechtschreibreform müsse sofort umgesetzt werden, 
weil das Wohl der Kinder Priorität habe und weil Sie meinten, 
die Schulen seien mit der Handreichung des Pädagogischen 
Zentrums mit den nötigen padagogischen Voraussetzungen 
versehen, und Sie erachteten es als Zeitverschwendung und 
als pädagogisch nicht gerechtfertigt, die Reform nicht ver
bindlich im Schuljahr 1997/98 umzusetzen. Sie wollten sie je
denfalls nicht stoppen. Ich bin darüber froh. 

~ssen Sie mich noch einiges sagen. ln Rhein1and-P1alz wollen 
wir im Bereich der Schullandschaft das Problem der Unter
richtsversorgung regeln. Wir haben gestern daraber gespro
chen. Wir wollen uns mit wesentlichen Reformvorhaben, wie 
der vollen Halbtagsschule, der Abiturreform und der Struk
turreform der berufsbildenden Schulen, beschaftigen. Lassen 
Sie uns bitte an diese Themen gehen. Das sind nämlich die 
wesentlichen Themen der Bildungspolitik in Rheinland-P!alz. 

Danke schön. 
(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Erhard Lelle. 
/ 

Abg. lelle, CDU: 

Frau Brede~Hoffmann, es ist klar, was Ihre Taktik heute mor
gen ist. Aber das wird scheitern. Ich mOchte Sie darauf hin
weisen, daß wir im Ausschuß ganz klar zu der Reform gestan
de:n-haben und daß es uns nur um die Umsetzung ging. Dazu 
stehen wir. Sie können das alles noch fünfmal zitieren. Ich 
stehe dazu. Auch wir alle im Arbeitskreis stehen dazu. 

(Beifall bei der CDU • 

Dr. Schiffmann, SPD: Sie brauchen 
sich dafar nicht zu schamen!) 

Herr Kuhn, Ober die angesprochene Wesentlichkeitstheorie 

kann man trefflich streiten, ob dies nun ein Sachverhalt ist. 
Die Gerichte sind damit befaßt. Wie die Entscheidungen aus
sehen werden, wird man abwarten müssen. Natürlich gibt es 
unterschiedliche Auffassungen; das ist ganz klar. Es gibt auch 
andere Beispiele aus der Vergangenheit, bei denen wir schon 
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gesagt haben, das müßte eigentlich unterdiese Rubrik. fallen. 

Das Kürzen von Unterrichtsstunden war zum Beispiel ein so!~ 
eher Fall. Ich finde, wir solltet:'~ Politik betreiben und weniger 

den Gerichtsweg beschreiten. Von daher noch einmal unsere 

Auffassung: Das ist ein Sachverhalt, der durchaus in diese 

Richtung geht. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Wenn Sie darauf hinweisen, die ne.ue Rechtschreibung gelte 

nur für die Schulen und für die Verwaltungen, dann ist das 

richtig und zugleich falsch; denn .alle Schüler wissen, was 

passiert, wenn sie eine Bewerbung schreiben, in der viele 

Rechtschreibfehler enthalten sind. Sie wissen, welche Wir

kung das anschließend für die Bewerbung hat. Tun Sie also 

nicht so, als sei das nur far einen kleinen bestimmten Bereich 

und ohne Wirkung fOr den Alltag. 

Ich möchte noch etwas zum Grundsätzlichen sagen: Die CDU 

steht zu dieser Reform. 

(Mertes und Frau Brede-Hoffmann, SPD: 

Alle? Auch der Vorsitzende?) 

Unser früherer Kultusminister Georg Gölter war maßgebend 

beteiligt. Es ist keine Sache, die in den letzten eineinhalb Jah

ren losSietreten wurde. Das wissen wir. Es gab von radikalen 
Reformern auch Vorschl~ge, die Rechtschreibung auf die 
Kleinschreibung umzustellen. Davon ist man gottlob wegge
kommen. Man hat sicher einige vernünftige Dinge auf den 

Weg gebracht, aber auch- das müssen Sie zugestehen- eini
ge Unklarheiten, die es noch abzuklären gilt und die nachzu
bessern sind. Dann- so denke ich- wird der Alltag wieder fOr 

die nötige Beruhigung sorgen. Sie haben heute morgen mit 
Ihrem Antrag auf eine Aktuelle Stunde dazu keinen Beitrag 

geleistet. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

für die F.D.P.-fraktion spricht Herr Abgeordneter Peter 

Caesar. 

.Abg. Caesar, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Rechtschreib
reform ist Sache der Gerichte geworden. Das ist- schlimm ge

nug. Daß sie jetzt auch noch nach Meinung vieler eine Sache 
der Parlamente werden soll, wareeine weitere Verböserung. 
Ich freue mich, daß wir hier einen breiten Konsens dahin ge

hend haben, das nicht zu machen. 

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

Wenn wir es auf den juristischen Kern zurückführen, stellt 

sich die Frage, ob die Frage der Rechtschreibung so wesent

lich ist, daß wir ein Parlamentsgesetz brauchen. Den Aus-

druck .,Bundeskommagesetz", Herr Dahm, fand ich sehr 

schön. Auch hierzu sagen wir nein, und zwar offensichtlich 
Ober alle Fraktionen hinweg. Es kann nicht sein - das muß 

man sich bewußt machen -,daß sich Parlamentarier kOnf:tig 
damit befassen müssen, ob die Schreibweise so oder so ist 

und wo das Komma so oder so zu steherl hat. Das ist wahrlich 

nicht Aufgabe eines Parlaments. 

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

Ob nun mit oder ohne Parlamentsgesetz, wir sollten uns nicht 

der Hoffnung hingeben, daß wir die Gegner der Reform da

mit beruhigen könnten. Ob die Reform nun kommt oder 

nicht - sie lauft schon -, sie wird nicht der Untergang des 

Abendlandes und der abendlandischen Kultur sein. Was mich 

und wohl uns alle dabei alarmiert hat und wirklich bemer

kenswert ist, istder Fundamentalismus, mitdem diese Diskus
sion geführt wird. 

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

Das istwiederum typisch deutsch. 

(Mertes, SPD: Ja, deutscher 

geht es nimmer!) 

Das ist auch das, was Kollege Zöllner vorhin wahrscheinlich 
meinte, als er sagte, man hat nicht einschatzen können, mit 

welcher Vehemenz sich sechs, acht oder zehn Jahre danach 
auf einmal-so etwas artikulieren wOrde und quer durch die 

Republik geht. Es ist ein unerbittlicher Prinzipienstreit, wie 
wir ihn in so vielen Bereichen erleben. Es ist ein Beweis für die 
Reformunfahigkeit Deutschlands. 

Um es noch einmal für alle zu sagen: Die Rechtschreibregeln 

gelten verbindlich nur far den Schul- und Behördenbereich. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Jeder, der sagt, ich will das nicht, ich will schreiben, wie ich 
will, dem kann man sogar sagen, das ist in Ordnung, du 

schreibst traditionell. 

(Lelle, CDU: Das istdoch eine Illusion, die Sie 

verbreiten! Wie ist denn die Wirkung bei 

Auszubildenden, die sich mit vielen 
Fehlern bewerben? Null, die werden 

nicht genommen!) 

- Herr Lelle, dann schreiben Sie traditionell Ihre Briefe, Ihre 

Vermerke, Ihre Kommentare. Das steht Ihnen so frei wie mir 

oder den Kabinettskollegen Oderden Landtagskollegen. 

(Lelle, CDU: Da sprechen Sie einmal 

mit denen, die die Leute einstellen!) 

Nur eines will ich zum Schluß noch sagen: Wer glaubt, mit 

einer gesetzlichen Grundlage der Reform das Problem zu lö-
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sen, der irrt. Diejenigen, die diese gesetzliche Grundlage for
dern, suchen nur ein Vehikel. um ober den Bundestag oder 

einen der 16 Landtage die Reform zu kippen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Auf diesen Weg sollten wir uns nicht einlassen. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen zu dieser Thematik 

vor. 

Wir kommen nun zum zweiten Thema der AKTUELLEN 

STUNDE: 

• Krankenhauszielplan .. 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/2056-

Es spricht Herr Abgeordneter Dr. Rosenbauer. 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Sehr geehrter Herr Präsident meine sehr geehrten Damen 
und Herren! ,.Nach unserer Auffassung bleibt der Entwurf 

des Landeskrankenhausplans ein Fragment. Er geht allen we
sentlichen zukunftsorientierten Aufgaben aus dem Weg und 

versucht sich nur beim Bettenabbau." 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

.,Der Entwurf erweckt den Anschein, methodisch exakt ge- _ 
wonnene Rechenergebnisse zu enthalten. Die Ergebnisse im 

einzelnen wie auch auf die Region bezogen beweisen aller
dings das Gegenteil. Mehr als problematisch, namlich als 
nicht zu verantworten, erscheint uns die Absicht der Landes

regierung, die Zahl der Geburtshiffeabteifungen fandesweit 
drastisch zu reduzieren. Es ist wirklich mehr Schutz für bereits 
vorhandenes Leben oder schon fast geborenes Leben gefor
dert.'" 

Meine Damen und Herren, das waren Äußerungen des Herrn 

Brinkmann zum Landeskrankenhausplan von 1988. So populi

stisch werden wir mitdiesem sensiblen Thema auch als Opr<>o
sition nicht umgehen. 

(Beifall der CDU) 

Die CDU-Fraktion vertritt die Auffassung, daß ein Struktur

wandel in der Krankenhauslandschaft erforderlich ist. 

Herr Minister Gerster, in der Zielsetzung - bedarfsgerechte 
_r:nedizinische Versorgung auf hohem Niveau auch im länd

lichen Bereich, eigenverantwortlic.h wirtschaftlich arbeitende 
Krankenhäuser, die sich selbst tragen, bezahlbare Kranken
hausautenthalte-sind wir uns einig. Über den Weg zu diesen 

Zielen gibt es jedoch unterschiedlicfle Auffassungen. Wir 
werden nicht aber die gesamte Wegstrecke den gleichen 

P1ad benutzen; denn Ihr P1ad zu den von mir genannten Zie

len heißt ausschließliCh Bettenabbau ohne weitergehende 
Überlegungen und begleitendes Rahmenkonzept. Kreative 

Vorschlage fehlen völlig. 

Sie hatten sich im Vorfeld einen Zielkorridor fQr die Betten
kOrzung gesteckt, den Sie sich dann durch ein Gutachten be
stätigen ließen. Dieses Ziel wird jetzt mahselig nach dem Ra
senmäherprinzip erreicht. Schon die Vorgaben far das unter

suchende Institut blieben auch nach unserer Großen Anfrage 
- 0(ucksache 13/1809 - und der Antwort darauf- Drucksache 
13/2003- nebulös. Gleiches gilt fQr die methodischen Grund

lagen. Die Methode ist zweifelhaft, da auch die konkreten 

Kriterien fOr Entscheidungen Ober den Bettenabbau und de

ren Gewichtung völlig diffus bleiben . 

Die Bedeutung der Krankenhauser als Wirtschafts- und Ar
beitsmarktfaktor ist offensichtlich nicht hinreichend analy

siert worden. Insbesondere liegt in diesem Zusmmenhang 

kein Konzept fOr die betroffenen Beschäftigten in Kranken
häusern und deren Umfeld zur Sicherung der Arbeitseinkom
men und Beschäftigungsmöglichkeiten vor. Aber gerade dies 
fordern Sie an anderer Stelle immer von anderen. 

{Beifall der CDU-
Or. Altherr, CDU: So ist es!) 

All die!.e Fragen sind nicht entscheidend. Die entscheidende 
Frage ist, wo, wodurch und wieviel wirklich gespart wird. Die 

tatsächliche Kostenentlastung durch die Krankenhauszielpla

nung far das Land und die beteiligten Kostenträger sowie die 
Versicherten bleiben im unklaren. Insbesondere bleibt auch 

ihr Verhältnis zu entstehenden Mehrbelastungen durch 
Umstrukturierungs- und Umstellungskosten im dunkeln. 

Auf all diese Fragen konnten Sie weder bei der Großen An
frage noch bei der Vorstellung des Landeskrankenhausplans 
eine Antwort geben. 

Was bestimmt die Wirtschaftlichkeit von Krankenhausern? 
Die Bettenzahl kann nicht das einzige Kriterium sein. 

Um Einsparungspotentiale zu realisieren, sind nach Auffas
sung der CDU-Fraktion folgende Bedingungen zu erfallen: 

Ein Wegfall von Krankenhausstandorten darf nicht zu 
einer Kostenexplosion an anderer Stelle fahren. 

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

• 

• 
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Beim Wegfall von AbteilungenmUssen andere Einrichtun~ 
genauch in der Lage sein, die Mehrbelastung zu bewälti

gen. 

Auch fOr den Wegfall ganzer Fachabteilungen trifft dies 

zu. 

Belegabteilungen zu schließen, macht nach unserer Mei
nung wenig Sinn. 

(Dr. Altherr. CDU: So ist es!) 

insbesondere bei operativen Fächern ist das der Fall. Die 
Schließung gefährdet unter Umstanden sogar die Leistungs
qualität bei nur noch eingeschränkter Anästhesievorhaltung. 
Gerade Sie haben immer die Belegabteilung gelobt und ge

fördert. Nun bauen Sie zum Teil welche ab, um andere Statio
nen aufzubauen. 

Bettenkorzungen sonstiger Art sparen dem Land nur dann 

Fördermittel, wenn damit ein Wechsel der Zuordnung des 
Hauses einhergeht wenn ein Haus also von der Regelversor
gung zur Grundversorgung abgestuft wird. 

Herr Minister Gerster. wir werden Sie bei Ihren Umstrukturie· 
rungsmöglichkeiten und -forderungen unterstützen. Wir 
werden aber nicht alles mittragen. Vor allen Dingen werden 
wir vor Ort genau schauen, ob die zuvor genannten Bedin
gungen zu realisieren sind. 

Zu den fehlenden kreativen Möglichkeiten werde k.h im 
zweiten Redebeitrag noch etwas sagen. 

Vielen Dank fOr Ihre Aufmerksamkeit 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es sprichtjetzt Herr Abgeorc:fneter Brinkrnann. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es gibt wohl kaum 
jemanden im Hause, der nicht die Auffassung vertritt, daß die 
Fortschreibung von Landeskrankenhausplänen notwendig 
ist. Es gibt wohl auch kaum jemanden, der nicht der Auffas
sung ist. daß dies in möglichst kurzen Intervallen eigentlich 
standig erfolgen soll, weH man nur auf diesem Wege in der 
Lage bleibt, die aktuelle Situation pflichtgernaß und sachge
maß zu erfassen. 

Bei der Fortschreibung des Landeskrankenhausplans spielen 
verschiedene Hintergrpnde eine entscheidende Rolle. Das 
sind medizinische, demographische GrUnde und nicht zuletzt 

wie in unserem Fall Auswirkungen der Gesundheitsstruktur
reform. 

-Auch das. 

(Dr. Altherr, CDU: Auch politische nicht 
zu vergessen, Herr Kollege!) 

Es ist in diesem Hause sicherlich auch unbestritten- das war 
auch durchaus in dem Beitrag von Herrn Dr. Rosenbauer er
kennbar-, 

(Zuruf von der SPD: Was!) 

daß mit der Fortschreibung des Landeskrankenhausplans ein 
Beitrag des Landes for eine Kostecdampfung geleistet wer
den kann. Wir wissen alle, daß bei dem horrenden Anteil der 
Krankenhauskosten am Gesamtbudget des Gesundheitswe
sens von gut einem Drittel diese Fortschreibungen allein aus 
Kostendämpfungsgranden sehr wichtig sind. 

Meine Damen und Herren, an einer Bettenreduzierung fahrt 
kein Weg vorbei, wenn man Kosten senk.en will und damit 
auch Beitragsstabilitat im Gesundheitswesen erhalten will 
oder gar Beitrage reduzieren will. 

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

Wir alle wissen das, und zumindest die meisten wissen auch, 
daß diese Kostensenkungsbemohungen um so effizienter 
werden, je stärker wir uns bemahen, Abteilungen oder gar 
ganze Häuser zu schließen. 

Meine Damen und Herren, dieser Landeskrankenhausplan ist 
erst in den letzten Tagen als Entwurf auf den Tisch gekom
men. ln den parlamentarischen Gremien haben wir bisher 
darOber noch nicht gesprochen.lch halte es deshalb fOr abso
lut verfrOht, wenn wir uns heute kritisch außern. Wir mQssen 
zunächst einmal an die Detailarbeit und an die Beratung ge
hen und können erst im Anschluß daran kritische Schlußfol
gerungen ziehen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Rosenbauer, CDU M 

Kram er, CDU: Wir haben ihn gelesen!) 

Wenn Sie heute eine Aktuelle Stunde beantragt haben, dann 
unterstelle ich die Obliche polemische Kritik an der Regie
rung, 

(Zurufe von der CDU) 

weil sie viel zu frOh erfolgt. 

(Zurufe der Abg. Dr. Beth, Schul er 
und Dr. Rosenbauer, CDU) 

-Herr Dr. Rosenbauer, was Ihre Kritik an dem methodischen 
Verfahren betrifft, kann ich nur sagen, ich war bei der letzten 
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Landeskrankenhausplanung, die -wenn ich mich recht erin

nere- mitvier Jahren Verspatung vorgelegt wurde, in diesem 
Hause mit dabei. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Damals hat Herr Wilhelm, der zu dieser Zeit der zustandige 
Minister war, Objektivität vorgespielt, indem er in den Lan
deskrankenhausplan eine Formel hineinschrieb, die der Be
rechnung der notwendigen Volumina in den einzelnen Häu

sern dienen sollte. 

(Zuruf des Abg. Dr. Rosenbauer, CDU) 

Die ÜberprOfung all dieser Ergebnisse hat gezeigt. daß mit 

dieser Formel nie verfahren wurde, weil mit ihr auch nicht zu 
verfahren war. 

Was allerdings die BemOhungen dieser Landesregierung um 

Objektivitat betrifft, so war dies im Vergleich zu dem, was 
wir aus der Vergangenheit kennen, mustergültig, geradezu 
mustergOitig! 

(Beifall bei der SPD

Heiterkeit bei der CQU-
Bische!, CDU: Sie haben sich versprochen, 

Herr Kollege! Versprecher kommen 
schon einmal vor!) 

ich erinnere an die Fachgebietskonferenzen, die durchge
führt wurden. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich erinnere an die Versorgungsgebietskonferenzen, die un
ter Beteiligung der Kostentrager, der Leistungserbringer, der 
Krankenhausgesellschaften, der Gewerkschaften und der Ab
geordneten durchgeführt wurden. Ich erinnere auch daran, 
wie die Kritik dort war. Sie war außerst gering, weil das, was 
das Ministerium in Begleitung des Instituts far Gesundheits
und Sozialforschung (IGES) vorgetragen hat, Hand und Fuß 

hatte und nicht in Grundsatzen zu kritisieren war. 

Präsident Grimm; 

Herr Kollege, es steht noch eine zweite Runde for Sie an. Sie 
haben deutlich Oberschritten. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Ich hOresofort auf! 

Die Situation bei den Beratungen in diesen Gremien war an
ders, als Herr Dr. Rosenbauer sie soeben darzustellen versuch

te. 

(Beifall der SPD-

Dr. Altherr, CDU: Aberder Kopf 

hat gefehlt') 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Frau Gise(a Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! in einer halben Aktuellen Stunde 
ist der landeskrankenhausplan im Detail natOrlich nur sehr 
schwer zu erörtern. Aber es ist eine Möglichkeit, Ungereimt
heiten und WidersprOchlichkeiten grob anzureißen und von 
Ihnen zu hören, wie die Beteiligung des Parlaments an einem 
derart schwerwiegenden gesundheitspolitischen Eingriff wei
terhin aussehen wird, der zum einen zur Folge hat, daß wei~ 
terhin Menschen ihre Arbeitsstelle verlieren, und zum ande
ren die Versorgungsqualitat für kranke Menschen immer we
niger gewahrleistet ist. 

Herr Dr. Rosenbauer, Ihre Kritik, die ich zum Teil teile, maß~ 
ten Sie natOrlich im Prinzip gegen sich selbst oder gegen Ihre 
Partei richten; denn die CDU ist es, die in Bonn in trauter Zu
!".Bmmenarbeit mit der F.D.P. einem doch relativ intakten Ge
sundheitswesen SchrittforSchritt den Boden entzieht 

{Dr. Altherr, CDU: Was reden Sie 
denn da fOr dummes Zeug?) 

und damit nicht nur ein Zwei-Kiassen-Gesundheitssystem for
dert. sondern einen in jeder Hinsicht sinnvollen Beschafti
gungsbereich, in dem im Obrigen bis zu 90% Frauen beschaf
tigt sind, rOck.sichtslos zerschlagt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Als Argumentwie bei so viele~ anderen Dingen muß die Sen
kung der LOhnnebenkosten herhalten. 

Bedauerlicherweise argumentiert auch der Arbeits-, Sozial
und Gesundheitsminister Gerster in seiner Presseerklarung 
zum Landeskrankenhausplan damit, daß Rheinland-pfalz mit 
dem Abbau von 3 750 Betten den Faktor Arbeit von Abgaben 
und Steuern entlastet. So steht es wOrtlieh in der Presseerkla
rung. 

Meine Damen und Herren, die Krise des Gesundheitswesens 
liegt nicht in einer Kostenexplosion. Das haben Fachleute auf 
Heller und Pfennig nachgewiesen. Sie liegt in den Einnahme
verlusten bei den Sozialversicherungen, verursacht durch die 

Massenarbeitslosigkei~ und durch Fremdverwendung dieser 
Gelder. 

Sie wollen dem Übel an die Wurzel, indem Sie noch einmal 

einen draufsetzen und weitere Arbeitslose produzieren; 
denn Bettenabbau heißt natürlich Personalabbau! Das ist 

wirklich nicht zu fassen! Sie wollen den Teufel mit dem Beel
zebub austreiben. So weit zu den Rahmenbedingungen der 

• 

• 
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Bundesregierung, in deren Sachzwange sich die Landesregie

rung ohne Proteste ergibt und diese sogar noch in ihrer Be

grOndung für den Bettenabbau unterstützt. 

Betrachtet man die einzelnen Maßnahmen und das Vorge

hen bei der Erstellung des Landeskrankenhausplans, stellen 

sich einem viele Fragen. Das heißt natürlich nicht, daß wir 

grundsatzlieh keine Betten abbauen wollten. Je?och muß ein 

solcher Bettenabbau mit ambulanten Maßnahmen einherge

hen. Aber Sie zaumen das Pferd von hinten auf. Sie gehen 

erst hin und streichen die Betten und reden bisher nur über 

ambulante Strukturen. 

Die Fragen, die sich mir stellen, sind zum einen: Rheinland

Pfalzhat gemessen am Bundesdurchschnitt sowieso eine rela· 

tiv geringe Bettenkapazitat.- Da frage ich mich: Sind wir so 

gesund in Rheinland-Pfalz? - Meine Damen und Herren, 

reicht es aus, nur die Prognosen der Bevölkerungsentwick

lung bis 2002 zu berücksichtigen? 

Aus unserer Sicht ist dies ein viel zu kurzer Zeitraum bei der· 

artfolgenschweren Entscheidungen wie der.Stillegung zum 

Teil teuer errichteter Krankenhauser oder Abteilungen, die 

bei Prognosefehlern teuer wieder eingerichtet werden müs

sen. So hatten Sie sich beispielsweise beim letzten Mal mäch

tig verrechnet, was die Geburtenprognose anging, wie Sie 

wissen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr. CDU) 

Ist die Studie des Instituts für Gesundheits- und Sozialfor

schung (IGES) Oberhaupt seriös - so muß ich mich fragen -, 

wenn die Zahl der abzubauenden Betten schon vorgegeben 

ist?- yvas ist mit der Verzahnung stationarerund ambulanter 

Strukturen? 

Herr Gerster, Sie haben dies schon als Megatrend bezeichnet. 

Schönware esr -Aber ohne Landesförderprogramme bleibt 

eine solche sinnvolle und mrt:telfristig natürlich kostensparen

de Tendenz ein frommer Wunsch. Wenn man sie wirklich an

greifen würde, würde sie natürlich Arbeitsplatzverluste auf

fangen. Aber für diesen Aufwand braucht man kurzfristig 

Geld. Das ergibt sich nicht gottgegeben aus Bettenabbau, 

meine Damen und Herren. 

(Glocke. des Präsidenten) 

Hinzu kommt, in Bonn sind die Vorgaben, beispielsweise des 

2. GKV-Neuordnungsgesetzes, solchen Strukturveränderun

gen alles andere als förderlich. Wer Betten streicht, ohne am
bulante Strukturen vorzuhalten, zaumt das P1erd von hinten 

auf. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß. 

Präsident Grimm: 

Frau Kollegin, ja. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ja, ich bin sofortfertig.lch komme zum letzten Satz. 

Daß ausgerechnet in der Gynakologie und Geburtshilfe die 

meisten Betten gestrichen werden, dazu möchte ic.h in mei

nem nächsten Redebeitrag noch einige Anmerkungen ma

chen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Präsident Grimm: 

Far die F.D.P.-Fraktion spric.ht die Abgeordnete Frau Pahler. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Eine Reihe von Ge

setzen des Bundes - das ist richtig so - in den letzten Jahren 

sollte einen Prozeß in Bewegung setzen, der vor allem bei

trägt zur 

Beitragsstabilisierung far die Versicherten, 

Schaffung neuer Handlungsspielraume für die Selbstver

waltung von Kassen und Vertragsarzteschaft, 

Realisierungsmöglichkeit vernetzter Strukturen zwischen 
ambulantem, stationärem und Rehabereich, 

Durchführung von Modellen, die mehr erreichen sollen, 

als die faktische Entwicklung zu steuern, nämlich eine 

kreative Fortentwic.klung des Systems anzustoßen. 

Dazu stehen wirvon der F.D.P. auch. 

(Beifall der F.D.P.) 

Gerade die Fortentwicklung von Verfahrens- und Organisa

tionsformen soll die bei uns stark sektoral angelegten Vor

schriften des Gesundheitswesens hin zu sektorübergreifen

den und vernetzenden-Strukturenerst verandern helfen. Da 

istdie Einbindung der Krankenhauser in diesen Prozeß unab

dingbar. 

Meine Damen und Herren, diese gewanschte Fortentwick

lung ist auch notwendig, wenn wir die Grundelemente unse

res Gesundheitswesens bewahren wollen; denn es geht auch 

wesentlich um die weitere Finanzierbarkelt des Systems. Eine 

einnahmenorientierte Ausgabenpolitik ist auch hier ange~ 

sagt. Oe!;!halb befassen sich mögliche Modelle mit Finan

zierungs· und Vergütungsformen, aber auch mit VerhütUng 

und Früherkennung von Krankheiten. Das gehört natürlich 

auch dazu. 
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Meine Damen und Herren, da jeder von uns mit. seinen Kran~ 

kenkassenbeitragen dieses System mitfinanziert.. muß uns al~ 

Jendarangelegen sein, daß dessen Leistungen patientengew 
recht, aber auch effizient erbracht werden. Ambulantvorsta
tionar, Vermeidung von Fehlbelegungen, Verminderung der 

Selbsteinweisung an Wochenenden, VerkO~zung der Beleg
dauer durch neue medizinische Methoden und getrennte 

vor- und nachstationäre Behandlung müssen unser Ziel sein. 

(Beifall bei der F.D.P. und vereinzelt bei der SPO

Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Tun Sie einmal etwas dafOr! Sie tun 

genau das Gegenteil!) 

Meine Damen und Herren, Frau Bill, das muß Ziel unseres 

Handeins sein, nicht die Voraussetzung, damit ich überhaupt 
erst etwas tue. Weil angeblich nicht genug Daten vorhanden 
sind, weil die angestrebten Strukturen noch nicht da sind, 
jetzt gar nichts Zu tun, das hilft dem System nicht. 

(BeifaH bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, schwierig wird sein - das ist nicht 
zu leugnen -, daß wir in den Anfangsjahren zweierlei tun 
mOssen: im Stationaren Bereich Strukturen zurückzufahren 
und im teilstationaren und ambulanten Bereich auszubauen, 
im geriatrischen Bereich, soweit dies notwendig ist, auszu
bauen. -ln allen Gebietskonferenzen, wenn man sie denn be
sucht hatte, wurde dies deutlich gesagt und eing~fordert. 

Weil die vollen Einsparungen damtt natürlich nicht vom er
sten Tag an greifen werden, lieber dann gleich den Kopf wie
derum in den Sand zu stecken und gar nichts zu tun, würde 
dem Erhalt unseres Gesundheitssystems den schlechtesten al
ler Dienste erweisen. Aber hier sind auch die Kassen gefor
dert. Es knirscht gewaltig an den Nahtstellen von ambulant 
und stationar. Das Geld folgt vielfach nicht der erbrachten 
Leistung. 

Meine Damen und Herren, wer aber diesen notwendigen, 
wenn auch schwierigen Weg mitbesc.hreitet, der muß wissen, 
daß er eben im wesentlichen über die Schließung von Abtei
lungen gehen muß. Nicht am einzelnen Krankenhaus Mini
einheiten, sondern in der Region größere Fachabteilungen 
vorzuhalten, gut ausgestattet mit Ärzten und pflegeperso
nal, das ist im Sinne aller Schwerkranken. 

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

Wer übrigens in den Chor jener mit einstimmt- ich habe mei
ne leidliche Erfahrung damit gemacht-, die den Herzinfarkt 

zum entscheidenden Kriterium fürdie Nahe des ~rankenhau
ses machen, zeigt einen ganz anderen und durchaus ernstzu
nehmenden Mangel auf. der uns alle trifft. Die entscheiden

den Minuten in einem solchen Fall sind die ersten Minuten. 
Da ist weder ein Arzt noch ein Krankenhaus in der Nahe, aber 

wir. Wie sieht es mit unseren Erste-Hilfe-Kenntnissen aus? 
Vielleicht müßte auch da etwas passieren. 

ln der Theorie, in Fachvortragen, wird die Fortentwicklung 
unseres Gesundheitssystems von allen in diesem System Be
teiligten nicht bestritten. Aber bei der Umsetzung in die Rea
litat verläßt dann viele aus sehr vordergrOndigen Motiven 
schnell der Mut. Man verfolge die Pressemeldungen. Dabei 
gibt es sicher Probleme. die man nur nach und nach gemein
sam lOsen kann: Grundversorgung in der Flache, Personalre
duzierung und -Umsetzung, Umwidmung bestehender Ein
heiten in Angebote, die fehlen. 

Daß wir diese Probleme lösen müssen, aus dieser Verantwor
tung kann sich keiner stehlen. Der Prozeß- ich betone: Pro
zeß - dazu wird mit der Vorlage des Krankenhauszielplans 
angestoßen. Es wird schwierig sein. Daran besteht kein Zwei
fel. An ·ihm wird sich aber zeigen. wie fahig wir sind, neue 
Entwicklungen wahrzunehmen und sie zur Fortentwicklung 
unseres Gesundheitssystems auch umzusetzen. 

Meine Damen und Herren, es sind diesmal nicht die in Sonn. 
auf deren Unfahigkeit zur Problemlösung mit Harne gezeigt 
werden kann. Wir sind es diesmal, die die Fahigkeit zur struk
turellen Veranderung unter Beweis stellen müssen unter dem 
Motto: .,Wer will, daß alles so bleibt, wie es ist, muß alles ver
andern." 

(Glocke des Prasidenten) 

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

Präsident Grinim: 

Es spricht Gesundheitsminister Florian Gerster. 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Prihident, meine Damen und Herren! Es gab noch nie in 

Rheinland-Pfalz einen Krankenhausplan, der so sorgfaltig 

und. in einem so breiten, transparenten Verfahren erstellt 
wurde. 

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

FrOher war es so, daß monatelang der Berg kreißte, dann 
kam der Minister in eine Pressekonferenz und öffnete eine 
Wundertote. Der WundertOte war anzusehen, daß vorher 
unter allen möglichen taktischen Gesichtspunkten die fachR 
Iichen Vorschlage mit einem halbherzigen Ergebnis verbogen 
worden waren. das keiner voller Selbstbewußtsein auch ver
treten hat. SO hat die Krankenhausplanung im Land dann 
auch.ausgesehen. 

(Kram er, CDU: Diese Polemik 

war jetzt unnötig!-

Zuruf des Abg. Dr. Altherr. CDU) 

• 

• 
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Ich bin dankbar, daß viele daran beteiligt waren, im Vorfeld 
diesen Krankenhausplan mit soviel regionalem und fach
lichem Verstand wie möglich aufzustellen. Ich bin sicher, wir 

werden Korrekturen vornehmen mOssen. Aber die Grundan

lage ist richtig. Wir werden sie auch beibehalten können. 

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

Ich bin auch allen Beteiligten- nicht zuletzt den Beamten im 
Ministerium- dankbar, daß der Stichtag 9. September für die 
Einzelvorschläge bei aller Transparenz gehalten wurde. Ich 
sage heute, alle, die in den letzten Monaten. behauptet ha
ben, sie waßten, was das Ministerium fOr das einzelne Haus 
vorschlagen werde, haben hoch gestapelt. Kein einziger 
wußte es. Unser Haus blieb dicht. Anders kann man Einzelpla

nung auch nicht machen. 

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

Meine Damen und Herren, im Vorfeld gab es viel allgemeine 
Zustimmung zu dem sogenannten Zielkorridor 3 000 bis 
4 000 Betten. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Jetzt 
muß darOber gesprochen werden, wie man diese allgemeine 
Übereinstimmung in die Regionen, in die Fachabteilungen 

umsetzen kann. Macht man den radikalen Schritt durch Her
ausnahme vieler Hauser, vieler kompletter Abteilungen, oder 
versucht man, das Ganze durch eirie Kombination von Schlie
ßung von Hausern. Schließung von Fachabteilungen in insge
samt gut versorgten Regionen abzufedern und dann eben 
auch Zurücknahme von Betten durchaus spürbar und mit 
konkreten strukturellen Folgen in einzelnen Fachabteilungen 
in den Regionen? 

Wir haben uns für die Kombination entschieden. Ich bin si
cher, daß das ein Weg ist, der genau in der Mitte zwischen 

Tollkühnheit und Feigheit anzusiedeln ist. Ich bin dankbar, 
daß die Koalitionsfraktionen ihn so eindeutig mittragen. 

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

Liebe Kolleginnen und KaUegen von den Oppositionsfraktio
nen, ich verstehe, .daß sich das Rollenverhalten auch in einer 
solchen frage auswirken muß. Was_ ich nicht verstehe und 
was ich auch nicht akzeptiere, ist, daß bei einer Landespartei, 

die jahrzehntelang Verantwortung für dieses Land in der 
Exekutive getragen hat, die vielen einzelnen regionalen Stel
lungnahmen auf Landesebene beim besten Willen nicht mehr 

zusammenpassen. 

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

Herr Kollege Or. Beth, wenn sich dann au~h noch ein früherer 
Gesundheitsminister in dieser Weise, wie Sie das gemacht ha
ben, im Wahlkreis außert. dann ist das schlicht lächerlich und 
nichts anderes. 

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

Sie sollten sich vielleicht die Zurackhaltung des Kollegen 
Dr. Gölter in fragen fraherer eigener Zustandig~eit zum Vor
bild nehmen. 

Ich akzeptiere durchaus, daß sich der Kollege Dr. Rosenbauer 
hier und heute maßvoll verhalten hat. Ich betone .,hier" und 

uheute". Wir hab~n noch ein paar Wochen und Monate Zeit 
diese Auseinandersetzung fortzusetzen und weiterzuent~ 
wickeln. 

Was das Verhalten der Union insgesamt angeht, so ist bemer
kenswert, daß Sie am Tag der Zielplanvorstellung am 9. Sep
tember sprachlos waren. 

(Kramer, COU: Das stimmt nicht!) 

Sie haben am 9. September in keiner Weise reagieren kön
nen. 

(Zu rufdes Abg. Dr. Beth, CDU) 

Es kam ein paarTage spatereine Erklarung des Gesundheits
experten Bischet, 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der SPO) 

und es kam dann der Antrag, heute eine Aktuelle Stunde 
durchzuführen. Aber in der Überschrift zu dieser Aktuellen 
Stunde war noch nicht einmal eine Botschaft enthalten. Der 
Trtel war ergreifend und beeindruckend ,.Krankenhausziel
plan .. -Antrag der CDU. 

(Zuruf des Abg. Dr. Rosenbau er, CDU) 

- Herr Kollege Dr. Rosenbauer, Hilflosigkeit kann sich in vie
len verschiedenen formen au-ßern. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Zurufe von der CDU) 

- Herr Kollege Dr. Beth, wenn diese Hilflosigkeit auch Aus
druck der Schwierigkeit ist, die regionalen Aktivitäten mit 
den landespolitischen und gesundheitspolitischen Program
men zusammenzubringen, dann akzeptiere ich diese Schwie
rigkeit und habe durchaus Verständnis dafar. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung bekennt sich 
-ich bin dankbar, daß der Ministerrat in einem Beschluß, der 
weiterging, als ich es erhofft habe, dies uneingeschrankt un
terstützt hat - zu ihrer Verantwortung far die Senkung der 
Lohnnebenkosten. Sie bekennt sich ausdnlcklich dazu. 

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

Jede dritte Gesundheitsmark geht in das Krankenhauswesen. 
Dies gilt im Obrigen auch für den Arbeitgeber Land via Beihil

fe·. ln den letzten 10 Jahren gab es eine Steigerung um 90 %. 
Dies ist mehr als in der gesetzlichen Krankenversicherung. Es 
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ist schwierig, diesen Kurs durchzuhalten, wie ich gern beken
ne, weil sich die Sparraten nicht im Haushalt niederschlagen. 
Vom Kollegen Gernot Mittler bekomme ich hierfor verständ

licherweise eingeschranktes Lob; denn er ist auch Wahlkreis

abgeordneter und hat WOnsche und Erwartungen, die seine 

Region betreffen. 

Der Landeshaushalt wird durch das, was wir machen, nicht 
entlastet. Das andert aber nichts an dem Zwang zur Entla
stung Dritter. Wenn wir beklagen, daß Arbeitslosigkeit auch 
durch zu hohe Lohnkosten, insbesondere Lohnnebenkosten, 
bedingt ist, dann mOssen wir dazu beitragen, diese zu sen
ken. Wir mOssen wirkungsvolle Vorschlage machen. 

(Beifall bei der SPD) 

80 Milliarden DM geben die gesetzlichen Kassen im Jahr für 
Krankenhauser aus. Rechnen wir dies herunter, dann sind es 
etwa 4 Milliarden DM in Rheinland-P'falz. Wir streichen eine 
zweistellige Prozentzahl an Betten. Dies wird nicht zu einer 
zweistelligen Kostensenkung führen. Dies ware verkürztes 

Denken. Dies ware im übrigen unverantwortlich, weil dies 
zum Beispiel einen sanften Übergang von Akuthausern zu 
Reha-Einrichtungen im Einzelfall. wo es möglich und notwen

dig ist, gar nicht erlauben wOrde. Also: Die Sparraten werden 
geringer sein als die reduzierten Betten. Das ist völlig klar. 

Meine Damen und Herren, aber wenn es uns gelingt, in den 
nachsten 5 Jahren 5 % dieses Ausgabenblocks, 4 Milliar
den DM, zu senken und dauerhaft Strukturen zu beeinflus
sen, damit dieser abgesenkte Sockel nicht wieder übermaßig 
wachst, dann haben wir etwas geleistet, was andere Länder 
in Deutschland bisher noch nicht gel~istet haben. Wir leisten 
es auf einer insgesamt guten Struktur des Krankenhauswe
sens. Deswegen ist es völlig richtig, wenn geschrieben wird, 
daß bei uns der Reformbedarf zwar groß ist, aber nicht so 
groß wie in anderen Undern. Wir handeln aber und werden 

dazu beitragen, daß das Krankenhauswesen aus dieser Ope
ration im doppelten Sinn gestarkt hervorgehen wird. 

Meine Damen und Herren, wer mehr verlangt- es sind weni
ge, die dies tun-, zum Beispiel die Organisation der Ersatz
kassen, der muß bitte schön auch Vorschlage m~chen, wie 
dies regional verantwortbar. umzusetzen ist und- ich sage es 
dazu - wie es politisch durchsetzbar ist Bitte schön: Keine 
Empfehlungen von Regierungsverantwortlichen frahrer Zei
ten, die sich beim letzten Mal 1988 _gerade einmal dazu 
durchgerungen haben, 1 700 und ein paar Betten aus dem 
Plan herauszunehmen. Dies war eine Aktion, die den Auf~ 
wand nicht lohnte. Alle Beteiligten wußten dies. Wir gehen 
heute weiter, obwohl der Zusammenhang zwischen Betten

angebot und Kosten nicht mehr so unmittelbar und so eng 
ist, wie dies tordie BOer Jahre galt. 

(Dr. Gölter, CDU: Dasstimmt 
so nicht!) 

Meine Damen und Herren, 3 750 Betten- sie verteilen sich auf 
unterschiedliche Stufen und Arten der Reduzierung -sind ein 
Schnitt, der durchaus spOrbar wird. Deswegen sind die Reak
tionen auch ernst zu nehmen und im Einzelfall auch sehr ver
standlich. Es sind schmerzhafte Eingriffe, die wir vornehmen. 

Aber wir massen sehr genau schauen, was wirklich wirken 
kann. Herr Kollege Dr. Rosenbauer, da überrascht mich der 
Vorschlag, Krankenhauser in der Versorgungsstufe zurückzu
nehmen.· 

(Dr. Rosenbauer, CDU: Das habe 
ich nicht gesagt!) 

- Ich habe es so verstanden. Vielleicht können wir darober 
sprechen. 

Ich denke, wir sind besser beraten, wenn wir uns eine Versor
gungsregion strukturell anschauen. Wenn wir analysieren, ob 
es dort mehr alte oder mehr junge Menschen gibt- im 
Westerwald gibt es zum Beispiel mehr alte und an der Rhein
schiene mehr junge Menschen-, dann können wir die ReQio

- nen danach beurteilen und Angebote, die in einer -Region 
me.hrfach vorgehalten werden, verdOnnen, damit nicht jedes 

Krankenhaus alles bietet und damit in einen Wettbewerb 
eintreten muß, der einen höheren Bedarf zum Ergebnis hat. 

Kein Kenner de( Gesundheitspolitik kann bestreiten, daß das 
Angebot im Gesundheitswesen zu einem Teil sich seinen 
eigenen Bedarf schafft. Dies ist nichts Unseriöses. Dies ist 
nichts, was sozusagen am Rand des tolerierbaren Verhaltens 
ware. Es sind Gesetzmaßigkeiten wirtschaftlicher und ge~ 
sundheitspolitischer Art. Deswegen mOssen wir das Angebot 
reduzieren, wennwir die Kosten beeinflussen wollen. 

Die Gesundheitspolitik der Landesregierung orientiert sich an 

einem magischen Dreieck: Qualitat, Regionalitat, Wirtschaft
lichkeit.- Diese drei Ziele sind absolut gleichwertig. 

Frau Kollegin Bill. natürlich sehen wir die Auswirkungen tor 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber hierzu zwei Be
merkungen. 

.Erstens: Wenn wir Ober den Abbau der Arbeitslosigkeit spre
chen~ müssen wir volkswirtschaftlich zwischen Arbeitsplatzen 
unterscheiden, die aus Wertschöpfung, aus Wachstum entste
hen, ttnd Arbeitsplatzen, die aus Steuern und Abgaben finan
ziert werden. Das sind nun einmal volkswirtschaftlich be
trachtet zweierlei Kategorien. Wir können uns nicht wie 
Münchhausen am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen, in
dem wir den Offentliehen Dienst oder den Offentliehen Be

reich sehr stark ausweiten. 

Zweitens: Der Zielplan wird bis zum Jahr 2002 Schritt tar 
Schritt umgesetzt werden. Wir haben Zeit, dies sozialvertrag* 
lieh zu tun. Wir haben große und starke Einrichtungsträger, 

• 
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die viele Häuser unterhalten und die in der Lage sind, dies auf 
der Landesebene zwischen den einzelnen Standorten auszu

tarieren. 

Ich bin davon überzeugt, daß bei einer _vernanftigen, be

triebswirtschaftlich und sozial verantwortlichen Personalpoli
tik betriebsbedingte Kündigungen in den nächsten Jahren 

nahezu ausge~hlossen werden können. Es kommt aUf die 
Träger an und wie sie damit umgehen. Wir haben durchaus 

Beispiele, daß so etwas gutgehen kann, wenn sich alle darum 

bemühen. 

Meine Damen und Herren, wir werden in den nächsten Wo

chen Änderungsvorschläge im einzelnen beraten. Ich bitte 

Sie, daran mitzuwirken, daß wir Änderungsvorschläge be

kommen, die die Ziele der Bettenreduzierung und der Struk

turveränderung insgesamt nicht in Frage stellen und die un
terhalb dieser Ziele Verschiebungen vorschlagen, die im Ein

zelfall regional und fachlich besser passen. Für solche Vor
schläge sind wir absolut offen. Ich garantiere Ihnen, Verände

rungen dieser Art wird es geben. Veränderungen anderer 

Art. die den Schnitt sozusagen far das ganze land weniger 
wirksam machen, wird es nicht geben können, weil anson

sten dieser Aufwand nicht gerechtfertigt wäre, den wir bis

her schon vorgenommen haben. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß- damit will ich ab
schließend etwas zur regionalen Verteilung sagen-, daß der 
Norden des Landes besonders betroffen ist. Im Norden des 

Landes komD'lt es dazu, daß wir dort einen negativen Wande
rungssaldo nach Nordrhein-Westfalen und Hessen haben. 
Wenn wir diese Mitversorgung der hessischen und nordrhein

westfalischen Angrenzungsangebote dazunehmen, ist die 
Oberversorgung noch eklatanter, als sie durch die eigenen 

Betten pro Einwohner bereits ·ausgewiesen ist. Deswegen 
mOssen die Maßnahmen im Norden spOrbarer sein als im Rest 

des Landes. 

Meine Damen und Herren, der Megatrend ist tatsächlich die 

Umwandlung von Vollversorgungsangeboten in allen Teilen 

des Sozial- und Gesundheitswesens hin zu differenzierten 

teilstationaren und ambulanten Angeboten. Dies ist kosten
gOnstiger. Es ist auch gerechter im Einzelfall, weil Menschen 

in der Regel gar nicht die Vollversorgung wollen, wenn es 

wirkliche Alternativen gibt. 

Lassen Sie uns deswegen gemeinsam unser Gesundheitswe
sen weiterentwickeln, damit wir nicht nur reduzieren, son

dern auch durch neue Formen der Zusammenarbeit stationär, 

teilstationar und ambulant. durc.h bessere Planung, bessere 
Vernetzung und Koordination insgesamt ein noch leistungs

fähigeres Gesundheitswesen in RheinlandwPfalz bekommen. 

Herzlichen Dank. 

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

Präsident Grimm; 

Den Sprechern der Fraktionen stehen jeweils noch 4 Minuten 
Redezeit zur Verfügung. 

Es spricht Herr Dr. Rosenbauer für die CDU-fraktion. 

Abg. Dr. Rosenbauer. CDU: 

Sehr geehrter Herr Prasident, sehr geehrte Damen und Her

ren! Wir haben eben wieder erlebt, wie lebendig ein Parla

ment sein kann, wenn man aufgeschriebene Reden vortragt 

und eigentlich gar nicht auf das eingeht; was der Vorredner 
gesagt hat. 

(Beifall der CDU-

Zuruf des Abg. Dr. Altherr. CDU) 

Herr Brinkmann, meine Rede hat so gut wie kein polemisches 
Wort enthalten. Wenn Sie das trotzdem auf dem Blatt stehen 

haben und vortragen, finde icb es nicht angemessen. Wenn 

Sie sich erinnern, was ich zu Beginn vorgetragen habe und 
was ,Sie gesagt haben, dann massen Sie sich auf die eigene 

Brust schlagen. 

(Beifall bei der CDU • 

Dr. Beth, CDU: Sehr richtig!

Zuruf desAbg. Dr.Aitherr, CDU) 

Herr Minister Gerster, auch von Ihrem Vortrag bin ich ent

täuscht. Er enthalt Dinge, die ich Oberhaupt nicht erwähnt 
habe. ich glaube, Sie sind nicht damit zurechtgekommen, daß 
einmal in einem anderen Stil vorgetragen wurde als gewöhn
lich. 

(Widerspruch bei der SPD 

und Zurufe: Ui, ui!} 

Jetzt möchte ich noch auf ein paar Punkte eingehen. Sie sag

ten, es sei zuvor nichts passiert. Der Landeskrankenhausplan 

von 1988: ln den ersten drei Jahren, also von 1988 bis 1991, 
wurde von 772,1 Betten pro 100 000 Einwohner auf 

727,8 Betten reduziert. Jn Ihrer Zeit. also von 1991 bis 1997, 
wurden die 127,8 Betten pro 100 000 Einwohner auf 700 Bet
ten reduziert. 

(Zurufe von der SPD) 

ln der doppelten Zeit haben Sie die Hälfte von dem erreicht, 

was die CDU von 1988 bis 1991 erreicht hat. Dann stellen Sie 
sich hier hin und sagen, es warevorher nichts getan worden. 

Das ist nic.ht korrekt. 

(Beifall der CDU • 

Widerspruch bei der SPD) 

Herr Brinkmann, noch einen Blick auf die Zukunftsplanung: 

Eine gewisse_ Zukunftsplanung ist immer ein Blick in die Glas

kugel. Es kann überhaupt nichts anderes sein, weil keiner ge~ 
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nau weiß - weder hinsichtlich der Einwohnerzahlen noch be
zog/ich der Krankheitsfalle -,wie es in der Zukunft wird. 

(Zu rufdes Abg. POrksen. SPD) 

Wir halten das dem Minister auch nicht vor. Es istschon inter
essant, wenn der Minister vortragt, was er alles machen will. 

(Dr. Altherr. CDU: SO ist es!) 

Tatsache ist: Er hat immer propagiert, Belegabteirungen zu 

installieren. 
{Dr. Altherr, CDU: Das Gegenteil 

bewirkt er damit!) 

Genau die baut er ab, um vieHeicht vollstationäre Betten auf
zubauen. 

Ich will nur noch ganz kurz ein·paar Stichpunkte sagen. Neue 

Strukturen sind im Landeskrankenhauszielplan Oberhaupt 

nicht enthalten, zum Beispiel- Schwerpunktkliniken, Betreu
ung und Geburtshauser als Ersatz far Grundversorgung. 

(Dr. Altherr, CDU: Das k~nnt 
er doch nicht!) 

Daraber wurde kein Wort verloren~ wenn die Qualitatskon~ 
trolle gesichert ist. FOrderungsprogramme zur Integration 
von Radiologie, Fachpraxen in Grundversorgungshausern ~ 

kein Wort! 
(Dr. Altherr, CDU: Ist in Mainz 

noch unbekannt!) 

FOrderung von Kooperationsvorhaben, die Patiententrans~ 
porte vermeiden, so daß am OP~Tag vielleicht in der Schwer~ 
punktklinik operiert wird und die Grundversorgung woan
ders weiter geschieht - kein Wort! Diese Dinge haben wir 
eben nur genannt. Wir mOchten, daß diese noch mit in die 
Planung einfließen, um den Krankenhausern mehr Freiheit 
zu geben. 

(Beifall der CDU-

Dr. Altherr, COU: Ein intelligentes 
Konzept, Herr Minister, das 

sind Sie uns schuldig!) 

Prlsident Grimm: 

FOr die SPD~Fraktion spricht niemand mehr. 

(Dr. Beth, CDU: Die haben sich 
nichts mehr aufgeschrieben!-

Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU

POrksen, SPD, an Abg. Dr. Altherr, CDU,gewandt: 
Dr. Wichtigtuer in der ersten Reihe!

Unruhe im Hause) 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Zur Transparenz kann ich nur be
statigen; denn ich habe den letzten Krankenhausplan auch 
schon miterlebt: Es ist dieses Mal wirklich sehr gut gelaufen, 
so daß die Leute Bescheid wußten und bei Bedarf Antworten 
auf ihre Fragen bekommen haben.- Das fand ich sehr schOn. 
Ich möchte das ausdrücklich loben. 

Frau Pahler, die Verzahnung ambulanter und stationarer 
Strukturen ist etwas, was die GRÜNEN in Bonn permanent 
einbringen und auch errechnet haben, daß damit mittelfriR 
sttg mindestens 20 Milliarden DM eingespart werden. Es darf 
nicht urwüchsig entstehen. 

Herr Minister, Sie haben eben gesagt, daß es große Hauser 
gibt und so weiter. Das muß planmaßig vorangetrieben werR 
den. Nur dann ist es sinnvoll, und nurdann gibt es die Erspar
nisse. Das mahnen wir an. 

Meine Damen und Herren, noch einmal zur Gynakologie und 
~eburtshilfe; denn das sind die Lieblingsziele der BettenstreiR 
eher gewesen. Angeblich sind die ambulanten Strukturen so 
gut, daß die Verweildauer stark verringert wird, und zwar bei 
der GebJ,Jrtshilfe, Operationen und anderem. Es gibt natürlich 

auch einiges an Entwicklung, was sicherlich die Verweildauer 

verringert. Was mich aber doch irritiert: Wir hatten im Aus
s_chuß für Fr_auenfragen einen Bericht auf Anfrage der GRÜ

NEN. Dortwurden als ambulante Strukturen lediglich nieder
gelassene Gynakologen, Gynakologinnen und Hebammen 
ausgewiesE!n. ' 

Meine Damen und Herren, das reicht aus meiner Sicht nicht 
aus, wenn eine_Frau nach einer Geburt oder- noch schlim
mer- nach einer Bauchoperation nach Hause kommt und die 
Familie versorgen muß. Als ein Argument zur Verweildauer
verkürzung steht zum Beispiel im Berichtsprotoko/1: 

... Ferner gebe es bei Frauen, die naturgernaß die Familie zu 
versorgen hatten, starke Bestrebungen, den Aufenthalt mög
lichst kurzzuhalten." 

Wenn die Antwort auf dieses Problem Verweildauerkürzung 
und Bettenabbau heißt, muß ich ~gen, daß es mir schwer zu 
denken gibt, vor allem dann, wenn ich mir vor Augen halte, 
wie parallel der Abbau in der Familienhilfe betrieben wird 
und Gelder bei Krankenkassen far solche Zwecke immer 
mehr gekürzt werden. Meines Erachtens sind da die Frauen 
wieder einmal die Dummen. Sie mossen darOber nachden
ken, daß solche strukturellen P!obleme mitbedacht werden 
mOssen, wenn es um Verweildauer geht und um ambulante 
Strukturen. Da reichen die Gynakologen eben nicht aus. 

Dieser Landeskrankenhausplan ist deswegen natürlich wie

der etwas vom Reißbrett. Sicherlich haben Sie vor Ort nachge
fragt. Sie sagen, Sie hatten es mit sehr viel Kompetenz von 
außen gemacht. Aus meiner Sicht ist es aber zu schematisch 

und berücksichtigt viel zuwenig, daß sich die Menschen in 

• 

• 
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einer Region einfach gerne auch mit ihrem Krankenhaus 
identifizieren wollen und auch sollen. Ein Krankenhaus ist 

eben nicht nur eine anonyme Versorgungseinheit sondern so 
etwas wie ,.unser Krankenhaus", dem Mann und Frau sich 
auch anvertrauen können, weil es einfach gut ist. Solche 
Aspekte sind nicht zu unterschätzen und als gesundheitsför~ 

dernd auch nicht zu verkennen. Gerade im gynäkologischen 

Bereichware es ein riesiger Rückschritt, wenn man den Frau

en wieder weite Anfahrtswege zumuten 

(Glocke deS Präsidenten) 

und dadurch die ganzheitlichen Betreuungsangebote, die die 
moderne Gynakologie auszeichnet, wieder in Frage stellen 

würde. 

Am Ende noch einen Satz, eine erfreuliche Feststellung: Die 

gemeindenahe psychiatrische Versorgung entwickelt sich 

weiter. Das möchten wir ausdrücklich loben. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm; 

Ich begrüße Gaste im Landtag, und zwar Schülerinnen und 
Schüler der KurfOrst-Balduin-Hauptschule aus Morbach 

und Schülerinnen und Schaler der Berufsfachschule Haus 

Nazareth Landstuhl. Herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Pa hier. 

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

Meine Damen und Herren! Frau Bill, die vorgetragene Zusi

cherung, daß auch die GRÜNEN im Bundestag ambulanten 

und teilstationaren Leistungserbringungen das Wort reden, 

ist gut. Dann lassen Sie es uns doch auch in Rheinland-Pfalz 

sukzessive umsetzen und positiv begleiten. Wir sind auf dem 

Weg dahin. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Beim nachsten Haushalt werden 

wir sehen, Frau Pahler! Da 

kommt wieder die Stunde 

der Wahrheit!) 

Das geht nur dann - das hat der Minister ~ereits gesagt -, 

wenn ich die stationären Einheiten zurückfahre und dort 

Geld einspare. Dann - ich muß das klar sagen - habe ich erst 

die Chance, auf dem anderen 5ektor, namlich im teilstation.ä-

renund im ambulanten Bereic.h, Strukturen aufzubauen. Wir 

dürfen uns nichts vorlügen; denn sonst hatten wir gar nicht 

die Chance- auch nichtdie finanzielle Chance. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Bettenplanung gehört dazu natürlich auch, aber sie ist 

nur ein Aspekt, waslogisch und richtig ist. Art, Umfang und 

Qualität der zu erbringenden Leistungen stehen natürlich 

auch in der Diskussion. Das darf nicht vergessen werden. 

Man darf nicht vergessen, daß man innerhalb einer Region 

auch die Eifersachteleien von Krankenhaus zu Krankenhaus 

teilweise unterbinden muß. Es ist entscheidend, daß Kran

kenhäuser sich nicht zu einem Art Bauchladen entwickeln, in 

dem sie alles anbieten, sondern daß man einfach Strukturen 

in der Region überdenkt und dem Patienten damit auch Ein

heiten anbietet, die seinem Krankheitsbild entgegenkom

men. 

Eine stärkere Zusammenarbeit ist natürlich auch - das kann 

ich jetzt nicht im Krankenhauszielplan niederlegen - mit den 

niedergelassenen Ärzten sowie mit Therapie- und Rehaein

richtungen durchzuführen. Da gibt es aber ein Problem, das 

im Moment zwar nicht unser Problem ist. aber das ist unser 

sehr stark sektoral ausgerichtetes Leistungssystem, dessen 
Sektoren genau nebeneinanderliegen, weil da der stationäre, 

dort der ambulante und dort der Rehabereich ist. Es stellt 

auch ein Problem für die Patienten dann dar, wenn sie aus 

dem einen Bereich entlassen werden und in einen anderen 

Bereich gehen, die Kassen sich untereinander zu streiten· an

fangen, wer dafür eigentlich zustandig ist. Das muß Ober

wunden werden; das ist deren Leistung, die sie erbringen 

müssen . 

Zudem muß bei allem, was in Zukunft noch geschehen muß 

- es ist angedeutet worden, daß es sich um einen Zielplan 
handelt-, vor Ort noch daraber geredet werden, ob sich mit 

diesem Ziel, das wir nicht aus dem Auge verlieren dOrfen 

-auch nicht in seiner GrOßenordnung ausdem Auge verlieren 

dOrfen -, das eine oder andere vor Ort nicht vielleicht doch 

noch relativieren läßt, indem man sagt: Dieses Ziel erreichen 

wir auch vielleicht unter einem anderen Aspekt. - Nichtsde-o 

stoweniger müssen wir da. aufpassen. Das liegt mir sehr am 

Herzen nach dem, was ich in Zeitungsartikeln alles gelesen 

habe. 

Das ist bisher alles sehr moderat gelaufen, aber wer jetzt aus 

diesem Saal herausgeht und in der lokalen Presse anders re
det, den greife ich dann schon an. 

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

Es ist klar, daß das Ganze nicht ohne Konflikte mit den InterN 

essengruppen ausgeht. Wenn das aber vielleicht dazu dienen 
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soll- das ist vorhin kurz gefallen-, seine Wahlkreiskandidatur 
sicherzustellen, istdas schon ein schlimmes Ding. 

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

Im Interesse der Patienten muß es um gelingen, die Problem
lOsungen ohne Ideologisierung anzugehen, so daß nicht apo
kalyptische Szenarien aufgebaut werden, die Oberhaupt 
nichts mit dem Patienten zu tuil haben. Hoffentlich_ wird der 
schnell entlarvt, der das tut. 

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

Prlsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Altherr das Wort. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Meine sehrgeehrten Damen und Herren! H.err Mini$ter, in lh-. 

rer eigenen unnachahmlichen Art haben Sie wi~er Ihren 
Vorgang er im Amt in rOd er Art vorzufahren versucht. Ich ha.l

te das far keinen guten Stil. Wenn Sie die Transparenz solo
ben, mOssen Sie auch einmal Ihr Verhalten korrigieren und 

kritikfahig werden. 

Noch eines: Wenn Sie sich so sehr mit dem Abbau von 
3 750 Betten brüsten, darf ich daran erinnern. daß die damals 

abgebauten 1 700 Betten unter der CDU effektiv eine höhere 
Kosteneinsparung als Ihre 3 750 Betten erbracht haben; denn 
damals wurde der tagesgleiche P11egesatz abgebaut. Heute 

sind nicht die Bettenzahlen, sondern die Fallzahlen entschei~ 
dend. Das sollten Sie doch eigentlich wissen. 

Noch etwas zum Konzept. Herr Minister: Der Bettenabbau ist 
das einfachste, den jeder bewerkstelligen kann.~ Wfl.S wir be
mangeln, ist das fehlende Gesamtkonzept für eine medizini
sche Versorgung in Rheinland-P1alz. Das sind Sie uns nach wie 
vor schuldig. 

(Beifall der CDU} 

Frau Pahler, nun zu Ihnen: Frau Pahler, ich stimme Ihnen zu, 
daß man hier und zu Hause mit gleicher Zunge reden muß. 

Sofern Sie es nicht wissen, darf ich Sie aber daran erinnern, 
daß es damals die Abgeordneten der Opposition waren, die 
den Abbau von 2 400 Betten gefordert haben, die aber zu 

Hause in ihrem Wahlkreis gesagt haben: Wir setzen uns dafür 
ein, daß kein Bett gestrichen wird. - Sie sehen, man wird im
mer schnell von der eigenen Wahrheit eingeholt. 

(Beifall bei der CDU} 

Herr Minister, ich gebe Ihnen noch eines mitaufden Weg: Sie 
sind etwas jünger als ich. Vielleicht fehlt es Ihnen noch etwas 
an Lebenserfahrung. 

(Unruhe bei der SPD) 

Sie sollten auch an das Jahr 2001 denken. wenn Sie nicht 
mehr in Ihrem Amt sein werden und Ihr Verhalten danach 
auch an dem ausrichten müssen, was Sie anderen vorhalten. 

Danke schön. 

(Beifall der CDU} 

Prbident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. 

(ROsch. SPD: Doch, hier!} 

Doch, es wurde anders entschieden. 

Bitte schön, Herr Brinkmann. 

Abg. Brinkmann. SPD: 

Herr Prasident meine Damen und Herren! Zunachst einmal 
möchte ich feststeHen, daß ich kaum glauben kann, daß Sie, 
mein Herr Vorredner, aber mehr Erfahrung vertagen als 
Minister Gerster, weil Sie alter seien. Das kann ich mir nicht 
vorstellen. 

(Aitherr, CDU: HOren Sie erst 

einmal zu!) 

·Davon abgesehen freue ich mich, daß ich meine eingangs ge~ 
machte Beh~uptung, daß dieser Entwurf des Landeskranken
hausplans mit einer Transparenz erstellt wurde, die noch nie 
da war, von anderen mitgetragen wird. Das ist in der Tat so 
und ließe sich auch mit Beispi~len verdeutlichen. 

Ich bleibe dabei, daß Ihre Kritik an diesem Landeskranken
. hausplan viel zu frOh erfolgt. Man muß erst die Sache bera

ten, bevor man sich kritisch dazu Außert. 

(Zuruf des Abg. Kramer. CDU) 

Wenn gerade Sie kritisieren, daß dieser Plan strukturelle Ver
anderungen nicht erfasse, dann bitte ich Sie, sich doch an der 
eigenen Nase zu zappeln. Die Kritik an dem, was uns im Jahr 
1988 vorgelegt wurde, ist angeklungen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU} 

• 

• 
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Meine Damen und Herren von der CDU, ich würde Ihnen wei

ter empfehlen, daß Sie sich dann, wenn Sie schon so kritik
freudig sind, zu den Themen außern sollten, ~ie tatsächlich 
ausdiskutiert sind und zu denen Sie bisher absolut geschwie
gen haben. Ich rede von denen und erinnere an die Gesund
heitsreformgesetze, die aus Bonn gekommen sind. Das, was 
Sie in den Krankenhausern- auch in unserem Land- an Ver

wirrung mit ständig neuenGesetzen geschaffen haben, hät
ten Sie einmal kritisieren sollen. 

(Beifall der SPD) 

Da hatten Sie Ihren kritischen Geist einsetzen sollen und nicht 
bei EntwOrfen, die erst seit wenigen Tagen auf dem Tisch lie
gen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 
ZurufdesAbg. Dr. Rosenbauer, CDU) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, jetzt ist die Redezeit wirklich er

schöpft. Ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen nun zu Punkt6 der Tagesordnung: 

Regierungserklärung 
• Forstpolitik .. 

Unterrichtung durch den Präsidenten 
des Landtags 

-Drucksache 13/1963-

dazu: 
Initiative für einen zukunftsfähigen Wald 

Waldsterben in seinen Ursachen bekämpfen
die gesetzlichen Rahmenbedingungen fUr 

eine ökologisch ausgerichtete 
Forstwirtschaft schaffen 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN 

-Entschließung-
-Drucksache 13/2068-

Ich erteile Umweltministerin Frau ~laudia Martini das Wort. 

Frau Martini,. Ministerin fOrUmweltund Forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Ab
geordneten! Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es 

heraus.- Mit diesem uns allen bekannten Spruch möchte ich 
die folgenden Aussagen beginnen, da er mir typisch zu sein 
scheint far das Verhältnis- manchmal auch far das Unverhält
nis - von Menschen und Gesellschaften zum und mit dem 
Wald. 

Meine Damen und Herren, aber den Wald reden, heißt, über 
die Zukunft reden. Wir sollten uns immer k[armachen, die 

Luft, die wir atmen, das Wasser, das wir trinken, die Natur, 
die uns umgibt, das Holz, das wir nutzen, all dies gibt es nur 

mit unserem Wald. 

Was wollen wir? Wir wollen mehr Wald, wir wollen einenge
sunden Wald, wir wollen einen Wald, der uns das gibt, was 

wir brauchen. Daher wollen und müssen wir dem Wald auch 
das geben, was er braucht. 

Der Wald ist weltweit bedroht. Raubbau, Umweltbelastun

gen und kurzfristiges Denken und Handeln lassen weltweit 
wertvolle Waldflachen verlorengehen. ln Deutschland trei
ben wir zwar keinen Raubbau mehr, trotzdem bedrohen wir 
den Wald massiv durch Luftschadstoffe. Jeder zweite Baum 
ist krank. Die BOden versauern. Wird Flache gebraucht, muß 
zu oft der Wald herhalten. 

Ich möchte auf der Grundlage eines klaren Leitbildes 

1. ungeschminkt den Zustand des Waldes beschreiben, 

2. aufklaren über das. was getan wird, 

3. klar die Ziele definieren und 

4. die dafür notwendigen Instrumente und Maßnahmen be
nennen . 

Meine Damen und Herren, wir haben far unsere Waldpolitik 
ein klares Leitbild. Zum ersten Mal hat die Konferenz aber 
Umwelt und Entwicklung in Rio im Jahre 1992 Prinzipien fOr 
Waldbewirtschaftung, far die Erhaltung und die nachhaltige 

Entwicklung der Wälder weltweit vereinbart. Seit Rio ist auch 
der ursprünglich aus der Forstwirtschaft stammende Begriff 
der Nachhaltigkeit als .. sustainable development" Leitbild fOr 
ökologische und ökonomische Entwicklung in der ganzen 
Welt geworden. Die internationale Waldpolitik wurde nach 
der Konferenz von Rio fortgesetzt. Im Juni 1993 vereinbarten 
in Helsinki die Signatar-Staaten der zweiten Ministerkonfe
renz zum Schutz der Wälder in Europa eine internationale 
Definition der forstlichen Nachhaltigkeit. Europa ist die erste 
Region der Welt, in der solche konkreten Schritte vereinbart 
wurden. Die Ziele sind biologische Vielfalt, Produktivita:t, Vi
talität, also gesunde und ertragreiche und auch hinsichtlich 

ihrer Schutz- und Erholungsfunktion leistungsstarke Wälder. 

Die lange Tradition nachhaltigen Wirtschattens unserer 
Waldbesitzer im Land erleichtert es uns, diese Ziele umzuset
zen. Für den Verbraucher muß deutlich sein, daß unser Holz 
aus einer nachhaltjgen Bewirtschaftung stammt. Deshalb ste
he ich voll hinter der Initiative der Deutschen Forstwirtschaft 

"Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft- gewachsen in deut
schen WAidern". Dies- so meine ich- ist ausreichend. Die Ver
braucher sollten durch weitere Zertifizierungsinstrumente 

nicht irritiert werden. Die Landesforstverwaltung setzt mit al
len Waldbesitzern dieses Leitbild um. 
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Halten wir fest: Ziel und Konzept der Nachhaltigkeit sind ge

geben. Wir wollen dieses Leitbild in seiner umfassenden Be~: 

deutung in dieTat umsetzen, 

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

das heißt, wir brauchen auch eine ungeschminkte Zustands

beschreibung. 

Rheinland-Pfalz hat den höchsten Waldanteil aller Bundes
lancier. 41 % der Landesflache-das sind rund 822 000 Hek

tar- sind bewaldet. Auch wenn wir es alle wissenL wir sollten 
es uns immer wieder bewußt machen: ln seiner Vielfalt und 
Schönheit pragt der Wald in Rheinland-Pfalz jede unserer 
Landschaften von Eifel und Westerwald über Ta.unus und 
HunsrOck bis hin zum pfafzerwald und zum Bienwald. 

Der Wald, unser Wald, ist Kulturbestandteil und pragende äs
thetische Kraft Ober Jahrhunderte. Er ist Bild und Symbol in 
der Sprache und im Denken. Wer zum Beispiel .vor lauter 
Baumenden Wald nicht sieht". der hat die Sicht auf das gro
ße Ganze verloren und wird sich im Wald verirren. Meine Da
men und Herren, dieses Bild sollte uns auch in der Politik zei
gen, daß wir den Wald erkennen massen, das Ganze, das 
Dauerhafte und das Nachhaltige. 

Der Wald mit seinen vielfältigen Wirkungen und Leistungen 
ist eine unserer wichtigsten Lebensgrundlagen. Deshalb 
spricht die Forstwissenschaft folgerichtig auch von der • Zen
tralressource Wald•. DerWald erbringt gleichzeitig ökonomi
sche, ökologische und gesellschaftliche Wirkungen und Lei
stungen mit prinzipiell gleicher Wertigkeit. 

Ich will dies an einigen wenigen Beispielen vor Augen füh

ren. 

Der Wald filtert und speichert unser Trinkwasser. Er dämmt 
entscheidend die Hochwassergefahr. Er schOtzt den Boden · 

und beugt der Erosion vor. Der Wald gibt uns die Luft zum 
Atmen. Die Fahigkeit unseres Waldes, mit .Hilfe der grünen 
Blattmasse Sonnenenergie in pflanzfiche Bausteine umzu
wandeln -die Photosynthese- ist die Voraussetzung fast aller 
biologischen Prozesse in unseren natOrlichen Kreisla.ufen. Wir 
sa:llten auch immer wieder daran denken~ daß zum Beispiel 
ein Hektar Wald pro Jahr etwa 16,5 Tonnen Kohlendioxid 
bindet. Auf Rheinland~pfalz bezogen sind dies mehr als 
15 MillionenTonnen C02 im Jahr. 

Jedes Jahr stellen wir auch in Rheinland-?falz 3,5 Millionen 
Kubikmeter des einzigartigen Ökorohstoffes Holz zur Verfü
gung. Meine Damen und Herren, wer könnte sich Lebensqua
litat tar unsere Menschen. Freizeitgestaltung und Tourismus 
in Rheinland-Pfalz ohne Wald vorstellen? Wo waredas Refu
gium und der Überlebensraum fOr zahlreiche, auch seltene 
und gefahrdete Tiere und Pflanzen ohne den Wald? Verges
sen wir auch nicht: ln Rheinland-?falz arbeiten Ober 
40 000 Menschen in der Forst- und Holzwirtschaft und in den 

Zulieferbetrieben. 

Meine Damen und Herren. wem gehört der Wald. und wie ist 
seine Situation? Der Wald, wie er sich heute mit seinen Lei
stungen darstellt. ist nicht ausschließlich das Ergebnis einer 
der Natur Oberlasseneo Entwicklung, sondern er ist das Er
gebnis der Gestaltung durch viele Generationen von Waldbe
sitzern und Forstleuten. 

Rund 50% des Waldes in Rheinland-P1alz sind im Besitz von 
rund 2 000 Städten und Gemeinden. Dies ist ein in der Bun
desrepublik oberproportionaler Anteil. 23 % der Waldflache 
gehören Privatbesitzern und rund 27% derWaldflache gehö

ren dem Land. 

Wie die Obrigen Urproduktionen leidet die Forstwirtschaft 
unter den schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingun
gen. Natur und Produkte aus der Natur leiden unter sinken
den Preisen. Die Globalisierung tragt ihren Teil dazu bei. Das, 
was zum Überleben der Menschheit unverzichtbar ist, wird 
billiger, wird weniger wert. Das, was als ~uxus entbehrlicher 
Wäre, wird teurer und wertvoller. Die Preise in der globali
sierten Wirtschaft sagen zunehmend weniger die Wahrheit. 
Sie sind vielmehr Ausdruck einer Wertschatzung geworden, 
die ihr die Gesellschaften zuweisen. 

Wenn langfristige Wertigkeiten fOr gesunde Nahrung und 
gesunde Natur Platz greifen warden, dann sahe auch die 
wirtschaftliche Situation unsererWAlder besser aus. 

Ein Beispiel: Die VermögensschAden durch den Sturm Wiebke 
1990 - 1,1 Millia(de DM allein im öffentlichen Wald - sind 
noch lange nicht ausgeheilt. Dies ist ein Vermögensverlust fOr 
die Allgemeinheit. Der Staatswald und knapp 50 % der Ge
meinden massen auch aus diesem Grund Defizite in der 
Waldwirtschaft bis zum heutigen Tage ausgleichen. 

Wie sieht die ökologische Situation des Waldes aus? Dem 
Wald geht es nicht gut. Im GegenteH, noch nie waren mehr 

BAume geschädigt. Neun von zehn Eichen sind sichtbar ge· 
schadigt. Bei den Buchen ist es kaum besser. Bei den Kiefern 
sind zwei von drei Baumen krank und bei den Fichten ist es 
mittlerweile schon jeder zweite Baum. 

Die immissionsbedingten Waldschaden sind'nur die sichtba· 
ren Auswirkungen eines umfassenden Ökosystemschadens. 
der Ober die Waldbestande hinaus zunehmend auch WaldbO
den und Wasser gefährdet. Etwa 92 % aller Waldböden in 
unserem Land sind versauert. Daraus resultieren FolgeschA
den im Boden, im Grund- und im Trinkwasser. Dies wird in Zu
kunft einen hohen finanziellen Aufwand fOr die Reparatur 
erfordern. 

Die Wertschätzung, aber audl die Ansprache an den Wald 

und die Leistungen einer modernen Forstwirtschaft sind in 
unserer Gesellschaft auch gestiegen. Immer mehr Menschen 
suchen Erholung im Wald. Er ist fast flachendeckend zu einer 
Art Ausgleidlsraum far die Menschen in unserer Industrie
und Dienstleistungsgesellschaft geworden. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, aus dieser Bestandsaufnahme lei
te ich folgende zentralen Ziele for eine moderne Forstpolitik 

ab: 

KernstOck unserer Umweltvorsorge ist zunachst der Erhalt 

des Waldes in seiner Fläche. Von den rund 800 000 Hektarn 

Wald werden pro Jahr jeweils 1 % geerntet. Jedes Jahr wer

den diese 8 000 Hektar, die geerntet werden, wieder neu auf
geforstet. Dies ist- so meine ich- praktizierte Nachhaltigkeit. 
Die Vermehrung des Waldes. insbesondere in den waldarmen 

Gebieten in Rheinland-Pfalz, tragt ebenfalls zum langfristi
gen Funktionserhalt bei. 

(Vizeprasident Heinz Obernimmt 

den Vorsitz) 

Deshalb haben wir in Rheinland-Pfalz als erstes Bundesland 

nach den BeschlOssen von 1992 in Rio ein Verfahren zur Aus-
weisung von Aufforstungsblöcken eingefOhrt, wobei wir un~ 

ter sinnvoller Abwagung aller ökonomischen und ökologi

schen Aspekte Flachen fOr eine kOnftige Waldmehrung fest~ 

geschrieben h.aben. 

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

Meine Damen und Herren, desl)alb unterstOtzen wir die Wie

derbewaldungdurch finanzielle FOrderungen. Damit können 
wir gleichzeitig einen Beitrag zum Abbau landwirtschaft

licher Oberproduktion leisten. Mit diesem Programm zur Erst

aufforstung, wie wir dies -wie gesagt- seit 1992 in Rhein
land-Pfalz haben. haben wir rund 1 500 Hektar Wald neu an
gepflanzt, wo vorher kein Wald war. 

Selbst unter dem Primat des Flachenschutzes werden sich je

doch Eingriffe in die Waldflache durch Bebauur:g auch kOnf
tig nicht ganzllch vermeiden lassen. Wir woflen daher diene
gativen Auswirkungen so gering wie möglich halten. Deshalb 

haben wir auch als erstes Bundesland durch den Einbezug des 
Waldes in die Oko-Konto~Regelung Anreize geschaffen, in 
die ökologische Weiterentwicklung unserer Walder zu inve

stieren. ln diesem Zusammenhang wird es notwendig sein, 

die gesetzlichen Grundl~gen zur Genehmigung von Rodun
gen zielorientierter und effizienter zu gestalten. Dafür will 

ich mich einsetzen. 

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

Als zweites Ziel einer modernen Forstpolitik nenne ich die Si

cherung aller Wirkungen des Waldes auch für künftige Gene... 

rationeo und seine ökologische Weiterentwicklung. Es fahrt 
kein Weg an der Erkenntnis vorbei: Entweder reduzieren wir 
die Luftschadstoffe, oder es wird in absehbarer Zeit keine ge
sunden Walder mehr geben.- Es wurden in den vergangeneo 
Jahren, vor allem im lndustriebereich, spürbare Erfolge er

zielt. Diesen Weg werden wir weiter beschreiten. Wir werden 
aber auch gleichzeitig im Bereich des privaten Verbrauchs 

weitere Einsparurigen vorzunehmen haben, damit nicht eine 
Einsparung auf der einen Seite zu einem Zuwachs an Schad· 

stoffenauf der anderen Seite führt. 

Besondere Anstrengungen in diesem Zusammenhang sind 

daher im Bereich Verkefir und der großagrarindustriellen 

Landwirtschaft zu setzen. 

Vorbildlich und dennoch wenig bekannt sind unsere Maß~ 
nahmen, die die Waldbesitzer und unsere Landesforstverwal

tung seit Jahren zur Abwehr immissionsbedingter Waldsch:i· 
den leisten. Seit 1996 wurden in Rheinland-P1alz weit über 
400 000 Hektar gekalkt. Dies bedeutete ein Finanzvolumen 

von aber 100 Millionen DM. Auch leistet unsere forstliche 
Versuchsanstalt an der Schnittstelle von Wissenschaft und 
Praxis wertvolle Beiträge fOr die Ursachenforschung. Nur mit 

dieser Arbeit können wir die Beka.mpfung von Waldschaden 

sinnvoll und effizient anpacken. 

Diese Arbeit. die in Trippstadt geleistet wird, ist auch die not

wendige Entscheidungsgrundlage far die zielgerichteten Ge

genmaßnahmen vor Ort. Ihre praxisorientierten Ergebnisse 

werden bundesweit anerkannt und die geleisteten Arbeiten 

gehen weit Ober die Datenlieferung fOr die jahrliehen Zu

standsberichte des Waldes hinaus. Heute sind wir in der Lage 
-die Mitglieder des AusschussesfOrUmwelt und Forsten und 

des Ausschusses fOr Landwirtschaft und Weinbau konnten 
sich davon Oberzeugen -. mit moderner Bilanzierung der 

Schadstoffeintrage eine verlaßliehe Risikoabschatzung fOr 
die verschiedenen Waldökosysteme zu machen. Deshalb wer
den wir und müssen wir das Waldöko- und Waldschutzpro
gramm fortführen. 

Sehr geehrte Damen und Herren, wenn wir aber den Erhalt 

und den Zustand unserer Walder reden. mOssen wir natürlich 
wissen, daß das Ökosystem Wald dynamisch ist und es auch 
selbstverstandlieh von naturbedingten Katastrophen heimge~ 

sucht werden kann. Führen wir uns zum Beispiel die Bilder 
der Sturmkatastrophe und die gewaltigen Leistungen vor Au
gen. die Waldbesitzer und unsere Forstbediensteten • vom 
Forstwirt bis zum leitenden Beamten - erbracht haben, um 

diese Katastrophe zu meistern. Ich darf dazu folgende Stich
worte nennen: Raumung der Schadensflachen, Aufarbeitung 

der gewaltigen Holzmengen, gewaltige Vorratsverluste. -

Viele dieser Stichworte sind heute auch noch pragend fOr die 
Arbeit, die die waldbesitzenden Gemeinden, die Landesforst

verwaltung und die Privatwaldbesitzer zu erledigen haben. 

(Beifall der S.PD und der F.D.P.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ware angesichts 
dieser schrecklichen Rahmenbedingungen nach der Sturrn

wurfkatastrophe für die Forstwirtschaft und fOr die Waldbe
sitzer zu verständlich gewesen, wenn sie damals den Kopf in 
den Sand gesteckt hatten. Das Gegenteil war aber der Fall. 

Kaum jemand hat seinen Waldbesitz aufgegeben. Keiner hat 

ihn etwa für eine Mark verschenkt. Im Gegenteil, unsere 
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Forstleute und Waldbesitzer haben die OrkanschC!denskata
strophe als Chance tor einen Neubeginn in eine Okologie

orientierte Zukunft begriffen. 

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

Vor allem ist es gelunge!1, die von der Landesregierung mit 
Zustimmung aller Fraktionen im Landtag entwickelte Kon- · 

zeption der ökologischen Waldbewirtschaftung flächen
deckend umzusetzen. 

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

FQr dieses Engagement auf allen Seiten meinen herzlichsten 

Dank. 

Das, was auch aus der Sturmkatastrophe gelernt ·werden 
konnte, war und bleibt zukunftsweisend fOr Natur und Wirt

schaft. Ab 1991 wurden landesweit fast 80% Laubholz auf 

den Sturmwurfschadensflächen vorgesehen. WeSentlich ist 
nicht nur das Mehr an Laubholz bei der Wiederau_tforstung, 
sondern auch die umfassende Berücksichtigung aller ökologi
schen Zusammenhange bei der Waldwirtschaft. Dies büdet 
eine erste Grundlage für einen gesunden Wald. 

Maßgeblich zeichnet die Landesforstverwaltung mit ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den Erfolg auch dieser 
Entwicklung zusammen mit den Waldbesitzern verantwort
lich. 

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

Die Vermeidung von Kahlschl.llgen, die natürliche Verjün
gung, der integrierte Waldschutz, die Erhaltung von Totholz, 
die Bildung einer ökologischen Begfeitflora und eine ökosy
stemvertragliche Wildbewirtschaftung gehOren heute zu den 
Stcmdards des modernen Waldbaus. DarOber bin i41 außeror
dentlich froh. Dies können wir deshalb tun, weil wir eine fla

chendeckende Beratung und Betreuung durch unsere Forst
leute sicherstellen können. 

Meine Damen und Herren, jetzt gilt es, den begonnenen Weg 
einer Okologischen Waldentwicklung ins nachste Jahrtausend 
zu tragen, dies gemeinsam mit den Waldbesitzern und ge
meinsam mitden Mitarbeitern der Forstverwaltung. 

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

2 6QO BeS;!=haftigten und einem jahrliehen Umsatz von rund 
150 Millionen DM ist? Wer weiß in der Bürgerschaft schon, 
daß unsere waldbesitzenden ~emeinden jahrlieh Ober 2 Mil
lionen Kubikmeter Holz vermarkten? Wem ist in der Bürger
schaft bekannt. daß so manches Bürgerhaus, manche Sport
halle und manche Trinkwasserversorgung über den Wald fi
~nziert wurde? 

(Beifall bei der SPD) 

Sehr geehrte Damen und Herren, angesichtsder schwierigen 
Rahmenbedingungen für die Forstwirtschaft sind alle Kratte 
der Waldbesitzer und der Landesforstverwaltung heute dar
auf konzentriert.. auch die Wirtschaftlichkeit der Forstbetrie
be zu starken. Ich nenne beispielhaft unsere erfolgreichen 
Bemühungen im nationalen und internationalen Holzmarke
ting und Holzverkauf. Ebenso haben wir den Kundenservice 
durch regionale Holzmarktzentralen gestarkt. Unsere im letz
ten Jahr gestartete Brennholzinitiative ist erfolgreich. Sie ist 
ökologisch erfolgreich. Ich denke dabei an die COr 

Neutralitat des Brennstoffes Holz. Sie ist auch ein wirtschaft
licher Erfolg. Erste Gemeinden kOnnen Defizite durch zusatzM 
liehe Einnahmen aus dem Brennholzverkauf abarbeiten. 

Wir haben uns auch aktiv in die bundesweite Werbekampa
gne fQr den Öko-Rohstoff Holz eingebracht. Zahlreiche Ort
liehe, von kreativen Ideen getragene Initiativen unserer 
Forstleute sorgen für die Erschließung neuer Marktnischen. 
Ichwardemir wonschen und rege an, daß Sie alle, die Sie in 
den Kommunen Verantwortung tragen, fQr eine starkere 
Verwendung des Baustoffes Holz in Ihrem jeweiligen Zustan
digkeitsbereich eintreten. 

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

Holz ist unter allen denkbaren Gesichtspunkten einer derbe
sten Baustoffe. Wir sollten dem auch durch entsprechende 
Planung und Gestaltung Rechnung tragen. 

Gleichzeitig haben wir im Bereich der Wirtschaftlichkeit noch 
vor Jahren fOr unvorstellbar gehaltene Erfolge bei der Redu
zierung der Ausgaben zu verzeichnen. Eine konsequente Ex
tensivierung der Betriebsarbeiten, die Einführung von Stan

. dardkostensatzen, Budgetieren und ein effizientes Control

lingverfahren sind heute Alltag in unserer rheinland-
pfälzischen Forstverwaltung. Unsere Mitarbeiter haben die 
Arbeitsverfahren in der Forstwirtschaft völlig neu struktu-

Meine Damen und Herren, bei allen Notwendigkeiten, eine riert. 
ökologische Ausrichtung unserer walder far das nächste 
Jahrtausend vorzubereiten. darf und wird die ökonomische 
leistungsfahigkeit des Waldes nicht außer Betracht bleiben. 
Ich formuliere deshalb als drittes wichtiges Oberzief~ daß wir 
die ökonomische Leistungsfähigkeit und die Nutzungsmög
lichkeiten unseres Waldes steigern mOssen. 

Wem ist zum Beispiel schon bewußt, daß der Staatswald das 
grOßte Wirtschaftsunternehmen des Landes mit rund 

Di_ese ·auch far privatwirtschaftliche Denkansatze vorbildliche 

Innovation der Arbeitsverfahren erfolgte obendrein ohne 
den sonst üblichen und sehr kostenintensiven Gutachter. 

Gleichwohl wurden allein seit 1995 mehr als 30 Millionen DM 
im "Körperschafts- und Staatswald eingespart. Beispiel: 1985 
kostete eine Eichenkultur an Investitionskosten noch 
ca. 26 000 DM. Heute liegen diese Kosten bei 15 000 DM. FOr 
die pflege der Jungbestande waren 1989 rund 23 Forst-

• 

• 
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wirtstunden pro Hektar aufzuwenden. 1996 waren es durch 
rationellere und naturnahe Arbeitsverfahren n'ur noch 

12 Stunden. 

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

Diesen Weg der kontinuierlichen Ausgabenrückführung wer~ 

den wir auch in Zukunft- ich bin sicher: erfolgreich- bestrei

ten. 

Meine Damen und Herren, zu einem Okonomtsch effizienten 

Forstbetrieb gehört auch eine wirtschaftlich arbeitende Ver
waltung. Mit der Einführung des neuen Steuerungsmodells 

fungiert die Landesforstverwaltung als Pilotmodell für ande
re Verwaltungen innerhalb der Landesregierung. Wir haben 

die Forstorganisationsreform umgesetzt. Wir haben die Da
tenverarbeitung neu organisiert und ein Controllingverfah
ren für alle Verwaltungsbereic.he mit umfassender Aufgaben
kritik eingesetzt. 

Wir glauben, daß der Wald nicht nur eine wichtige Rohstoff
Funktion erfüllt. Es sollen künftig auch marktfähige Produk
te vor allem im touristischen Sektor und im Walderlebnisbe
reich entwickelt werden. Die Landesforstverwaltung ver
sucht. durc.h strategische Vorarbeit, auch unter Einschluß des 
Ökosponsorings, Waldbesitzern neue Einnahmequellen zu 

verschaffen. 

Meine Damen und Herren Abgeordneten, vor dem Leitbild 
einer nachhaltigen ökonomischen, ökologischen und gesell
schaftlichen Entwicklung, für das Ziel, unseren Wald in sei
nem Bestand zu erhalten, ihn zu mehren und seine Wirkun
gen zu verbessern, und für die Chance, alle wirtschaftlichen 
Nutzungspotentiale auszuschöpfen, stehen für mich folgen
de Instrumente fOr die Umsetzung zur Verfügung: 

Ich möchte einen umfassenden, alle Wirkungen des Waldes 
beachtenden Nachhaltigkeitsbegriff als Grundpflicht für alle 

Waldbesitzer verankern. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Diesen Nachhaltigkeitsbegriff muß die Umweltvorsorge ein
schließen. Mit Umweltvorsorge meine ich die- dynamische 
Entwicklung und Lenkung der Ressource Wald im Hi~blic.k 

auf seine ökologische und den Menschen dienende Funktion. 
An der Umsetzung dieses umfassenden Umweltvorsorgebe
·griffs im Rahmen der Nachhaltigkeit sind ~ie Waldbesitzer 
maßgeblich zu beteiligen. Die Synergieeffekte zwischen Lan
despflege und Landesforstverwaltung sind zwingend zu nut

zen. Dies führt zu kastengünstigerem und flexiblerem Einsatz 
von Personal und Geld. Naturschützende Zielvorgaben aus 
dem Forst- oder Naturschutzrecht sollen im Wald von den 

Forstämtern mit ihren Wirtschafts- und Dienstleistungsver
waltungen umgesetzt werden. 

Schon heute haben wir zahlreiche Forstleute als Biotopbe
treuer ausgewählt und landespflegerisch ausgebildete Fach-

Ieute in der Forstverwaltung eingesetzt. Wir werden sie wei
ter schulen und fortbilden; denn nur so wachst Kostenbe
wußtsein und Gemeinsamkeit. Die bewahrte Zusammenar
beit der Forstämter mit den Waldbesitzern unterstatzt diesen 
Weg ebenso wie die enge K_ooperation mit den Landespfle
gebehörden und den Verbanden. 

Ein weiteres Instrument zur Erreic.hung unserer Ziele ist die 
Festlegung von Standards in der Forstwirtschaft selbst. FOr 

mich stehen die Nutzung, die VerjOngung, die pflege und der 
Schutz biologisch gesunder und stabiler Wälder im Vorder
grund. Es wird nicht darauf ankommen, alle Anforderungen 
und Prinzipien des naturnahen Waldbaus methodengetreu 
bis zur letzten Kommastelle anzuwenden. Darauf lege ich 
Wert und darauf möchte ich Ihr Augenmerk richten. Viel
mehr kommt es darauf an, daß einheitliche Mindeststandards 
praktikabel formuliert werden und damit die Chance haben, 
nicht nur im Staatswald, sondern auch daraber hinaus auf Ak
zeptanz zu stoßen und umgesetzt zu werden. 

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

Das mußdas Ziel sein. 

Deshalb wollen wir den naturnahen Waldbau gemeinsam mit 
den privaten und den kommunalen Waldbesitzern anfassen. 
Das bedarf der Kooperation. Das bedarf der Kommunikation. 
Ich bin sicher, daß es uns gelingen wird, sinnvolle Standards 
im gesellschaftspolitischen Dialog und im eigentumsrecht
lichen Dialog miteinander zu vereinbaren. Viele Privatwald
besitzer praktizieren dies bereits heute mit großem Erfolg; 
denn viele wissen bereits heute, daß eine natu-rvertragliche 
Gestaltung unserer Wälder zum Schluß auch ökonomisch sta
bile und leistungsstarke walder hervorbringt. 

Die Eigenverantwortung der Waldbesitzer muß gestärkt wer

den. Dies ist eine weitere entscheidende Maßnahme effizien
ter Waldpolitik. Deshalb strebe ich an, daß die Waldbesitzen
~en mehr als bisher in sachlicher, eigentumsrechtlicher und 
politischer Verantwortung ihre Ziele und Maßnahmen bei 
der Waldbewirtschaftung selbst festlegen. 

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

Wir benötigen die langfristig angelegten Bewirtschaftungs

pläne, die sogenannten Forsteinrichtungswerke und die Wirt
schaftsplanung. Wald ist Natur. Natur entzieht sich kurzatmi
gen Rezepten und Planungen. Ein ständiger Wechsel wald

baulicher Vorgaben. kurzfristig scheinbar ,.wirtschaftlicheN 

Maßnahmen waren Gift fOr den Wald. Machen wir uns klar: 
Die Werteichen, die wir heute zum Beispiel im Pfälzerwald 

ernten, wurden vor der Französischen Revolution, also vor 
mehr als ~00 Jahren, gepflanzt. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 901 DIE GRÜNEN; 

Auch die Forstverwaltung!) 
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Meine Damen und Herren, wir brauchen eine wesentlich. ein

fachere und damit auch kostengOnstigere mittelfristige Be
triebsplanung, die den Praktikern vor Ort auch als wirkliche 
Entscheidungshilfe dienen kann. Sie muß daraber hinaus den 
Waldbesitzern klare und verstandliehe Informationen aber 

die kurz- und mittelfristige Betriebslage und - dies ist neu -
klare Kostenauswirkungen vermitteln. 

Waldeigentamer können und sollen in diesen Betriebspla
nungen ihre Ziele selbst festlegen. Ich betone noch einmal: 
Die Verwaltung fungiert bei der Planerstellung als freiwilli

ger und sachkundiger Dienstleister. 

Auch far die Obergeordneten forstlichen Planungen, zu de

nen uns das Bundeswaldgesetz verpflichtet, muß d~r Grund
satz gelten: ,.So wenig wie möglich und so viel wie nötig~ -
oder, wie Erich Kastner sagte: ,.Je Oppiger die Plane b!Ohen, 
desto verzwickter wird die Tat". - Das erinnert mich an die 
Diskussion von gestern. 

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

Dr. Gölter, CDU: KastnersAbrechnung 
mitdem Soziafismus!) 

Meine Damen und Herren, die Starkung der Eigenverantwor
tung und die Erweiterung des Entscheidungsrahmens fOr un
sere waldbesitzenden Gemeinden ist in vielen anderen Punk
ten auch geboten, so zum Beispiel - ich nenne dies nur als 
Stichworte - in der selbstandigen Organisation von Forstre
vieren, bei der Sta:rkung des kommunalen Revierdienstes, 
ebenso bei der Verwertung des Holzes und der_ Wahl der 
Rechtsform fOrden kommunalen Forstbetrieb. 

Zur Eigenverantwortung gerade kommunaler Waldbesitzer 
gehört nach meiner Auffassung auch, daß ernsthafte Überle
gungen angestellt werden, wie der Strukturmangel der im 
Vergleich zu anderen Bundesländern sehr kleinen kommuna
len Forstbetriebe beseitigt werden kann. 

Als zusatzliehen Beitrag zu kostensparender Effizienz in der 
Verwaltung und auch als Weg zu rationellerer Waldbewirt
schaftung erachte ich daher die Bildung von großraumigen 
und Ieistungsfahlgen Forstzweckverbanden als eine Möglich
keit. 

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

Dies halte ich fOr unabdingbar, um die ökologische und öko
nomische Effizienz in der kommunalen Forstwirtschaft zu 
steigern. Daran sollte uns allen gelegen sein. 

Meine Damen und Herren, der Wald ist natUrlieh nicht nur 

ein eigentumsrechtlicher Tatbestand oder eine Beschreibung 
fOr Ökologie oder Ökonomie, aus welchem_Biickwjnkel auch 

immer. Der Wald ist eine gesamtstaatliche Aufgabe,_auch der 
Umgang mit dem Wald. Deshalb muß zusatzli~h zur Starkung 
der Eigenverantwortung auch eine gesamtgesertschaftlich 
gewollte Entlastung der EigentOmer hinzukommen. Deshalb 

wird der ~esetzgeber in Rheinland-?falz mit Sicherheit auch 
ober die kOnftigen Finanzierungsanteile von Revierdienstko
sten zu diskutieren haben. 

Auch die Beratung und fachliche Hilfe fOr unsere privaten 
Waldbesitzer muß konsequent bedarfsorientiert fortgetahrt 
werQen. Sie respektiert immer den Vorrang der Eigenverant
wortung und kann nur Hilfe zurSelbsthirte sein. 

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

Deshalb sind nach meinem DafOrhalten auch forstwirtschaft
liehe ZusammenschlOsse konsequent zu unterstotzen. 

Wir werden also die forstliche Förderung fortsetzen und sie 
an den genannten Zielen auch auszurichten haben. Das be
deutet. daß gerad(! tar die vielen kleinen landliehen Gemein
den, die Defizite aus ihren Forstbetrieben tragen massen, das 

. Programm zur FOrderung von standort- und struturschwa~ 
chen kommunalen Forstbetrieben Fortsetzung haben soll, da 
wir gesehen haben, daß dies auch die wirksamste Hilfe in die
sem Bereich ist. 

Meine Damen und Herren. Ober Instrumente zur Zielerrei
chung sprechen, das heißt natOrlich auch, unsere Landesforst
verwaltung in den naherenBlick zu nehmen. Es stehtfOrmich 
außer Frage, daß die staatlichen Gemeinschaftsforstamter 
die operativen Basen fOr die konkrete UmsetzunQ der Forst
politik zum Nutzen aller Waldbesitzer sind. Dies- so ist mein 
Eindruck- wird auch von keiner Seite in Frage gestellt. Es ist 

_ deshalbauch mein Ziel, dieses Gemeinschaftsforstamt mit sei
nen Revieren als Herzstack der Forstorganisation weiterzu
entwickeln und zu starken. Wir mOssen das Forstamt zu 
einem Leistungszentrum mit deutlicher Kundenorientierung 
machen. 

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

Hierbei nutzen wir auch moderne Managementmethoden. 
SchlOsseibegriffe hierfür sind Marketing im Profit~ und Non
Profit~Bereich, Budgetierung und Controlling. Die konse
quente Umsetzung privatwirtschaftlich bewahrter - ich tage 
hinzu, wir sind hier durchaus wahlerisch - Managementme
thoden erfolgt im Rahmen einer Synergieeffekte nutzenden 
BOndelung von Wirtschafts-, Dienstleistungs- und Hoheits
aufgaben. 

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

ln diesem Zusammenhang kommt es natOrlich im Forstamt 
auch und vor allem auf die Qualifikation unseres Forstperso

nals an~ weniger auf den Status Beamter oder Angestellter. 

Deswegen wird die Qualifikation auch kOnftig im Vorder
grund zu stehen haben, und die Diskussion, wie sie sozusagen 
abgesichert .ist. im Angestellten- oder im Beamtenbereich, 
sollte fOr die Zukunft nur eine zweitrangige Frage sein. 

• 

• 
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Weitere Effizienzpotentiale werden im Rahmen der Neu

strukturierung der Landesverwaltung, die in der Diskussion 
ist, mit Sicherheit auch u~zusetzen sein. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch Instrumente 
zur Zielerreichung im Bereich Waldschutz nennen. Wir brau

chen mehr als bisher klar abgegrenzte Möglichkeiten, be
stimmte Waldgebiete als Schutzwälder auszuweisen. ln die
sen Schutzwäldern hat die ausgewiesene Funktion Vorrang 
vor anderen Wirkungen des Waldes. Wir brauchen auch die 
gesetzlichen Grundlagen zur Ausweisung von Biotopschutz
wäldern und Naturwaldreservaten. 

Ein modernes Waldschutzmanagement wird dabei in erster 
Linie auf vertragHche Vereinbarungen mit den Waldbesitzern 
setzen. Kommunikative Kooperation statt hoheitliche Anord
nung lautet hier das Prinzip. Wenn es uns gelingt, unsere von 
Ökologie geprägten Grundsätze ordnungsgemäßer Forst
wirtschaft in einem breiten gesellschaftlichen Konsens fest
zuschreiben, dann -so bin ich sicher- wird forstliche Wald

pflege auch in Schutzgebieten zum zentralen und kosten
günstigen Instrument angewandten Waldnaturschutzes. 

Meine Damen und Herren, für all dies, was da ansteht, brau

chen wir Menschen, die dies mittragen. Wir brauchen eine 
Lobby für den Wald. Die Sicherung aller Wirkungen des Wal

des auch für künftige Generation~n wird nur errekhbar sein, 
wenn alle gesellschaftlichen Gruppen unseres Landes den 
Wald noch stärker als bisher als schützenswerte Lebens
grundlage begreifen. Wir setzen bei der Nutzung des Waldes 
durch die Bürgerinnel} und Bürger auf die Eigenverantwort
lichkeit der Erholungssu~henden und der Sportler. Wir wollen 
in den zu beredenden gesetzlichen Rahmenbedingungen kei
ne zusätzlichen Reglementierungen und Verwaltungsverfah
ren. 

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

Wir wollen auch keine Einschränkungen oder gar neue Bela
stungen. Wir setzen auf enge Kooperation von Sportverbän
den, Wandervereinen und Naturschutzv~rbänden mit der 
Forstverwaltung vor Ort im Sinne eines modernen Konflikt
managements. 

Ich darf hier den Hinweis anbringen, daß wir mit der Arbeits

gemeinschaftNaturund Sport, die jetzt seit fast zwei Jahren 
hervorragende Arbeit zwischen den Sportverbänden, den 
Naturschutzverb.ande.n ':IOd der Umweltverwaltung unter 
Einbezug des Sportministeriums leistet, auf diesen Ko
operations- und Kommunikationsebenen auch aufbauen 
können, um sozusagen gesetzliche Freiräume zu haben. Wir 

setzen auf die Vernunft und die Einsicht der Menschen. So 
einfach kann man es formulieren. 

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

Wir treten fQr mehr Information, Kommunikation und Zu
sammenarbeit als zentrale SchlOsse! zum Erfolg ein. Aus die
sem Grund verstarken wir seit einiger Zeit bereits die lnfor-

mationsarbeit unserer Forstämter und Forstreviere. Ob Kin

der, Jugendliche oder Erwachsene, alle sollen zu Partnern un

serer Wälder werden. 

Meine Damen und Herren, ich habe einige Instrumente ge
nannt, wie nachhaltige Ziele moderner Forstpolitik erreicht 
werden können. Dies war natürlich keine abschließende Auf
zahlung. Wir wollen im Dialog alle Grundsatze, Maßnahmen 
und Ideen zu einem Netzwerk verbinden, das unseren Wald 
in Rheinland-Pfalz in ein gutes neu es Jahrtausend trägt. 

Dieses Netzwerk wird skh in einem neuen Landeswaldgesetz 
verankern müssen. Dieses Gesetz soll Weitblick, Nachhaltig
kelt, Effizienz, Einfachheit und den Willen zur Kooperation 
miteinander verbinden. Dieses Gesetz- ich fOge hinzu, dies 
ist mein Ehrgeiz als zustandige Ministerin- soll wirkliche Oe
regulierung beinhalten und umsetzen. 

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

Ich möchte, daß unser Wald~esetz in Rheinland-?falz ein le

bendiges und verstandliches Gesetz wird, mit dem sich Bürger 
und Waldbesitzer identifizieren können. Diesen Ansprüchen, 
die sehi hoch sind - man redet namlich leichter darüber, als 

man sie anschließend formuliert -. wollen wir uns in einem 
Dialog mit allen Beteiligten stellen. Oie Diskussion der näCh
sten Monate muß ergeben, was wir, dieses Parlament, diese 
Gesellschaft, mit unserem Wald wollen. Es gilt, zukunftswei
sende, auch über die Dauer von Legislaturperioden weit hin
ausreichende Entscheidungen zu treffen. Wir erinnern uns an 
die 200jährige Eiche. 

FOr dieses Gesetz werden wir eine solide Grundlage schaffen. 
Zum ersten Mal bei einem Gesetzesvorhaben werden wir da
her in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Verwaltungs
wissenschaften in Speyer das neue Landeswaldgesetz einer 
Gesetzesfolgenabschatzung unterziehen . 

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

Meine Damen und Herren Abgeordneten, ich möchte ge
meinsam mit Ihnen, mit unseren Waldbesitzern und mit den 
Mitarbeitern der Landesforstverwaltung all diese Neuerun
gen oder Klarstellungen anpacken. Der Wald braucht einen 
langfristigen, parteiObergreifenden und die gesellschaft
lichen Gruppen zusammenschließenden Konsens. Wir wollen 
dem Wald das gebe.n, was er braucht. Dann gibt uns der Wald 
all das, was wir brauchen. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, wir kommen nun zur Aussprache 
über di_e Regierungserklärung. 
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Zuvor möchte ich jedoch Gaste im rheinland-pf:dzischen 
Landtag begraBen. und zwar Damen und Herren des Arbeits

kreises Sanierung Kalkofen aus Kaiserslautern. Seien Sie herz

lich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich begraBe des weiteren ebenso herzlich Mitglieder des 
Deutschen Frauenrings e. V. aus Gennersheim. Ebenfalls will

kommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Licht das Wort. 

Die vereinbarte Red~zeit beträgt 15 Minuten pro Fraktion. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen, meine Herren! Ich begrüße je-. 

de Debatte Ober Forst und Wald, die dazu beitragt, die ge
sellschaftliche Akzeptanz der Leistungen des Waldes zu Vfir
bessern. Dies sind 80% dessen gewesen, was Sie heute in der 
Regierungserklarung vorgetragen haben. Gutes muß und 
sollte betont und genannt werden. Darum sage ich .ganz 
schlicht heraus, daß ich jede Diskussion begrüße. 

{Dr. Schiffmann, SPD: Gute Rede!) 

Jedoch sind in der Regierungserklärung viele Ding~ gar nicht 
so aktuell gewesen, mit Ausnahme der Passagen, die auf ein 
neu es Forstgesetz hinweisen. Darauf werden wir gle-ich noch 
zu sprechen kommen. Ober das Wald- oder das Forstgesetz 
-wie es auch immer definiert wird- werden wir uns schnell 
einig werden. 

(Mertes, SPD: Waldgesetz, bitte!) 

Meine Damen und Herren, die Wertung der Sozialfunktion 
des Waldes setzt die Akzeptanz und das Verstandnis für die 
Leistungen des Waldes voraus. Auch darum begrüße ich jede 
Debatte, die in diese Richtung führt. Daß unsere Gesellschaft 
allzuoft nur sporadisch Bereitschaft zeigt, dies zu diskutieren 
und aufzunehmen, ist ein Mangel, den abzubauen Aufgabe 
eines jeden volkswirtschaftlich Denkenden sein mQßte. Frau 
Ministerin, die von Ihnen beschriebene Gemeinsamkeit in der 
Forst- und der Waldpolitik trifft sich genau in diesem Punkt. 

Ich begrüße diese Regierungserklärung auch deshalb~ weil Sie 
neben den allgemeinen Zielen auch einige der von der CDU 
formulierten Zielsetzungen und eingebrachten Erwartungen, 

Forderungen und WOnsche an eine zukunftsweisende Forst
politik als Wunsch an sich selbst heute aufgenommen haben. 
Die Deckungsgleichheit ist diesbezoglieh gar nicht neu zu be

tonen. Deswegen kann ich mir viele Passagen auch durchaus 
sparen. Ich sage dies auch gar nicht mit Ironie. 

Meine Damen und Herren, aber- auchdaranführt kein Weg 
vorbei R in diesem Punkt wird es eigentlich ein biSchen pein
lich. Über das Landeswaldgesetz oder -forstgesetz - lesen 
konnte ich es bisher nicht- diskutieren wir schon seit Ober 
vier Jahren. 1992 hat die Diskussion durch das Brod
Gutachten begonnen. Wir diskutieren also schon sehr lange. 
Ein neues Landeswaldgesetz wurde auch haufig schon ange
kündigt. 

·Meine Damen und Herren, Sie nutzen diese Regierungserkla
·iung, um uns mitzuteilen, daß Sie immer noch nicht in der La
ge sind- warum, das hatte ich gerne gehört-. uns ein Forst
oder Landeswaldgesetz vorzulegen, damit wir Ober diese 
Zielsetzungen diskutieren können und uns Ober das, was 
kleingedruckt in dem Gesetz steht, so einigen können, wie 
wir dies im Forstbereich durchaus in vielen Fallen getan ha
ben. 

Meine Damen und H~rren, Herr Kollege Mertes, wenn das 
einzige Problem darin liegt, uns nicht mitteilen zu wollen, 
daß Sie beabsichtigen, die Forstverwaltung auf der mittleren 
Ebene in einem Landesforstamt neu zu organisieren und die 
hoheitlich~n Aufgaben der Bezirksregierungen oberwiegend 
auf die Forstamter zu abertragen, wie dies eine Experten
kommission schriftlich vorgelegt hat, dann hatte ich gerne 
wenigstens zu dem Teil, zu dem Wunschkatalog eines neuen 
Forstgesetzes, etwas mehr inhaltlich von Ihnen gehört, damit 
wir uns starker Ober die konkreten Dinge unterhalten und 
daraber diskutieren können, ob wir dort mit unseren Vor
schlägen deckungsgleich sind. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Das kann ich aus dem, was die Ministerin vorgetragen hat, 
nicht alles so exakt erkennen. 

Schon im September 1993, also vor genau vier Jahren~ haben 
wir einen Antrag zu diesen Forderungen formuliert. Damals 
haben wir zwölf Punkte vorgelegt und zur Diskussion ge

stellt. Etner der Punkte lautete: .. Die SOzialfunktion des Wal
des ist zum Zweck der Kostenzuordnung zu bewerten und bei 
der Förderung und Unterstützung der Waldbesitzer als ge
sellschaftliche Aufgabe künftig zu berücksichtigen." 

Ich kann diesen Ansatz in einer Reihe von Passagen wieder
finden. Jedoch kann ich nurdann zielgerichtet und offen dar
Ober diskutieren, wenn ich wirkli~h weiß, wie sich dies in 
einem solchen Gesetz wiederfindet. 

(Beifall des Abg. Billen, CDU • 

Mertes, SPD: licht will neue Abgabe!) 

Ich kann Passagen wiederfinden. Frau Martini hat genau die~ 

se Dinge angesprochen. Wie man dies definiert, will ich gerne 
diskutieren. 

Ich kann eine Reihe weiterer Passagen finden, bei denen im 
. Ansatz Deckungsgleichheit zu erkennen ist. Dies trifft bei-

• 

• 
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spielsweise fOr unsere Forderung nach der Veränderung von 

Standards, die Sie heute aufgegriffen haben, fOr neue Be
triebsformen sowie far die Aufnahme von Biotop- und 

Schutzwäldern in gesetzliche Grundlagen- wie Sie schreiben

zu. Wir haben dies im Marz in unserem Entwurf vorgelegt. Ich 

sage ganz bewußt: in unserem Entwurf.- Wir haben nicht die 

Möglichkeit, einen Regierungsentwurf einzubringen, der 

dann Ober Jahre diskutiert und anschließend wieder einge

holt wird. 

(Mertes, SPD: Das wird noch 

lange so bleiben!) 

Dieser Antrag wurde bewußt als Entwurf eingebracht, über 

den man in Passagen diskutieren sollte. 

Meine Damen und Herren, ich freue mich also, wenn eine Rei

he von Anregungen Schritt far Schritt Aufnahme findet und 

wenn wir u I'JS in diesen Passagen deckungsg Iei eh entwicke In. 

Sie haben eine Reihe von weiteren Punkten genannt, die ich 

ebenso positiv aufnehme. Sie wollen die Nachhaltigkelt als 

Grundpflicht der Waldbesitzer verankern. Dann könnten wir 

s.chon wieder Ober den Einwurf des Kollegen Mertes debat

tieren, wie dies nun exakt aussieht, ob dies in der von Ihnen 

geplanten Kostenfolgenabschatzung eine Rolle spielt oder 

nicht. Das ist nicht einfach. Ich weiß, wie schwierig es mitun

tersein kann, dies im Gesetz zu definieren. 

Sie wollen durch Gesetz Synergieeffekte zwischen Landes

pflege und Landesforstverwaltung starken. Auch das höre ich 

sehr gern. Ich kann nur hoffen, daß Sie hierbei dem Forst das 

Sagen geben; denn die massiven Beschwerden aus dem Be

reich Forst Ober Kompetenzstreitigkeiten sind Ihnen sjcher 

nicht verborgen geblieben. Also hier sind die Synergi~eftekte 

zu nutzen. Aber das Sagen sollte der Forst haben. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich bin davon Uberzeugt, daß wir auch in diesem Bereich wie

der Deckungsgleichheit erzielen. 

Sie betonen, daß Sie eine Erweiterung des Entscheidungsrah

mens der Kommunen in vielen Punkten far geboten halten. 

Auch das diskutieren wi~ jetzt schon Ober Jahre. Ich freue 

mich, daß Sie zu dem sich wohl in der Schublade befindlichen 

Gesetz hierzu einiges an Aussagen machen. Ich bin gern be

reit, Ober diese Passage dann zu diskutieren. Ich kann dies 
heute nic.ht, weil ich nicht weiß, was Sie damit meinen. Sie 

sind nicht konkret geworden. Sie haben kein Gesetz vorge

legt. 

(Dr. Beth, CDU: Das Konkrete 

bleibt in der Schublade!) 

-So ist das: Das Konkrete bleibt in der Schublade. 

(Unruhe im Hause) 

Frau Martini, wenn Sie diese Veränderungen wollen, wie Sie 

dies eben breit beschrieben haben, dann lassen Sie uns end

lich daraber reden. Die Rahmenbedingungen von Forst

zweckverbänden waren einer unserer Punkte von vor vier 

Jahren. Sie greifen das heute auf. Auch hier hoffe ich, daß wir 

gemeinsam diskutieren können, auch Ober die Betonung der 

Freiwilligkeit. Vieles sind Dinge, Ober die in diesem Hause 

schon breit diskutiert worden sind. Legen Sie den Gesetzent

wurf vor, dann wissen wir, was auch zwischen den Zeilen 

steht. Dann ist auch diese Debatte zielgerecht. 

(Beifall desAbg. Schmitt, CDU) 

Im Moment kann ich vieles Beschriebene nur so wiedergeben. 

Ich kann gar nicht.alle Punkte in der mir zur Verfügung ste

henden Zeit ansprechen. Ich will ausdrücklich die neue Ein

richtung .. Kommunikation und Marketing" - KOMMA - er

wahnen. Sie haben es nicht mit Worten getan, sind aber im 

Prinzip auf diese Dinge eingegangen. Ich begraBe das. 

Zu ,.Baustoffe und Holz" haben Sie einige Ausführungen ge

macht. Es ist in unser aller Interesse, daß wir diese Akzeptanz 

herstellen massen. Wenn- .. KOMMA" dazu beitragt, auch hier 

etwas zu verbessern, dann finden Sie uns auf Ihrer Seite. Wir 

hatten die MOglichkeit, mit Staatssekretar Härte! dort einen 

Besuch abzustatten. Nur, ich habe dort gehört, daß 

.,KOMMA" im Moment noch von Auftragen aus der Regie

rung lebt. Das kann nicht das Ziel sein, sondern die Auftrage 

sollten aus der Forstwirtschaft, aus den Forstamtern kom

men. Das sollte das Gros der Auftrage sein. Diese sind noch 

neu und entwickeln sich erst. Ich will dies nur als Ansatz und 
gar nicht als großen Kritikpunkt nennen. Ich hoffe, daß sich 

das in Zukunft in diese Richtung entwickelt. 

Meine Damen und Herren, die Entwicklung von marktfahi

gen Produkten in allen vorstellbaren Facetten wird uns dem 

erstgen_annten Ziel, nämlich der Anerkennung der Leistung 

des Waldes, naherbringen. Dann haben wir eine Debatte, ob 

das Kosten verursacht oder nicht, wer sie tragt, ob es Leistun

gen sind, die honoriert werden massen, oder wie auch im

mer. Über Geld werden wir schon zu reden haben. Das 

schließt sich automatisch daran an. 

Ich begraBe das Bekenntnis zum Gemeinschaftsforstamt. 

Frau Martini, nur, Sie haben mit einer Bemerkung der Speku

lation TOr und Tor geöffnet, nämlich die Qualifikation des 

Forstpersonals ist wichtiger als sein Status als Beamter oder 

Angestellter. Wie konkret meinen Sie das? Das heißt, es läßt 

einiges offen. Heißt das, daß es den Revierbeamten in Zu
kunft nicht mehr geben wird oder daß der Forstwirtschafts.. 

meister die Reviere übernimmt? Schlagen Sie damit den ar~ 

beitslosen Forstanwartern endgaltig die TOrvorder Nase zu? 

(Mertes, SPD: Das heißt das 

bestimmt nicht!) 

~Ich stelle dies nur in Frage.lch kann nur daraber dis-kutieren, 

wenn sie sagt, wassie meint. 
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Die GRÜNEN haben zur Regierungserklarung einen Entschlie

ßungsantrag vorgelegt. Auf diesen will ich nur mit wenigen 

Satzen eingehen. Herr Kollege, den kann man so in dieser 

Form nicht annehmen. Er ist auch nicht in Ganze durchdacht. 

Ich nehme einmal eine Passage heraus. Ein generelles Tempo
limit von 30 Kilometern in Ortschaften wird der. Umwelt kei

ne Verbesserung bringen, sondern eher schaden. Allein ein 

kleiner Punkt herausgenommen zeigt, daß man_ in Gänze 
nicht zustimmen kann. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Nein. Es gibt ein paar in diesem Bereich, Ober die man disku

tieren kann. 

Aber aber die Zertifizierung in der Forstwirtschaft- da bin ich 

Ihrer Meinung- sollte ernsthaftdiskutiert werden. 

Meine Damen und Herren, ich meine, allein die Erfordernisse 
des Holzmarkts werden die Forderung nach zerti-fizierter 
Holzwirtschaft verstärken. Der Gemeinde- und Stadtebund 

hat in seinen sieben Gründen für eine Beteiligung eine Men

ge hierzu ausgesagt. 

Frau Martini, ich finde es zu knapp, wie Sie sich hierzu geäu

ßert haben. Ich bedauere das. Ich finde das gerade in einer 

Diskussion, die erst am Beginn steht, von Ihnen nicht sachge

recht. tch hatte das von Ihnen so nicht erwartet. Ich finde, die 

ablehnende Haltung, die Sie kurz, aber deutlich in einem Satz 
erwahnten, sollten Sie hierbei noch einmal überdenken. 

Die letzte Novelle des Landesforstgesetzes liegt ca. 20 Jahre 

zurück. Die aktuelle Diskussion habe ich erwahnt. Seit 1992 
·wird sie geführt. Auch das Gesetz zu der zielgerichteten 
Forstpolitik ist mehrfach angekündigt worden. Legen Sie es. 
vor, damit wir nicht mehr weitere Zeitfür die Umsetzung ver
lieren. Was Sie in diesen Passagen deutlich machten, läßt zu
mindest auf eine Reihe von Diskussionspunkten hoffen, wo 

wir Gemeinsamkeit herstellen können. Aber wir müssen erst 

einmal lesen, was Sie damit in Punkt und Komma meinen. 
Dann können wir daraber diskutieren. 

Meine Damen und Herren, ich finde, daß Sie es heute in die

sem Punkt versaumt haben, etwas konkreter zu werden. Die 

Forstwirtschaft wartet darauf. Ich hoffe, daß dies sehr schnell 
von Ihnen nachgeholt wird. 

Vieren Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Jahns das Wort. 

Abg. Frau !ahns, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch ich begrOße 

es außerordentlich, daß wir heute Ober eine Regierungserklä

rung zur For.;tpolitik diskutieren können. Damit wird der Be
deutung des Waldes für unser Dasein und der Bedeutung 

einer nachhaltigen Forstwirtschaft der richtige Stellenwert 
eingeräumt. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir alle neigen dazu, das, was uns 

die Natur kostenlos gibt, als selbstverständlich zu nehmen. So 

geht es auch mit dem vielfaltigen Nutzen des Waldes. Frau 

Ministerin hat dies ausgeführt. 

Es sollte uns allen bewußter werden, daß wir die schOnen 
Wälder, in denen wir Erholung suchen, die vielfältigen Nut

zungsfunktionen und die Erholungsfunktionen dem verdan
ken, daß in der Forstwirtschaft schon seit Generationen nach 
dem Prinzip der Nachhaltigkeit gewirtschaftet wird. Die schO
nen Walder verdanken wir unseren Vorfahren. 

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

NatUrlieh sind auch Fehler gemacht worden, als zum Beispiel 

vor 30 Jahren die Wirtschaftlichkeit zu sehr in den Blickpunkt 

der Forstwirtschaft geraten ist. Daraus haben aber die mei
sten Waldbesitzer gelernt, insbesondere deswegen, weil, 

.,Wibke· in den Monofichtenkulturen entsetzlich gewütet 
und zu großen Schaden geführt hat. 

Heute ist es allgemein im Bewußtsein, daß nur standortge
rechte und naturnahe Wälder in Zukunft solche Waldkata
strophen vermeiden können. 

Meine Damen Und Herren, trotz aller ökologischen Zielset
zungen bleibt der Forst ein Wi rtschaftsbetrieb. Werden be

triebswirtschaftliche Gesichtspunkte und Ziele dauerhaft 

nicht beachtet, gerät die Existenz in Gefahr. Auch Staat und 
Kommunen_kOnnen es sich nicht leisten, auf Dauer die Defizi

te aus dem Haushaft 8uszugleichen. Es ist notwendig, die 

AufgabenerfOIIung im staatlichen und kommunalen Wald 
am Grundsatz der Wirtschaftlichkeit auszurichten. 

Bei den niedrigen Preisen, die in den letzten Jahren fOr Holz 
zu erlösen waren, geht kein Weg an Kostensenkungen vor

bei. Daß dabei verstärkt Maschinen die menschliche Arbeit 
ersetzen, istangesichtsder großen Arbeitslosigkeit bedauer
lich, aber in manchen Bereichen unvermeidbar. So habe ich 

mir gerade in dieser Woche einige mit Harvestern gepflegte 
Waldbestände angesehen. Ich muß sagen: Sie waren in Ord
nung. Ihr Zustand war zukunftsweisend. Es ist eben nicht so, 

daß Harvester besonders den Boden belasten. Mit kleineren 

Maschinen kann das durchaus b-edeutsamer sein. Wir halten 
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es far notwendig. Die Alternative ware nicht Pflege per 
Hand, sondern Oberhaupt keine Pflege, und da ist mir das auf 

jeden Fall lieber. 

(Beifall der SPD und der Abg. 

Frau Hatzmann, F.D.P.) 

G/Ocklicherweise ist es möglich, durch naturnahen Waldbau 

ökonomische und c?kologische Ziele miteinander zu vereinba

ren und sie gemeinsam zu realisieren. Große private Waldbe

sitzer machen es erfolgreich vor. Die anderen Waldbesitzer 

sollten sich durchaus daran orientieren. 

(Mertes, SPD: Sehr richtig!} 

Die Garantie far nachhaltiges Wirtschaften geben die Forst

gesetze der Länder. Sie schreiben vor, daß dem Ökosystem 
Wald nicht mehr Holz entnommen werden darf als nach

wachst. Heute greift dieser Nachhaltigkeitsbegriff zu kurz. 
Heute muß sichergestellt werderi, daß neben der HolzproM 

duktion auch die vielfältigen anderen Funktionen des Waldes 

nachhaltig gewahrleistet bleiben. 

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

Wir unterstatzen deshalb ausdrücklich die Absicht der LanM 

desregierung, ein neU:es Waldgesetz vorzulegen. ~s ist ein 
ehrgeiziges Ziel, ein schlankes Gesetz zu erarbeiten. Da muß 

bestimmt sowohl im Ministerium als auch bei uns M wenn ich 

mich hier einmal umschaue • so mancher über eine Hürde 
springen, bis das Realität ist. Wir alle haben es noch so im 

Kopf, daß ohne Einmischung des Staates gemeinwohlorienM 
tierte Ziele in der Wirtschaft nicht zu verwirklichen sind. Herr 
Licht, auch Ihr Gesetzentwurf, den Sie vor kurzem vorgelegt 

haben, ist noch von diesem Denken bestimmt. Das hat übriM 

gensauch der Waldbesitzerverband festgestellt. 

(Beifall derSPD und der F.D.P.

Mertes, SPD: Ja, die Allzust.andigkeit!) 

Sie wollen mehr regulieren. Wir wollen weniger Vorschriften, 

wo diese vermeidbar sind. Ihr Entwurf paßt deswegen nicht 

mehrindieZeit. 

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

Das neu~ Waldgesetz sollte weni9e klare Ziele formulieren, 

die erreicht werden müssen. Es ist präzise zu definieren, wel
che Anforderungen an eine nachhaltige, ordnungsgemäße 

Forstwirtschaft zu stellen sind. Wie der Waldbesitzer diese 

Ziele erreicht. sollte ihm überlassen bleiben. 

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

Der Staat Sollte sich nicht mehr einmischen, als unbedingt 

notwendig ist. Natürlich muß die Erreichung der Z_iele auch 

kontrolliert werden. Das ist selbstverständlich. Eine nachhaiM · 

ge, ordnungsgemäße Forstwirtschaft muß für alle WaldbesitM 

zerdie Mindestanforderung bleiben. Für den Staatswald ist 
es selbstverstandlich, daß der naturnahe Waldbau Pllicht ist. 
Sowohl für die Kommunen als auch für die privaten Waldbe~ 

sitzer kann der naturnahe Waldbau nur als Ziel vorgegeben 

werden. Allerdings halten wir es für sinnvoll, bei der FOrdeM 

rung Anreize zu geben, damit das Ziel auch erreicht wird. 

Auch die Anrechenbarkeit auf dem Ökokonto wird in dieser 

Frage hilfreich sein. 

Die Gemeinschaftsforstämter und der Revierdienst haben 

sich bewährt und sollten weiterentwickelt werden. Eine TrenM 

nung der Aufgaben nach wirtschaftlicher, gemeinwohlorien
tierter, hoheitlicher Zielsetzung ist nicht sinnvoll, da die geM 
meinsame Aufgabe_nerfüllung viele Synergieeffekte bewirkt 

und dadurch insgesamt kostengünstiger ist. 

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

Die Forstverwaltung ist dabei. ein Bewußtsein als DienstleiM 
ster und Berater für die Waldbesitzer zu entwickeln. Das 

neue Gesetz sollte dieses Bestreben nachhaltig unterstotzen. 
Waldbesitz ist fOr viele Kommunen ein immer größeres Pro

blem. Angesichts leerer Kassen ist der Ruf nach Entlastung 

mehr als verstandlich. Wir halten einen Abbau von Standards 

so weit für möglich, als dadurch das waldbauliche Ziel nicht in 
Frage gestellt wird. Die von Frau Ministerin Martini angekünM 
digte starkung der Eigenverantwortung der Waldbesitzer 

wird begrüßt. 

(Beifall bei der SPD und des 
Abg. Kuhn, F.D.P.) 

Es ist nicht einzusehen, warum der Staat die Abgrenzung der 
Reviere, die Bewirtschaftungsintensität und den Status der 

Beschäftigten festlegt. Das kann besser vor Ort geschehen. 
Allerdings muß eine planmaßige und ordnungsgemaße Be

wirtschaftung gesichert sein. Die Forderung nach einer planM 

mäßigen Bewirtschaftung setztder Privatisierung von Aufga~ 

ben Grenzen. Im Revierdienst sollte personelle Kontinuitat 
gegeben sein. Der Förster muß seinen Wald kennen. ln andeM 

ren Bereichen, zum Beispiel bei der Waldarbeit, der ForstplaM 
nung und im forstlichen Versuchswesen, ist jedoch gegen 
eine freie Auftragsvergabe nichts einzuwenden. 

Die Kommunen können auch Kosten sparen, wenn nichtjede 
für sich ihren Wald bewirtschaftet. ForstbetriebsvereinigunM 

genunterschiedlicher Rechtsformen sind geeignet, eine wirtM 

schaftlieh vernOnftige Aufgabenerledigung zu erreichen. Der 
Revierförster würde von Verwaltungsaufgaben entlastet und 

könnte seine Arbeitszeit sinnvoller far die Erreichung der 

forstwirtschaftliehen Ziele einsetzen. Hier sind die Kommu
nalpolitiker gefordert. Vielleicht könnte ein finanzieller An

reiz den Prozeß beschleunigen. 

Bisher habe ich viel von Wirtschaftlichkeit gesprochen. Das 

bedeutet jedoch nicht, daß wir die ökologischen Zielsetzun

gen vernachlassigen. Ökologische Zielsetzungen mOssen so 
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wirtschaftlic.h wie möglich erreicht werden. Wie ich bereits 
sagte, ist das durch naturnahe Waldwirtschaft mög(ich. Trotz
dem müssen noch einige Naturschutzziele geregelt werden. 
Naturwaldreservate bringen Erkenntnisse Ober die Entwick

lung von Flora und Fauna ohne menschlichen Eingriff. Sie 

brauchen eine Rechtsgrundlage. Zum Schutz von Biotopen 
soll es möglich werden, den Wald als Biotopschutzwald aus
zuweisen. FOr beides ist jedoch unserer Meinung nach die Zu
stimmung des Waldbesitzers erforderlich. 

Ein standiges Abgrenzungsproblem zwischen Landespflege 
und Forstverwaltung ist die Planung und Durchführung von 

Naturschutzmaßnahmen im Wald. Die Landespflege will die

se Aufgaben in ihrer Verantwortung behalten. Förster fühlen 
sich hingegen ganzheitlich fUr }hren Wald verantwortlich. 
Aus eigener Erfahrung weiß ich, welch großes ökologische In
teresse und welche ökologische Kompetenz inzwischen bei 
unseren Revierleitern vorhanden ist. So klappt in beiden Be
reichen die Zusammenarbeit auch schon ganz gut. 

(Licht, CDU: Wieso inzwischen?) 

Eine klare Abgrenzung der Aufgaben ware dennoch hilf

reich. Man muß immer dazulernen. Herr Licht, wir alle muß
ten in ökologischen Bereichen hinzu lernen. 

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

Über diese Frage werden wir sicher intensiv diskutieren. 

Ein weiteres, relativ neues Aufgabengebiet stellt die Umwelt
bildung dar. Hier wird schon Beachtliches geleistet. Die Um
weltbildung sollte ausdrücklich als Aufgabe der Forstämter 
festgeschrieben werden. Mehr Wissen um ökologische Zu
sammenhange kann auch die Probleme zwischen Waldbesit
zern und Waldbesuchern entschärfen. Insbesondere unver
nünftige Reiter und Biker erregen den Zorn der Waldbesit
zer, wenn sie nicht für den auf sie vorgesehenen Wegen blei

ben. Wir mossen darauf setzen, daß Menschen aus Einsicht 
vernünftig im Wald handeln und sich vernünftig verhalten, 
da wir weder Förster zu Polizisten machen noch die Polizei 
ständig in den Wald schicken können. Bessere Informationen 
und mehr Aufklärung können sicher dazu beitragen, daß dies 
gelingt. FOr Uneinsichtige müssen aber auch die forstpolizei
lichen Befugnisse klardefiniert werden. 

Meine Damen und Herren von den GRÜNEN, nun komme ich 
zu Ihrem Antrag. Wegen der Redezeit m'uß ich mich kurz fas
sen. Wir werden Ihrem Antrag nicht zustimmen, nicht nur 
deswegen, weil wir Teile Ihres Antrags nicht für richtig hal
ten, sondern auch deshalb, weil Sie schon zu Beginn sagen: 
Die Landesregierung tut nicht genug. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig!) 

Dafür werden Sie sicher nicht unsere Zustimmung bekom
men. 

(Beifall bei der SPD) 

Ministerin Frau Martini hat vorgetragen, was alles schon ge
tan wird. Im ÖPNV sind wir vorbildlich. Der Rheinland-Pfalz
Talct: wird bundesweit gelobt. 

Dann beklagen Sie, das Forstgesetz sei Oberfallig. 

ln Rheinland-P1alz wird schon lange vernünftig nach Regeln 
des naturnahen Waldbaus gearbeitet. Ich war diese Woche 
im Wald. Da habe ich eine herrliche NaturverjOngung besich
tigen können. Kiefern wachsen auch ohne völlig neues Ge
setz, ohne daß es ihnen gesetzlich vorgeschrieben wird. 

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

Deshalb eilt das nicht so, wie Sie es sagen. 

Die forstpolitischen Maßnahmen in Ihrem Antrag sind bis auf 
zwei Punkte, die wir nicht wollen, wörtlich aus dem Umwelt
bericht de·r Landesregierung abgeschrieben, Herr Dr. Braun. 
Das brauchen wir nicht zu beschließen. 

Noch ein Wort zur Zertifizierung: Ich weiß, daß Ober sie im 
Gemeinde- und Stadtebund diskutiert wird, dies aber mehr 
mit der Zielrichtung, wir machen lieber selbst die Vorgaben, 
bevor sie uns andere diktieren. - Ich sage nicht nie und nim
mer, aber ich sage, die Forstgesetze der Länder und des Bun
des sorgen in Deutschland far die Einhaltung der Standards, 
die die Forest Stewardship Council vorgibt. Das ist durch ein 
Gutachten der Universität Freiburg bewiesen worden. 

Nach unserer Meinung reicht das Herkunftszeichen aus. Es 
kann doch wohl nicht wahr werden, daß demnachst bei uns 
in Rheinland-Pfalz Holz aus Kanada oder Finnland bevorzugt 

vermarktet wird, wo man gerade dabei ist, die Waldwirt
schaft ein wenig an Standards anzugleichen, die wir in 
Deutschland haben, um dann besonders umweltvertraglich 

auf den Markt zu kommen, ohne zu beracksichtigen, daß das 
Holz kilometerweit durch die Welt transportiert wurde, bis es 
in Rheinland-Pfalz ankommt. 

(Vereinzelt Beifall bei S~D und F.D.P.) 

Da muß es dann schon richtiger sein, wenn das Holz hier ge
wachsen ist. 

(licht, CDU: Das eine schließt das andere 
nicht aus! Aber wir sollten offen 

darober diskutieren!) 

Die Zertifizierung wird auch von vielen mehr als Marketingin
strument denn als eine Maßnahme zur Verbesserung des 
Standards in der Waldwirtschaft gesehen. Es gibt schon nega
tive Beispiele dafür. Wir wissen, daß die Kontrolle nicht über-

• 

• 
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all so funktioniert wie bei uns. Bei uns wird kontrolliert, so 
daß unsere Waldbesitzer die Nachteile hatten. Das muß über
legt sein. 

Ferner muß berücksichtigt werden, daß die Zertifizierung 

Geld kostet. Das würde die deutschen Waldbesitzer 40 Millio
nen DM im Jahr kosten. Das bei der schlechten Ertragslage. 
Wir müssen uns überlegen, ob es nicht sinnvoller ist, das Geld 

in den Wald zu stecken. Darüber können wir aber noch ge
meinsam reden. Ich bin froh, daß wir heute eine erste Diskus
sion geführt haben. Mir ist es wichtiger, daß ein Gesetz, das 

neu und in die Zukunft zeigt, solide erarbeitet wird, als daß 

es jetzt übereilt diskutiert wird. 

(Glocke des Präsidenten) 

Wir haben erste Informationen, die wir dazu nutzen sollten, 
um selbst nachzudenken und Gesprache zu führen. Das wird 

dann die Beratungen sicherlich beschleunigen. 

(Beifall dE>r SPD und der f.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Braun das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Prasident, meine verbliebenen Damen 
und Herren oder die, die jetzt noch verbleiben werden! ,.Gut 
zu wissen, daß der Wald eine Chance hat, wenn wir ihm eine 
geben." So heißt es in einer Broschüre des Ministeriums für 
Umwelt und Forsten, die in diesem Jahr erschienen ist. Prä

gnanter kann man es kaum zusammenfassen. Diese Landes
regierung, die heute bei der Regierungserklärung auch nur 
sehr schwach vertreten ist- das liegt aber vielleicht auch am 
Thema-, gibt ebenso deutlich eine Antwort: 

(Schweitzer, SPD: Sehen Sie doch einmal, 
wie viele von Ihnen da sind!) 

Wir haben nicht die Absicht, dem Wald eine Chance zu ge

ben. 

- Herr Schweitzer, wenn Sie prozentual rechnen, sind es 

mehr. 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was verlangst Du denn von dem?} 

Wenn jemals das Wort gesundbeten treffend war, so gilt das 
für Ihre forstpolitische Erklarung. Frau Martini, Ihre Aufgabe 
als Ministerin für Umwelt und forsten, fOr den Wald und für 
die, die vom und für den Wald leben, einzutreten, haben Sie 

heute endgültig aufgegeben. Sie st~:::llen lapidar fest: 92% al
ler Waldböden im Land sind versauert.- Sie -stellen fest: Neun 

von zehn Eichen sind geschadigt, was auf Immissionen zu

rückzuführen sei.- Ihr Fazit aus dieser Situation - ich zitiere 
aus Ihrer Regierungserklarung -: "Entweder wir reduzieren 
die Luftschadstoffe oder es wird in absehbarer Zeit keine ge-
sunden Baüme mehr geben. u 

Ein weiteres Zitat: R'Besondere Anstrengungen zur Schad
stoffreduzierung sind jedoch auch weiterhin beim Verkehr 
und in der Landwirtschaft nötig.R' Das ist grundlegend richtig 
und dem stimmen wir auch zu. Damit haben Sie aber den um
weltpolitischen Teilihrer forstpolitischen Erklärung beendet. 
Sie sagen nicht, wie Sie diese Schadstoffe reduzieren wollen. 

Sie sagen nichts darober aus, wie die Immissionen im Wald 
gesenkt werden können. 

(Mertes, S.PD: Förster fahren jetzt 
langsamer durch!) 

Deshalb haben wir natürlich unseren Entschließungsantrag 
einbringen müssen, weil darin die Rahmenbedingungen ge
klärt sind. Dazu aber nachher noch mehr. 

Sie gebe-n den Wald seinem Schicksal preis, ohne Oberhaupt 
den Kampf gegen die Schadstoffe aufzunehmen, Frau 
Martini. Anscheinend endet nicht nur Ihre politisc.he Erklä
rung an diesem Punkt, sondern auch Ihre Kompetenz im Ka

binett. Das liegt wohl daran. daß das Kabinett anders zusam
mengesetzt ist, als Sie sich das vielleicht auch wansc.hen war~ 
den, 

(Zuruf der Staatsministerin Frau Martini
Mertes, SPD: Das sind ungeahnte Höhen, 

die Sie uns erlautern mOssen!) 

weil das Kabinett Sie nicht unterstützen würde, da andere, 
nämlich die Verkehrslobby, und nicht die Umweltministerin 
im Kabin~tt das Sagen haben. Der Schadstoffeintrag kann 
nur begrenztwerden-das wissen wir alle-, wenn die Emissio
nen aus Autoverkehr und Landwirtschaft deutlich gedrosselt 
werden. Die Appelle, endlich zur Rettung des Waldes etwas 
zu unternehmen, scheitern aber am Verkehrsministerium, 
das gleichzeitig Landwirtschaftsministerium ist. 

(Schweitzer. SPD: So ein Quatsch!) 

Die F.D.P. hat kein lntersse daran, ernsthaft etwas gegen das 
Waldsterben zu unternehmen. Die SPD scheint überhaupt 
nicht willens zu sein, den Kampf for den Umweltschutz in 
Rheinland-Pfalz und far die Senkung der Emissionen aufzu
nehmen. 

(SChweitzer, SPD: Das ist jetzt schon 
fast unverschämt!) 

Aus Ihrer Rede ist zumindest klar zum Ausdruck gekommen, 
daß in diesem Bereich keine Fortschritte zu erwarten sind. 

(Zuruf des Abg. Redmer. SPD) 
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- Herr Redmer. Sie wissen doch, daß wir die Rede am Abend 

vorher bekommen. Da wir auch nachts arbeiten, können wir 

auf die Rede eingehen. 

Im Grunde istdie Situation völlig absurd. Nur.noch jederdrit
te Baum in Rheinland-pfalz- Frau Martini, das haben Siege

sagt- zeigt keine Schaden. Gerade die wertvollen Eichen sind 
. so stark betroffen wie nie zuvor. Es gehen also riesige Werte 

verloren. Wenn sich die Regierung schon nicht um die Um

weltpolitik kOmmert, könnten sich die Regierung und die sie 
tragenden Fraktionen wenigstens darum kammern, daß die

se Vermögenswerte im Wald nicht verlorengehen. Aber auch 

das hat die Landesregierung im Moment offenbar nicht im 
Sinn. Im Sinn hat die Landesregierung eine heftige .Diskussion 
um die AuflOsung der Bezirksregierungen - ein Thema, bei 

dem sie auch nicht so recht vorankommt-, 

(Mertes, SPD: Das war doch gestern ein 

Schuß in den Ofen far Euch!
Sonst gar nichts!) 

aber man hat auf jeden Fall den Eindruck, daß es sich um ein 
Thema handelt, um das sie sich kümmert. Der Wald scheint 
nicht dieses Thema fOr sie zu sein. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

So kümmern sich eben zur Zeit andere um die Zukunft des 
Waldes, namlich der Bund der Forstleute, die Arbeitsgemein

schaft naturgernaBer Waldbau, der Gemeinde- und Städte
bund, sogar die Waldbesitzer, wenn auch nicht immer in öko
logischer Richtung, der Forstverein usw. Es gibt also sehr vie

le, von denen Sie UnterstOtzung hatten, wenn Sie die Unter

statzungauch einfordern warden. Siekammern sich aber zu 
wenig um diese Probleme insgesamt. All dies_e Vereine und 

Verbande hilben inhaltlich mehr und meist Fortschrittlicheres 
zu sagen als die Ministerin heute. Alle machen sich_me'hr Ge-_ 
danken um den ökologischen Waldbau als die Landesregie

rung, die nur heute mit einem Satz verkOnden kann: Die In
itiative der deutschen Forstwirtschaft, Holz aus nachhaltiger 
Forstwirtschaft.. gewachsen in deutschen Wäldern, sei ausrei

chend.- Dem ist nicht so. 

Frau Martini, Sie argumentieren, die Verbraucher sollten 

nicht durch eine weitere Zertifizierung irritiert werden. Frau 

Jahns, Sie haben eben gerade das Argument vorgetragen, 

weshalb wir diese Zertifizierung brauchen, und zwar deshalb, 

weil weltweit die Diskussion im Gang ist und weil wirsonst in 

Rheinland-P1alz ein nicht zertifiziertes Holz hatten~ aber von. 
außerhalb, meinetwegen aus Kanada- bisher ein Kahlschlag

land-, Holz importiert würde. Das massenwir verhindern und 

deshalbmassenwir auch die Diskussion um die Zertifizierung 
weiterfahren. 

(Staatsministerin Frau Martini: Siefinden 
plötzlich kanadisches Holz ganz toll, 

das noch nicht nachhaltig erzeugt 
wird! Das istdie Konsequenz!) 

- ich habe Oberhaupt nicht gesagt, daß ich das toll finde. Ich 

habe gesagt, wir massen dagegen kampfen, daß die Men

schen das Holztoll finden und kaufen, wahrend das für unser 

Holz nicht gilt. 

Richtig ist vor allem: Nicht allein, aber vor allem durch die 

Sturmschaden von 1990 steht die rheinland-pfalzische Forst
- wirtschaft unter einem enormen finanziellen Druck. Einer
seits wollen die Gemeinden und privaten Waldbesitzer nicht 
dauerhaft immer mehr Geld in den Forstbetrieb zuschießen 
-das ist verstandlieh -,andererseits sind die Holzpreise gerade 
durch die Sturmschaden im Keller, und es werden die Mittel 

von Landesseite gekürzt. Sinkenden Einnahmen stehen drin
gend notwendige Investitionen in die nachhaltige Forstwirt
schaft entgegen. ln dieser Notsituation mQßte die Landesre

gierung alles tun, um der in Not geratenen Forstwirtschaft zu 
helfen. 

Programme zur Vermarktung des Holzes aus Rheinland-P1alz 

müßten konsequent finanziell unterstotzt werden. Das lauft 

zum Teil schon. Wir begrOßen, daß zum Beispiel bei dieser 

Brennholzinitiative tatsachlich die Landesregierung aktiv ge
worden ist. Aberdas muß auf weitere Initiativen Obergreifen. 

Dazu braucht man eine Ökozertifizierung - das habe ich 
schon ausgefahrt -,weil weltweit vermarktet wird. Auch von 

Rheinland-P1alz wird weltweit Holz exportiert. Das heißt. wir 
brauchen auch nach außen far den Export dieses Label. Kei

ner kennt das Label .Holz aus deutschem w-.ldbau" irgend
wo in Mexico oder in Brasilien. Auch in diese Ui:nder wird 

Holz exportiert, die selbst genug Holz haben. Wir importie
ren auch aus diesen Ui:ndem. 

Die personelle Ausstattung in den Revieren sinkt zur Zeit. 
Neue Aufgaben, gerade die der Vermarktung, kommen hin

zu. Das kann auf Dauer nicht gutgehen. Es muß eine neue 
personelle Struktur aufgebaut werden. 

(Mertes, SPD: Also wirklich!) 

Im M_arketingbereich- ich denke, da sind wir uns alle einig -
muß aufgebaut werden. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Ich möchte noch einmal an diesem Beispiel, das ich schon öf

ter erwahnt haQ.e, ze,igen, daß die Landesregierung anders 

handelt. als sie redet. ln der Veröffentlichung des Ministe
riumsfOrUmwelt und Forsten mit dem Titel ,.Waldschaden" 

heißt es- ich zitiere-: ,.Was jeder tun kann: Einheimisches 

Holz und Holzprodukte kauien; denn Holz ist ein mit Son
nenenergie produzierter dauerhaft nachwachsender Roh

stoff, der durch unsere Forstwirtschaft naturvertraglich er
zeugt und genutzt wird. Holz verbraucht unter allen Baustof
fen die geringste Energie far die Herstellung, den Transport 

und die Verarbeitung. Holzverarbeitung ist angewandter Kli
maschutz ... " 

• 

• 
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Das sind alles Argumente, die mich Oberzeugen und die auch 
andere Menschen überzeugen. Die Landesregierung scheint 

jedoch von den Veröffentlichungen des Ministeriums für Um
welt und Forsten nic.ht viel zu halten. FOr den Neubau im Ab

geordnetenhaus soll nämlich kein einhe_imisches Holz ver
wendet werden, nicht aus nachhaltiger Holzwirtschaft er
zeugtes Holz, sondern kanadisches Oregon-Pine, ohne Label, 

Frau Ministerin. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört. hört!) 

Als wir das erfuhren, haben wir den Ministerpräsidenten an

geschrieben, weil es anscheinend einer Klärung zwischen ver

schiedenen Ministerien bedarf. Wir haben uns dafür einge

setzt, daß Holz aus Rheinland·Pfalz verwendet wird. Wir ha· 
ben bewußt' den Ministerpräsidenten angeschrieben, weil 

sich ein Ministerium anscheinend mitdem anderen nicht eini· 
gen kann. Dann ist das Chefsache. Wir haben gehofft, daß 
sich der Ministerprasident.. der heute leider auch nicht der Er· 
klärunglauschen kann oder konnte, 

{Mertes, SPD: Er ist im Vermittlungs· 
ausSchuß!) 

wenigstens um diese Sache kümmert. Aber wir haben einen 
Brief vom Bauminister erhalten ~ ich zitiere ·= ,.Die Holzart 
Oregon~Pine ist eine Douglasie und kommt überwiegend in 

Nordamerika vor." 

(Mertes, SPD: Das stimmt doch, oder?) 

"Die Douglasien aus Europa erreichen nach Mitteilung des 
Architekten nicht die erforderliche Festigkeit. Grundsätzlich 
darf ich Ihnen versichern, daß ich Ihr Anliegen sehr ernst neh~ 

me und unterstOtze. Herrn Ministerpräsidenten Kurt Beck 
und Frau Ministerin Klaudia Martini habe ich einen Abdruck 
dieses Sehreibe ns zugesandt." 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hat er das gemacht, stimmt das?) 

Ich würde Ihnen empfehlen, dieses Schreiben an alle Forstäm~ 
ter in Rheinland.pfalz weiterzuleiten. damit diese, wenn 
schon nicht den Erfolg im Marketing, wenigstens die grund· 
satzliehe Unterstützung der Landesregierung erfahren. 

(ll<!ifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, bei der Möblierung des Hauses 

steht ähnliches zu befürchten. Obgleich die Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN seit langem auf Verwendung rheinland
pfälzischer Hölzer pocht, fährt die Landesregierung anschei
nend immer noch den Kuts: Wir kaufen das, was günstig ist, 
egal, woher es kommt. 

Von daher- so denke ich- sind alle aufgerufen. Sie werden 
demnachst in der entsprechenden Umgebung in den Zim· 

mern wohnen. Ich bitte Sie, sic.h noch einmal dafür einzuset
zen, daß Holz aus nachhaltiger Waldwirtscha_it aus Rhein
land-Pfalz verwendet wird, wenn die Landesregierung Bau
ten errichtet. Der nächste Bau wird der des Ministeriums für 
Umwelt und Forsten sein. Ich bin darauf gespannt, was wir 
dann zu hören bekommen. 

Ganz anders und beispielhaft zeigt sich dagegen die Gemein
de Emmelshausen. Dort wurde eine Schule für fünf Millio
nen DM ganz aus Holz gebaut. Wir hoffen, daß dieses Bei
spiel Schule macht. Die Kommunen können also tatsachlich 
Holzbauten errichten. Die Landesregierung hat das noch 
nicht gelernt, aber man kann es eventuell noch lernen. 

Affi 1. September dieses Jahres wurde im Landtagsgeb:lude 
auf Einladung des Gemeinde- und Stadtebundes eine bun
desweite Tagung einberufen. Es kamen viele bundesweit, 
weil das Thema interessierte. Es ging um die neue Zertifizie
rung des ,.Forest Stewardship Council", nämlich die Richtli
nien für ökologische Waldwirtschaft auszuarbeiten. Von 
einer solchen Zertifizierung erhofft man sich entscheidende 
Marketingvorteile gegenaber Kahlschlaglandern bzw. zu
mindest das Gleichziehen. 

Meine Damen und Herren, wir begrüßen diese Initiative und 
wünschen ihr viel Erfolg. Zertifizierungsgrundsätze müssen 
allerdings so sein, daß sie nicht die ökologischen Grundsatze 
aufweichen. Wir hoffen, daß die Diskussion dahin führt. daß 

wir eine ökologische Waldwirtschaft in Rheinland-Pfalz be
treiben können. Diese ganze Diskussion um das Ökolabel zu 
führen, das w.are völlig unnötig. hätte die Landesregierung 
einen ökologischen Forstgesetzentwurf v9rgelegt und hätten 
wir schon per Gesetz bestimmen können, daß ökologische 
Waldwirtschaft in Rheinland-Pfalz Standard ist. Dann könn
ten wir uns die Diskussion sparen. Dann könnten wir darauf 
verweisen, daß allein durch gesetzliche Bedingungen schon 
dieser Standard Ökologie nachgewiesen wird. Dann hatten 
wir auch den Marketingvorteil. 

(Mertes,SPD: Ideologisches Geklimper!) 

-Herr Mertes, nicht jeder Holzkopf macht die richtige Wald
politik. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN • 

Mertes, SPD: Sie Schnösel haben 
das gerade nötig!-

Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zuruf desAbg.ltzek. SPD) 

- Im Pfälzerwald sollten wir uns begegnen, Herr ltzek. HOren 
Sie auf mit diesen nicht verständlichen Späßen. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Kaufen Sie sich erst einmal einen 
solch schönen Schlips!) 

Meine Damen und Herren, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben 
vor kurzem einen Ortstermin mit dem BDF im Soonwald ge-
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habt. Eine der Erkenntnisse, die wir von dort mitgebracht ha
ben, ist~ daß die Personaleinsparungen tatsachlich die Ökolo
gisierung des Waldbaus gefilhrd~n können und daß die Per
sonaleinsparungen den Forstrevieren und den Forstämtern 

tatsachlich in ihrer Grundausstattung weh tun und sie gefahr
den können. Wir wissen, daß das Geld knapp ist, aberwir hof
fen, daß die Leute, die arbeitslos sind, die Forstbau gelernt 
haben, die in Rheinland-Pfalzden Forstbau betreiben wollen, 
auch alle beim Land Arbeit finden. Arbeit ware genug vor
handen in Richtung ökologischer Waldbau. Wir rnOssen uns 
gemeinsam dafar einsetzen. Ich hoffe auf Ihre Unterstüt
zung, daß die Leute auch eine Anstellung bekommen, das 
heißt das Finanzministerium muß far die zehn Leute, die in 

diesem Jahr zusatzlieh eingestellt warden, entsprechende 
Mittel zur Verfügung stellen. 

Meine Damen und Herren, der Ausschuß für Umwelt und For
sten war vor kurzem in Trippstadt und hat sich dort Ober die 
Waldschaden informiert. Wir haben dort den Leiter der 
Waldstation befragt, wie er die Situation sieht. 

(Glocke des Prasidenten) 

Der Leiter dieser Station hat geantwortet- ich zitiere -: .. Oh
ne erneute Kraftanstrengung. die Emissionen zu mindern, ist 
der Wald in Rheinland-Pfalz verloren.· 

(Mertes, SPD: Dann fuhr er mit seinem 
Suzuki nach Hause!) 

Dem ist nichts hinzuzufügen. Wir hoffen nur, daß die Landes
regierung handlungsfahig wird und dann entsprechende 
Maßnahmen auch durchsetzt. Appelle allein und Krokodils
tranen, Frau Ministerin, helfen dem Wald nicht. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich_ darf Gaste im rh_einland

pfalzischen Landtag begrOßen, und zwar Mitglieder9es SPD
Ortsvereins Staudernheim. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

FOr die F.D.P.-Fraktion spricht die Abgeordnete Frau 
Hatzmann. 

Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.; 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Wohl wissend, daß 
ich als letzte Rednerin im Reigen zur Forstwirtschaft bin und 
auch sicher unterstatzen kann, was alle meine Vorredner 
zum Thema Wohlfahrtswirkung des Waldes gesagt haben, 

mochte ich mich in meinem Redebeitrag starkerder Seite der 
Rahmenbedingungen widmen, die eine Forstwirtschaft 

braucht. damitalldie Effekte, die wir wensehen und die wir 
fQr notwendig haften, auch erzielt werden kOnnen. 

Die Forstwirtschaft ist fOr uns Liberale ein durchaus sehr um
strittenes, aber gleichzeitig auch hochinteressantes Feld poli
ttschen Handelns. Zum einen sind die Leistungen, die der 
Wald alleine durch sein Dasein fOr uns volkswirtschaftlich be
trachtet erwirtschaftet, immens. Ich nenne nur stichpunktar-

- tig die Leistungen - die Frau Ministerin hat sie ausfahrlieh 
ausgefahrt: 

Die Wasserspeicherleistung: Durch seine Speicher- und Ver
dunstungsfunktion stellt der Wald einen unverzichtbaren 

Hochwasserschutz dar. Stellen Sie sich einmal vor, welche im
mensen Investitionen wir auslOsen mOßten, hatten wir diese 
Wasserspeicherlunktion, die der Wald per se durch sein Da
sein erwirtschaftet, nicht. 

Luftfilter: Welche Leistungen erbringt der Wald in unserer 
hochindustrialisierten Zeit als Ausgleichsfaktor für das.Kiima7 
Man muß bloß darober nachdenken, daß heute viele kranke 
Menschen bei den Heilpraktikern Ozontherapien bekommen. 
Der Wald als Ozonhersteller und von organischen Aerosolen, 

all dies müßte hergestellt werden. wenn der Wald dies nicht 
für sich allein produzieren würde. 

Bodenschutz: Wald war und ist immer ein Schutz gegen die 

Erosjen gewesen. Welche Investitionen waren notwendig, 
um diesen Schutz technisch erzeugen zu mOssen? Ich denke 
an die Lawinenverbauten. 

~ufgrund dieser immensen volkswirtschaftlichen Bedeutung 
spielt staatliche Einflußnahme in der Forstwirtschaft eine 
große Rolle. Der Staatwirkt nicht allein nur durch gesetzliche 
Regelungswerke oder eine Vielzahl von FOrdermaßnahmen 
- gelenkte- Subventionen -. sonder.n er ist selbst der wirt-

• 

schaftstrachtigste Wirtschaftsfaktor im Bereich der Forstwirt- • 
schaft. in afl ihren Auspragungen verwaltet die Offentliehe 
Hand mehr ats die Halfte der Waldflachen. Die Forstwirt-
schaft zahlt sicher zu den in besonders hohem Maße regulier-
ten Wirtschafui,bereichen. 

Dieses ist historisch, aber auch systemimmanent betrachtet 
mehr als verstandlich. Betrachten wir die historische Entwick
lung und nahem uns der Frage, warum ausgerechnet die 
Forstwirtschaft so hohen staattichen Regulierungen unter
worfen ist, so tst deutlich zu erkennen, daß Übernutzung in 
historischer Zeit- ich nenne nur einige Stichworte, die der 
eine oder andere aus lokalpolitischer Bedeutung kennt, wie 
Weidenutzung. Grasnutzung. Laubfutter, Eichelfutter. Laub

streu, Lohrindengewinnung fOr die Westerwalder, Gewin
nung·von Pottasche, Gewinnung von Holzkohle, Haubergs
wirtschaft, Haubergsgenossenschaften sowie Holznutzung 
für Bau- und Brennholz- dazu fOhrte,--

(Mertes, SPD: Besen binden!) 

- Besenbinden. aber das sind die Weiden. 
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--daß große Teile unserer ehemals waldintensiven Landwirt

schaft völlig entwaldet waren, die verbleibenden Wälder als 
lichte Bestande, die Sie sich eher als einen englischen Land
schaftspark vorstellen massen, zu einem immensen Mangel 

an Holz gefahrt haben. 

Angst vor einem Mangel an Holz zog sich durch alle Weißtü

mer und Forstordnungen hin. Immer wieder wurden Vor

schriften und Bestimmungen in Forstordnungen erlassen, um 

Holz einzusparen. ln einer Trierer Instruktion vom 

3. März 1785 wurde zum Beispiel verlangt, daß bei Neubau

ten das unterste Stockwerk in Stein zu errichten sei. Holzwän
de waren in den Hausern grundsatzlieh untersagt. Auch unser 
heute besonders beliebtes "Sackes" - in vielen Regionen 
durchaus Zentrum zentraler Gemeinschaften geworden-, die 
Gemeindebacköfen, entstanden aufgrund von B"estimmun
gen, daß Brot nur noch gemeinschaftlich zu backen sei, um 
das Brennholz zu mindern . 

Viele ehemalige mit Wald bestandene Böden waren deva
stiert, das heißt absolut verarmt. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Können wir das schriftlich bekommen?) 

-Sie bekommen es mitdem Protokoll schriftlich. 

Für die Bauern war die Nutzung des Waldes eine wesentliche 
Lebensgrundlage. Die Nutzung des Waldes wurde zu einer 
Existenzfrage der Landwirte. So drohten unter anderem die 
Märker im Simmerner Märkerwald der pfälzischen Landesre
gierung: .. Wenn uns der Weidegang untersagt wird, bleibt 
uns nichts anderes übrig, als daß wir unser Vaterland wie 
auch unser Eigentum mit dem ROcken sehen müssen und in 
fremde Lande abziehen.n Das war im übrigen auch ein Pro

blem, das an der Nahe durchaus zu Wastungen geführt hat. 

Die Gemeinden wehrten sich heftig gegen die sich iminer 
starker formierenden absolutistischen Forstadministrationen 
nach der Forstordnung des Kurfürstentums Trier. So wurde 
zum Beispiel in meiner Heimatstadt Montabaur bereits 1792 

selbständig ein Förster ernannt, der sowohl Ober Einschlag als 
auch Verkauf des Holzes zu entscheiden hatte. Sie war damit 
eine der ersten und am starksten regulierten Teile. öffent
licher Verwaltung. 

Ohne weiter auf die geschichtlichen Einzelheiten eingehen 
zu wollen, kann man jedoch lm Ergebnis. sagen, daß diese im
mense WaldObernutzung der letzten 200 Jahre mit ihren 
kaum noch darstellbaren vqlkswirtschaftlichen Schäden zu 
einer sehr straff und sehr detailliert durchgeführten Organi
sation der Forstverwaltung mit dem von uns heute immer 
wiederzitierten Prinzip der Nachhaltigkelt führte. Die Ausbil~ 

dung von Förstern war von Anfang an auch immer Gegen
stand staatlicher Regelungen. 

Gerade dieses sehr starke und permanente Eingreifen von 
Obrigkeiten, seien sie nun absolutistisch feudal, seien sie bü-

rokratisch preußisch - wie insbesondere im Rheinland auf
grund von Gemeindeordnungen; das gab es alles; heute na

türlich nicht mehr -. führte dazu, daß immer wieder und 
schon in sehr frOhen Zeiten Ober die Frage von Machtverhalt
nissen und der Regulationsmechanismen sehr staatstheore
tisch gestritten wurde. 

So finden wir unter den frohen Forstwirten aber auch hervor

ragende Verfec.hter liberaler Prinzipien. Ich zitiere: HMan lasM 
se jedem die volle Freiheit der Benutzung des Grundes so lan
ge, bis man dartun kann, daß ihr Mißbrauch verderblich zu 
werden droht. Nie mehr Beschränkungen des einzelnen 
Eigentums fordern, als_ durchaus nötig sind - diese auf eine 

_Art anzuordnen, daß sie am wenigsten gefühlt werden-, und 
den unmittelbaren Verlust an Einkommen, welches rechtlich 
verlangt werden kann, durch Entschadigung ersetzen. Ein 
Gewinn, für den man nicht imstande ist, eine Entschadigung 
zu gewahren, ist nicht wert, daß man darum ein Rec.ht 
kränkt.n 

So weit Pfeils forstpolitische Ideale aus seiner VerOffent
lic.hung Forstpolizeigesetz von 1834. lc.h würde sagen, das 

war einer der ersten liberalen Förster, die wir finden _können. 

Geht man durch die historischen Dokumentationen und 
durch alte Veröffentlichungen, kann man als Liberaler viele 
dieser Auseinandersetzungen um die Frage von Erforderlich
kelt staatlichen Handeins erkennen. Das macht die Forstwirt
schaft auc.h - Sie gestatten mir diese Bemerkung - für mich 
persönlich so spannend. 

.Ein vierter Faktor spielt eine wesentliche Rolle, wenn man 
sich Ober die Fragen der Rahmen, in die man die Forstwirt
schaft setzen muß, unterhalt. Zum Aufbau eines gesunden 
Waldes braucht es mehr als ein oder gar zwei Generationen. 

100 Jahre sind höchstens für die Fichte ein gewaltiges Alter, 
für Eiche und Buche dagegen bedeuten 100 Jahre noch Kin
derstube. Bei 200 Jahren kommen wir gerade eben in den Be

reich der Jugend. Ich will mlch nicht mit Ihnen darOber strei
ten, in welchem Alter die optimale Hiebreife für eine Eiche 
oder e!f!e Buche erreicht ist. Unumstritten ist jedoch, daß eine 

Buche gut 800 Jahre erreichen kann, eine Eiche bei weitem 
älter wird. 

Betrachten wir uns das Waldökosystem, so sprechen wir aus 
der Sicht des Naturschutzes vom Aufbau eines WaldökosyM 
stems mit all seinen spezifischen Bodengegebenheiten von 
mehr als 800 Jahren. Ich will es noch einmal deutlich formu
lieren: Es dauert ca. 800 Jahre, bis wir für einen Buchenwald 
ein typisches Waldökosystem aufgebaut haben. Im Natur
schutz spricht man von derWiederherstellungszeit. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Dr. Braun? 
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Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.: 

Ich wOrde das gerne in eine Sc.hlußf~age umwandeln und die
se, wenn ich noch Zeit habe, beantworten. 

Oie hier von mir genannten Rahmenbedingungen mögen 

ausreichen, um Ihnen einen Eindruck davon zu verschaffen, 

wie wichtig und notwendig eine auf langfristige Ziele ausge

richtete Forstwirtschaft ist 

(Beifall der Abg. Bauckhage, F.D.P., 

und Schweitzer, SPD) 

und daß die Überlegungen, die wir im Bereich der Waldwirt

schaft haben, sowie die Gesetze und Vorgaben, die sich dar

aus entwickeln, von Bedeutung_sind. 

Rheinland-P1afz ist auf dem ~eg in eine moderne Forstwirt
sc.haft dabei schon einen riesigen Schritt vorangegangen. 

(Beifall der Abg. B.auckhage, F.D.P .. 

und Schweitzer, SPD) 

Unumstritten ist, daß es zu den Leistungen dieser Landesre

gierung und in persona der Umweltministerin Frau Martini 

gehört, daß die Forstwirtschaft das - man möge mir diesen 

Ausdruck vielleicht verzeihen- verstaubte Image des Försters 

vom Silberwald, der sich senntags schützend dem Bambi na

hert, vollkommen abgelegt hat. 

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

Mir ist auch klar, daß dies nicht immer für alle Beteiligten ein
fach war und ist. Dennoch bin ich ausgesprochen dankbar da
für, daß wir im Hinblick auf das Einfahren der neuen Instru

mente im Bereich der Forstwirtschaft das Gesetzgebungsver
fahren quasi entsc.hleunigt haben. Ich bitte alle Fraktionen, 
auch die GRÜNEN in persona, um Verstandnfs. Dies sage ich 

wohl wissend, daß wir einen Antrag der CDU-Fraktion zur 

Neuregelung der Forstwirtschaft im Ausschuß in der Wieder
vorlage haben. 

Zu einer Regierungserklarung sei es mir aber auch gestattet, 
daß ich mir Ober das übliche Maß hinaus gehend Gedanken 

Ober die Zukunftsfahigkeit und für die dafar notwendigen 
Rahmenbedingungen einer unserer wesentlichsten- ganz im 
Sinne volkswirtschaftlicher Leistungskriterien - ~istungsträ

ger mache; 

1. Der nach modernen waldbauliehen Kriterien angebaute 

und bewirtschaftete Wald entfaltet seine ökologische Wohl
fahrtswirkungsowie seine Erholungsfunktion perse.lch stim

me mit der Frage meines Kollegen Mertes an den--Abgeord

neten Dr. Braun überein: Was heißt ökologisch?- Der nach 
modernen Kriterien angebaute Wald entfaltet diese ökologi-

sehe Wohlfahrtswirkung perse. Weitere Nutzungsregulierun

gen halte ich für eine Ausnahme, nicht für die Regel. 

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

Licht, CDU: Ganz stimmt das nicht!) 

Wenn ich aus Naturschutzgranden besondere Betriebsfor

men wie deri Niederwald oder besondere Gesellschaften wie 

Bruchwalder sichern will. so ist das die Ausnahme der Wald
wirtschaft und nicht die Regel. 

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

2. Die quasi ökonomisch gesehenen volkswirtschaftlichen 

Leistungen des Waldes sind durch externe EinflOsse wie Ver

sauerung von Waldböden und durch Luftverschmutzung au

ßerst gefahrdet. Da diese Schäden extern verursacht sind. 
mUssen wir alle Anstrengungen unternehmen. um diese 
Schadstoffe zu reduzieren und vorhandene Schaden zu besei
tigen. 

3. Die Forstwirtschaft muß mehr ·unternehmerische Initiati

ven entwickeln, aber auch entwickeln können. Hierzu müssen 
wir notwendige und sinnvolle Instrumente einführen und 

prüfen. Frau Ministerin Martini hat einige genannt. Ich will 

noch anschließen. wir können uns ~eben den Gesellschafts

formen auch Ober die kleine Aktiengesellschaft unterhalten, 

die insbesondere für langfristige Finanzengagements mit ge

ringer. aber sicherer Rendite interessant sein kOnnte. 

(Staatsministerin Frau Martini: Aber 
ohne Shareholder~Value!} 

- Eine kleine, aber sichere Rendite ist auch ein Shareholder
Value. 

{Staatsministerin Frau Martini: 
Der Zeitrahmen macht es!) 

-Der Zeitrahmen macht es. 

(Mertes, SPD: Statt Rente 10 Hektar Wald!) 

Forstverwaltung und Forstamter müssen eigenverantwortlich 

aber Marktengagement entscheiden können, wie zum Bei
spiel darüber, Aufträge in Sachen Landespflege zu iiberneh· 
men. Der Staat muß dagegen seine Einflußnahme so weit wie 

möglich zurOcknehmen. sich idealerweise auf seine hoheit
lichen Aufgaben begrenzen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

4. Die Holzwirtschaft ist systematisch darin zu unterstützen, 

einen international Wettbewerbsfahlgen Standard zu ent
wickeln. Entwicklungen der 70er und BOer Jahre mit dem 

Konkurs großerTeile der Holzwirtschaft, zum Beispiel von sa
gewerken und der Papierindustrie, haben zu einem dramati

schen Einbruch bei der Nachfrage nach dem Rohstoff 

• 

• 

-. 
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Holz aus Rheinland-Pfalz gefahrt. Entsprechende Initiativen 
sind zu unterstatzen und weiterzuentwickeln. 

5. ln diese Entwicklung, die in vielen Teilen schon eingeleitet 
wurde, mOssen selbstverstandlieh auch die Staatsforstbetrie

be eingebunden werden, wobei die Entwicklung zu einem 

Landesbetrieb wie zum Beispiel in Bayern aus meiner Sicht zu 

keiner Neuausrichtung der zuvor genannten Möglichkeiten 

führt. Vielmehr ist zu prüfen, wie die Wohlfahrtswirkungen 

bei gleichzeitigem Auslösen ökonomischer Mechanismen ge

sichert werden können, wie es im Privatwald schon langer Ob

lieh ist. 

Ich fasse zusaminen: Die Forstwirtschaft ist aus unterschied
lichsten Gründen ein Bereich, in dem wir sehr sorgfältig poli

tische Steuerungen prüfen mOssen. Die Forstwirtschaft ist ein 
wichtiger volkswirtschaftlicher Akteur, der bei richtig gesetz

ten Rahmenbedingungen ökonomisch eigenverantwortlich 
arbeitet und langfristig sichere Gewinne erwirtschaften 

kann. 

Die vorhandene hohe Staatsquote, sei es in Form von Eigen
tum oder in Form von Regulierungen, müßte hierfor jedoch 

auf das unbedingt notwendige Maß reduziert werden. We

gen der langen Wirkung politischer Entscheidungen ist es 

notwendig, begonnene Maßnahmen der Deregulierung, der 

Verlagerung von Kompetenzen und der .,ÖkonomisierungH 
-sorgfaJtig zu prüfen. Eine .. Entschleunigung" tut gut und ist 
gewollt. 

Zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Wir kön
nen dem Entschließungsantrag nicht folgen. Einige Argu
mente sind vorgebracht worden. Ich halte auch die Vermi

schung unterschiedlichster Instrumente - wir sprechen aber 
die Forstwirtschaft in Rheinland-Pfalz- far nicht sinnvoll. 

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

Sc.hweitzer, SPD: So ist es! Ganz genau!) 

Deshalb diese Position der f.D.P. 

Weil es so schön ist, mit einem Zitat zu enden, habe ich mir 

auch eines ausgesucht: .Wenn es keinen Wald mehr gibt, 
dann geht auch das Volk zugrunde." So sagte Abraham 
Lincoln.- Wir haben jemanden, der das in Neudeuts~h formu
liert hat, nämlich Kurt Öser: ,.Erst stirbt der Wald, dann stirbt 
der Mensch." -Ich denke, das kommt auch dem BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN als Zitat entgegen. Es gab aber einen hi

storischen Vorganger. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Weitere Wortmeldungen dazu liegen nicht vor, 

Herr Abgeordneter Mertes gibt nun eine persOnliehe Erkla~ 
rung ab. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! in dem Wortwech

sel von vorhin wurde ich von Herrn Dr. Braun als ein .. Holz

kopf" zitiert. Mir entwich in diesem Zusammenhang das un
parlamentarische Wort .Schnösel". Dieser Begriff .SchnöseiH 

ist unparlamentarisch und geziemt sich angeskhts der Sach

lichkeit des Kollegen Dr. Braun und seiner allein auf Argu~ 

mente orientierten Rede nicht. Ich entschuldige mich. 

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

vereinzelt bei der CDU) 

Vizepräsident Heinz; 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Braun das Wort. 

Abg. Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Mertes, ich nehme die Entschuldigung an. 

Ich habe Sie nicht als ... Holzkopf" bezeichnet. Ich habe nur ge
sagt, nicht jeder Holzkopf macht eine gute Forstpolitik. Das 

war ein allgemeiner Satz. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Wir stimmen nun über den Entschließungsantrag der Frak

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 13/206B- ab. Wer 

diesem Entschließungsantrag seine Zustimmung geben 
möchte, den bitte ich um ein Handzeichen! -Danke. Gegen

stimmen?- Stimmenthaltungen?- Der Entschließungsantrag 
ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen 
die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

Landesabta llwirtschafts- und Altlastengesetz (LAbfWAG) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache13/1975-

Erste Beratung 

Die Fraktionen sind Obereingekommen, eine Redezeit von 
10 Minuten vorzusehen. 

Zur Begründung des Gesetzentwurfs erteile ich der zustandi

gen Ministerin Frau Martini das Wort. 
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Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Ab

geordneten! Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf fOr"die No
velle des Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetzes 
zieht die Landesregierung aus den veränderten bu_ndesrecbt
lichen Rahmenbedingungen die Konsequenzen fOr die Ab

fallwirtschaft des Landes. Wir haben aber nicht nur Anpas
sungen an das neue Bundesrecht vorgenommen, sondern un

abhangig von diesen die bestehenden landesgesetzlichen Be
stimmungen zur kommunalen Abfallwirtschaft, :o::ur Sander

abfallwirtschaft und zur Altlastensanierung auf den Prüf
stand gestellt. Wo die Vollzugserfahrungen der letzten Jahre 

Optimierungsbedarf erkennen ließen, wurde nac.hgebessert. 

Nachdem auch erste Erfahrungen im Vollzug des neuen Bun

desrechts in den GesetzentwiJrf einfließen konnten, bin ich 
vor dem Hintergrund der durchgeführten AnhOrung der 
kommunalen Spitzenverbande und der Wirtschaft der Über
zeugung, daß Land und_ Kommunen mit diesem Entwurf die 
Abfallwirtschaft in das kommende Jahrtausend hinein gestal
ten kOnnen. 

Der Gesetzentwurf ist gleichermaßen die notwendige Basis 
dafar, daß unsere natürlichen Lebensgrundlagen dl.lrch eine 
zwar notwendigerweise am Machbaren orientierte, aber 
dennoch effektive und dauerhafte Altlastensanierung gesi
chert werden können. Die durch das neue Bundesrecht, das 
Kreislaufwirtschaftsgesetz, eingeführte Entso rgu ngsverant
wortung der Wirtschaft fOr die von ihr erzeugten Abfälle- als 
Schlagwort von der Privatisierung der Entsorgung ebensooft 
gebraucht wie mißbraucht- verlangt von den Kommunen die 
Fahigkeit zur Anpassung ihres Entsorgungsangebots an eine 
veranderte abfallwirtschaftliche Situation. 

Ich betone insbesondere das Wort ,.wirtschaftlich"_. Dies wird 
die Kommunen vor neue Herausforderungen stellen. Der 
Bundesgesetzgeber hat dies so gewollt. Wir werden im Be
reich der Landesorganisation der Abfallwirtschaft mit den 
Kommunen zusammen darauf hinwirken mOssen, daß dies 
nicht zu unwirtschaftlichen Ablaufen bei den Kommunen 

fOhrt. 

Die veranderte Konzeption des Bundes ist Ausdruc.k des Ver

ursac.herprinzips und des Subsidiaritatsprinzips. Folgerichtig 
ist es die Aufgabe, dies in das rheinland-pfalzische Gesetz zu 
übertragen. Ich betrachte es als meine Aufgabe. de_n noch 
verbliebenen landesrechtliehen Spielraum auszuschöpfen, 
um den Kommunen ihre Aufgaben im Interesse der Gewahr
leistung der Entsorgungssicherheit und damit im l_nteresse 
des Gemeinwohls zu erleichtern. 

Dies wird nicht ohne Kooperationsbereitschaft gehen. Wenn 
Sie so wollen, ist Kooperationsbereitschaft Pflicht. Wo die 

kommunale Selbstverwaltung - glücklicherweise nur verein
zelt im land. fOge ich hinzu - im Kirchturmdenken verharrt, 
hat das Land im Interesse des gebührenzahlenden BOrgers 
Flagge zu zeigen. 

Die LaOO_esregierung hat sich mit diesem vorgelegten Gesetz

entwurf aber auch nicht gescheut, alte Zöpfe abzuschneiden. 
Genemigungserfordernisse far Satzungen oder die detaillier
te Vorgabe eines Verfahrens far interne kommunale Ent" 
scheidungsfindung passen nach meinem Dafürhalten nicht 
mehr in die Zeit. Sie passen auch nicht in mein Selbstverstand
nis von einerstarken kommunalen Selbstverwaltung. Die An" 
forderungen an die Erstellung kommunaler Abfallwirt
schafts~onzepte und der entsprechenden Bilanzen wurden 
im licht des neuen Bundesrechts prazisiert. 

Bei der Konzepterstellung sollen die Erkenntnisse, die bei den 

selbstverwaltungskörperschaften der Wirtschaft vorliegen, 
genutzt werden, damit öffentliche und private Abfallentsor
gung sich möglichst abgestimmt nebeneinander entwickeln 

kann. Die Kommunen werden selbstverstandlieh wie bisher 
auch fortlaufend ihre kommunale Abfallwirtschaftspolitik 
anhand der Veranderung der örtlichen Situation prOfen und 
nachsteuern müssen. Um aber den barokratischen Aufwand 

möglichst gering zu halten, wurde die Fortschreibungspflicht 
der Abfall~i~chaftskonzepte auf fünf Jahre verlangert. 

Im übrigen sind im Gesetzentwurf die notendigen Regelun
gen enthalten, um die unterschiedlichen Verantwortungsbe
reiche der Offentlieh-rechtlichen Entsorgungstrager, der 
Sonderabfaii-Management-Gesellschaft und der Abfallerzeu
ger aus d~m Gewerbe einerseits transparent zu machen, an
dererseits aber auch die Schnittstellen zu definieren. Damit 
die vorgegebene Kompetenzverteilung im Vollzug auch um

gesetzt werden kann, ist entscheidend, daß diejenigen Stel
len, die Verantwortung zu Obernehmen haben, auch in die 
Lage versetzt werden, sich Informationen zu verschaffen, auf 
dieser GruOOiage dann Entscheidungen zu treffen und siege
gebenenfalls dann auch durchzusetzen. Dies gilt fQr die Kom
munen als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger ebenso 
wie far die Sonderabfaii-Management·Gesellschaft. 

Die Kommunen können und sollen deshalb die Überlassungs
pfli-cht fOr zu beseitigende Abfalle auch aus dem Gewerbe 
durchsetzen. Sie sind dabei nicht auf die Amtshilfe staatlicher 

Behörden angewiesen. Die Kommunen kOnnen sich unmittel
bar von den Gewerbetreibenden behauptete Verwertungs
wegedarlegen la:;sen. Sie werden dies mit Sicherheit immer 

dann tun, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, daß mit 
Scheinverwertungen durch Gewerbetreibende die Überfas
sungspflicht an die Kommune umgangen werden soll. 

Wi~ Sie unschwer dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
entnehmen können, läGt diese die bestehende Struktur der 
Sonderabfallentsorgung in Rheinland-Pfalz unverandert. Die 
Landesregierung sieht nämlich keine Veranlassung, die erst 
im Jahre 1993 gesetzlich verankerte Neukonzeption der Son
derabfallentsorgung in Rheinland-Pfalz zu andern, dies vor 

allem deshalb, weil sich seitdem die Arbeit der Zentralen Stel
le auch im Vergleich mit anderen Bundeslandern bewahrt 

hat. Darin bestatigen mich auch die bisher gewonnenen Er
kenntnisse des Sonderabfali-Untersuchungsausschusses. 

• 

• 
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ln diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, daß 
die Landesregierung für jedwede sachlich fundierte Kritik an 
der jetzigen Konzeption selbstverstandlieh offen ist. 

Im übrigen- auch das darf ich anmerken- ist die Gesellschaft 
selbst entsprechend ihrer rechtlichen Grundlagen dabei, die 

Erfahrungen der ersten Geschäftsjahre im Rahmen einer Op

timierungsstrategie umzusetzen. 

' 
Die Novellierung der altlastenrechtlichen Regelungen ist von 

dem Gesichtspunkt der Entlastung der zuständigen Behörden 
gepragt. Dort ist klargestellt, daß es nicht unbedin~t zum Ziel 

einer Sanierung gehört, eine Multifunktionalität der Fläche 
nach der Sanierung anzustreben. Vielmehr ist Ziel, eine öko
logisch verantwortbare Lösung far die konkret angestrebte 
und plimungsrechtlich durch die Kommune festgelegte Nut
zung zu erreichen. Mit dieser Intention greifen wir im Grund 
auch schon einen Gedanken auf, den die Bundesregierung 
über das Bodenschutzgesetz bundesweit gesetzlich veran

kern möchte. Mit diesem Gedanken, den wir in unserer No
velle hier vorlegen, greifen wir im Land auch die schon prakti
zierte T:.tigkeit und Maßnahmen auf, wie wir im Bereich der 
Altlastensanierung vorgehen. 

Meine Damen und Herren, ich will es bei diesem Oberblick 
Ober die wesentlichen Inhalte des Regierungsentwurfs an 

dieser Stelle bewenden lassen. Sie werden sicher feststellen, 
nachdem Sie sich mit dem Entwurf näher befassen konnten 
und die Sachverständigenanhörung im Ausschuß für Umwelt 
und Forsten schon terminiert ist, daß der Regierungsentwurf 
im Rahmen des sehr eng begrenzten Regelungsspielraums 
des Landesgesetzgebers eine solide und kontinuierliche Fort
führung des bestehenden Landesabfallwirtschafts- und Altla
stengesetzes ist, der- so hoffe ich - auch Ihre Zustimmung 

verdient. 

Diesen Optimismus gewinne ich aus den Diskussionen der 
vergangeneo Jahre. Diesen Optimismus gewinne ich auch aus 
den Notwendigkeiten, vor denen die Abfallwirtschaft auf al

len Bereichen, insbesondere auch im kommunalen Bereich, 

steht. Ich bin auf die weiteren Diskussionen neugierig und saR 
ge auch sachkundige Unterstützung in allen Fragen zu. 

Danke schön. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zur Aussprache 
über diesen Gesetzentwurf in der ersten Beratung. 

FQr die CDU-Fraktion erteile ich der Abgeordneten Frau 
Müller das Wort. 

Abg. Frau Müller, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die deutsche Ab
fallwirtschaft befindet sich seit 1992 im Aufbruch. Der Bund 
hat mit der TA Siedlungsabfall, mit der Verpackungsverord
nung und auch mit dem Kreislaufwirtschaftsgesetz einen 
Kurswechsel eingeleitet, und zwar einen Kurswechsel von 
einer Wegwerfgesellschaft hin zur Kreislaufwirtschaft. Aber 
parallel dazu- das sollte man nicht verkennen- vollzieht sich 
in der Bevölkerung ein Bewußtseinswandel, der sich auch in 
der Umweltpolitik auswirkt. 

Immer enger werdende finanzielle Spielräume lassen die Ko
sten nicht mehr drittklassig, sondern erstrangig werden. So 

stehen auch bei der Abfallwirtschaft die Kosten im Vorder
grund. Jeder, der auch in der Kommunalpolitik tätig ist, weiß, 
entsorgungspflichtige Kommunen und steuer- und gebüh
renzahlende Bürger stöhnen ganz schön. Vor diesem Hinter
grund steht vieles in d_er Umweltpolitik auf dem Prüfstand. 
Herr Mertes hat auch schon einmal gesagt, daß einiges in der 
Umweltpolitik auf dem Prüfstand steht. 

Meine Damen und Herren, ein Landesabfallgesetz darf natür
lich diese Entwicklungen nicht außer acht lassen und muß 
von den Möglichkeiten des Kreislaufwirtschaftsgesetzes Ge
brauch machen. Der Spielraum für die Selbstverpflichtung 
der Wirtschaft und die Produktverantwortung der Wirtschaft 
muß genutzt werden. Aber mit dem Gesetzentwurf, den Sie, 

Frau Ministerin Martini, nach sehr langen Geburtswehen vor
gelegt haben- den ersten Referentenentwurf gab es schließ
lich schon vor einem Jahr, und das Kreislaufwirtschaftsgesetz 
ist auch seit 1994 bekannt, auch wenn es erst etwas später in 
Kraft getreten ist-, wird es fOr die Kommunen, far das Ge
werbe und far die Industrie noch einen langen Weg bedeu
ten, in diesem Land ihre Abfälle einer umweltverträglichen 
Verwertung oder Beseitigung in eigener Verantwortung zu

zufahren . 

Dieser Regierungsentwurf ist ein qualender Abstimmungs
prozeß. Wahrscheinlich hat er auch deswegen so lang gedau
ert. Er ist gekennzeichnet von Umweltministerium und vom 

Wirtschaftsministerium und laßtauch deshalb eine klare Linie 

vermissen. Insbesondere bei der Konzeption der Sonderah
fallwirtschaft R dem Zankapfel im Abstimmungsverfahren -

gibt es ein bißchen ,.ha'" und ein bißchen ,.hott"'. Das sorgt 
natürlich far Verwirrung in der Sonderabfallpolitik. Frau Mi
nisterin Martini, Sie sind sehr galcint daraber hinweggegan

gen. Deswegen muß ich einige Punkte aufgreifen. 

Auf der einen Seite sichert diese Regierungsvorlage Fortbe
stand und auch Arbeitsaufkommen der Sonderabfaii
Management-Gesellschaft (SAM). Auf der anderen Seite be
finden sich aber an zwei Stellen offene TOren, um die SAM 

schrittweise abschaffen zu können. Zunachst einmal wird die 
lückenlose Andienungspflicht geschaffen. 

Meine Damen und Herren, die lOckenlose Andienungspflicht 
ändert nichts am tatsachlichen Entsorgungsweg. Sie führt 
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aber zu mehr bOrokratischem Aufwand, zu mehr K95ten für 

die Kommunen, die Sie eigentlich entlasten wollen, zu mehr 
Kosten für die Abfallerzeuger, aber auch zu mehr Gebühren

einnahmen. Sie erklären dies immer als Umsatze fürdie SAM. 

Durch die 100% ige Andienungspflicht in § 8 Abs. 4 ist es den 
Kommunen nicht mehr möglich, Sonderabfalle aus ihrem Ein

zugsgebiet in eigenen Anlagen zu entsorgen, ohne diese an
zudienen. Sie müssen also in Zukunft der SAM angedient 
werden. Das bedeutet nun einmal Mehrkosten far Bürokratie 
für die Kommunen. 

ln § 8 Abs. 5 wird geregelt, daß die Zentrale Stelle- bei uns 

die SAM- die ihr ordnungsgernaß angedienten AbtaUe einer 

dafür zugelassenen und aufnahmebereiten Anlage ~ur Ent-_ 
sorgung zuzuweisen hat. So gut, so schön. Dabei hat_sie Vor~ 

schlage des Andienungspflichtigen zu berOd::sichtlgen, wenn 
die Entsorgung in einem Entsorgungsfach_betrieb Q_urchge
führt werden soll. 

Im Klartext bedeutet dies fOr die SAM: Der Spielraum für die 
_Zuweisung wird immer kleiner; denn bei Entsorgu-ngsvorgän
gen zu zertifizierten Fachbetrieben .muß" die SAM ~ nicht 
mehr wie früher ,.kann"'- den vorgeschlagene:n Entsorgungs
weg berücksichtigen. Dies ist eine ganz gravierende Ände
rung. Diese tragt wahrscheinlich auch die Handsettrift des 
Wirtschaftsministeriums. Es kann nämlich davon ausgegan
gen werden- jeder, dersich in der Wirtschaft ein bißchen aus

kennt, weiß dies-. daß mittelfristig jeder Abfallentsorger zu
mindest ein zertifizierter Fachbetrieb sein muß, um über
haupt auf dem Markt bestehen zu können. 

(Beifall bei der CDU-
Dr. Beth, CDU: Sehr richtig!) 

Um nur einen Stempel auf einen feststehenden Entsorgungs
weg zu drücken, braucht man keine SAM; denn die _[J!nkung 
der Sonderabfallströme entfallt, und damit wird die SAM 
mittelfristig überf!Ossig. 

Frau Ministerin, Sie haben gesagt, Sie hatten Ihre Erkenntnis

se aus dem Untersuchungsausschuß. Ich habe diese auch. 

(Pörksen, SPD: Na, na, na!) 

Wir haben festgestellt, daß die SAM die Steuerung der Stoff
strOme als Kontrollinstrument überhaupt nicht wahrgenom
men hat. 

(Bische!, CDU: Hört! Hört!) 

Mit§ 8 Abs. 7 wird die Freistellung von der Andienungspflicht 
erleichtert. Dies liest sich sehr kurz und sehr klar. Doch die Be
grOndung ist jetzt neu. Dies wird im Gesetz nicht so klar aus~ 
gedrückt. Deswegen werden wir in den Beratungen darauf 

bestehen, daß diese klare Formulierung, wie sie in der Be
grOndung genannt wird, auch in das Gesetz kommt. 

Sie haben vorhin von der Eigenverantwortlichkeit der Wirt
schaft gesprochen. Hier heißt es: .,Mit Blick auf die starkere 
Betonung der Eigenverantwortlichkeit der Wirtschaft durch 
das Kreis(aufwirtschafts.. und Abfallgesetz eröffnet diese Re
gelung insbesondere zertifizierten Entsorgungsfachbetrie
ben die Chance, ... andere Formen der Überwachung auf dem 
Sonderabfallsektor zu wahten." 

Frau Ministerin Martini, das bedeutet den Einstieg in den 
Ausstieg cjer SAM. Die Begrendung reicht nicht aus. Sie ge
hen mit dieser Passage im Gesetzentwurf, auch wenn es nur 
in der Begründung steht. auf unser Konzept ,.Umweltpart
ner$chaft Rl)einland-pfafz" vom Dezember 1996 und auch 

auffrOhere CDU·Antrage zum Öko-Audit ein. 

Weiter heißt es in demselben § 8, den Sie vorhin so richtig 
.verschwiegen haben- das ist alles in Ordnung; man höre und 
staune-: Nicht roehr die Zentrale Stelle mit Zustimmung der 
obersten Abfallbehörde entscheidet Ober die Freistellung von 
der Andienungspflicht, sondern das Ministerium fOr Umwelt 
und Forsten allein. Dies ist ebenfalls eine deutliche Beschnei~ 
dungder SAM-Kompetenzen. 

Eines darf die SAM weiterhin- das hat auch mittlerweile das 
meiste Personal in dieser Gesellschaft gebunden -, namlich 
die Abrechnung der Entgelte fürdie Entsorgung. Ein weiteres 
Bonbon für die SAM, nachdem ihr einiges an fachlichen Din
genabgenommen wurde. 

Die SAM ~ das haben die auch in den letzten Jahren festge
stellt - war in der Vergangenheit mehr damit beschaftigt, 
Rechnungen zu erstellen, Gehohren einzutreiben als zu kon
trollieren. Das unserer Meinung nach unsinnige SAM
Geldkarussell wird mit diesem Gesetz auch noch in den Rang 
eines Gesetzes erhoben. Die SAM erbringt eigentlich keine 
Leistung, wie dies in anderen Landern der fall ist, die landes
eigene Anlagen haben. Sie vermittelt nicht, sie befördert 
nicht. sie entsorgt nicht selbst. Sie ist bei uns eigentlich nur 
eine lnkassogesellschaft. 

(Nagel, SPD: Aber natOrlich 
_ vermittelt sie!) 

- Sie berat bei Entsorgungsfachbetrieben nicht. Sie können 
sich nachher dazu außern. 

Herr Kollege Nagel, wir von der CDU-Fraktion halten es für 
sinnvoller, im Managementbereich radikal zu entbürokrati
sieren und die freiwerdenden Kapazitaten in die Überwa· 
chung und in die Kontrolle der SonderabfallstrOme zu inve
stieren. 

(Beifall der CDU • 

Pörksen, SPD: Das wollen wir mit 
der Bezirksregierung auch!) 

Einen Punkt möchte Ich auch noch im Sonderabfallbereich 
ansprechen, und zwar § 8 Abs. 2. Hier löst sich das Landes-

• 

• 
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recht vom Bundesrecht, indem auch Sonderabfälle zur Ver
wertung, die vor lokrafttreten des Kreislaufwirtschaftsgeset
zes der Andienungspflicht unterlegen sind, weiterhin ange

dient werden mOssen. Diese Regelung ist nicht nur aus recht
licher, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht abzulehnen. 

Sie benachteiligt wirklich den Wirtschaftsstandort Rheinland
Pfalz, und ich wundere mich, daß das Wirtschaftsministerium 
zugelassen hat, daß dies weiterhin enthalten ist. 

(Bauckhage, F.D.P.: Zu Recht!) 

Frau Ministerin. Sie haben die Kommunalfreundlichkeit sehr 

herausgehoben. Ich muß zugeben, in anderen Gesetzen hat 
die Landesregierung bewiesen, daß sie weitaus weniger kom
munalfreundlich ist. 

(Pörksen, SPD: Na, na, nal Vorsichtig 
in der Formulierung!) 

- Herr Kollege Pörksen, das kann ich ohne weiteres belegen. 
Ich bin seit 26Jahren in der Kommunalpolitik tätig. 

(Zurufe aus dem Hause) 

-Das ist kein .. Fishing forcompliments". 

Zwar enthält der Regierungsentwurf gegenüber dem ersten 
Referentenentwurf einige Verbesserungen, aber so kommu
nalfreundlich wie die Länder Baden-Württemberg und 
Bayern will man nun doch nicht sein und schiebt Rechtsbe
denken vor. Vielleicht sollten wir uns darOber auch noch im 
Ausschuß unterhalten. 

Ich habe fast keine Redezeit mehr. 

Hinsichtlich der Regelung zur Altlastensanierung entspre

chend den Vorsc::hriften von 1991 ist eines noch zu sagen: Wir 
haben auch nach sechs Jahren immer noch keinen Träger zur 
Altlastensanierung, und da ist die Landesregierung noch kei
nen Schritt vorwärts gekommen. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Den Schlußsatz geben Sie mir- so glaube ich- noch zu. 

Meine Damen und Herren, moderne Kreislaufwirtschaft kann 
nur funktionieren, wenn der Staat sich auf seine originären 
Aufgaben Beratung und Kontrolle beschrankt. WillkOrliehe 
staatliche Eingriffe sind nicht angebracht. 

Frau Ministerin Martini, wir werden in den nächsten Mona
ten konstruktiv mitdiskutieren und mitberaten. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprasident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Nagel das Wort. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Gut 
Ding will Weile haben, pflegt der Volksmund zu sagen, und 
daß es bei dem Ding - sprich der Vorlage der Novelle des 
Abfallwirtschafts- und Altlastengesetzes - etwas länger ge
dauert hat, ist hinlanglieh bekannt. 

Die BUndnisgrünen, insbesondere Herr Dr. Braun, waren so 
scharf darauf, es kennenzulernen. daß sie kaum eine Gele
genheit ausließen, es anzumahnen. Dabei war den GRÜNEN 
genauso bekannt, daß das Kreislaufwirtschaftsgesetz des 
Bundes zwar im Oktober letzten Jahres GOitigkeit erlangte, 
aber noch eine ganze Reihe von Rechtsverordnungen aus
stand, so daß es nicht ratsam erschien, hier schon eine Novel
le zu verabschieden, die: dann möglicherweise eine weitere 
Novelle provoziert hätte. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Zuruf des Abg. Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Herr Dr. Braun, ob das, was da seine .. Weile" brauchte, Frau 

Ministerin, auch ein gutes Ding ist, wird sich in einigen Punk
ten in der Praxis erst noch bewähren massen. Ich verhehle 
nicht einige Skepsis, und ich werde sie auch aufzeigen. 

Doch fangen wir mit dem Guten an. Die Tatsache, daß der 
Abfallbegriff im Kreislaufwirtschaftsgesetz nun eindeutiger 
definiert ist, und auch das, was man früher als Wirtschaftsgut 
deklarierte, jetzt zunächst einmal Abfall ist, wenn auch Ab
fall zur Verwe.-tung, ist sicherlich positiv zu bewerten. Allzu 
leicht war es nämlich in der Vergangenheit für interessierte 
Kreise möglich, sich um die Kosten der Abfallbehandlung 

herumzudrücken, indem man das, was man los werden woll

te, als Wirtschaftsgut deklarierte und auf Billigstwegen ins 
Ausland abschob. 

Gut an dem neuen Kreislaufwirtschaftsgesetz ist auch, daß es 
jetzt eine eindeutige Prioritätenfolge gib~, die da lautet: ver
meiden, verwerten, entsorgen.- Damit konnte diese landes
spezifische Hierarchie, die wir in unserem Gesetz bereits hat
ten, entfallen. 

Gut ist auch- dies war wohl zwingend-. daß auch der euro
päische Abfallbegriff in das Kreislaufwirtschaftsgesetz über
nommen wurde und damit einen erweiterten Anwendungs
bereic~ des Abfallrechts auf die sogenannten Wertstoffe und 
Reststoffe mitsich bringt. 

All denjenigen Kofleginnen und Kollegen, die in der Abfall
materie nicht so ganz heimisch sind- wobei jeder seinen Ab

fall produziert und sicherlich auch nach dem Motto sortiert: 
,..Schnapsflasche bleibt Schnapsflasche und ist somit zur Wie
derbefCIIIung geeignet"-, 

(Beifall der Abg. Frau S<hmitt; SPD) 
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sei gesagt daß das Abfall recht_ der konkurrierenden Gesetz
gebung unterliegt und wir somit als Land an Bundesvorga

ben gebunden sind. 

Damit komme ich zu jenen Teilen des Gesetzes, denen ich 
eher skeptisch gegenaberstehe, die wir aber in der Beratung 
nicht verandern können, weil wir damit mit dem Bundesge
setz in Konflikt gerieten. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz des 
Bundes zielt auf eine wesentlich stärkere Eigenverantwor
tung der Betriebe ab, die Abfalle produzieren. Das heißt im 
Klartext. Abfalle zur Verwertung in gewerblichen Betrieben 

verbleiben generell bei der Wirtschaft. Der öffentliche Ent
sorgungsträger bleibt dabei außen vor. 

Dies könnte man zunächst einmal begrüßen, weil es die öf~ 
fentliche Hand entlastet. Doch ist es nach meiner Ansicht 
auch ein wenig blauäugig, vielleicht sogar so gewollt. Ich be-
zweifle nicht, daß ein Großteil der Betriebe damit verantR 
wortlieh umgeht. Aber wo ist noch eine wirksam_e Kontrolle 
der schwarzen Schafe?~ Daß es die gibt, wissen wir aus unse-
remUntersuchungsausschuß hinlänglich. 

FOrmich stellt es sich noch so dar, daß durch diese vom Bund 
verabschiedete Gesetzeslage ein gewerblicher Betrieb es nur 
hinbekommen muß, seinen Abfall als Abfall zur Verwertung 
hinzutrimmen. Ob und wie diese Verwertung anschließend 
stattfindet, halte ich derzeit fOr nicht hinreichend kontrollier~ 
bar, womit wir wieder den alten Zustand hcltten, nämlich DeR 
klarierungals Wirtschaftsgut. Ich will nicht gleich schwarzse~ 
hen. Ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Ich 
möchte aberden Umstand mindestens angemahnt haben. 

Meine Damen und Herren, ferner~ dies bewerte ich wieder~ 
um als positiv R geht die Gesetzesnovelle davon aus~ daß die 
Bewältigung der abfallwirtschaftlichen Aufgaben mehr denn 
je eine Kooperation der Entsorgungsträger ertordert. Die 
Mengen der Siedlungsabfälle sind bundesweit rOddäufig. 
Eine ortsnahe Kooperation von Landkreisen und kreisfreien 

Städten, gegebenenfalls mit privaten Entsorgern, kann Ko~ 
sten senken, ohne daß Standards vernachlässigt werden._ Eher 
das Gegenteil wäre der Fall. 

Allerdings~ dies möchte ich ebenfalls kritisch anmerken~ dart 
dies nicht zum MOlltourismus Ober Hunderte von KiTametern 
fahren. Dezentralen Lösungen ist der Vorzug zu geben, wo 
dies technisch und umweltpolitisch verantwortlich erscheint, 
weil sie in aller Regel auch die preiswerteren Lösungen sind. 

Neu in dem Gesetz ist die Beteiligungspfficht der Selbstver
waltungskörperschaften der Wirtschaft neben den 29 Ver
banden bei der Erstellung von Abfallwirtschaftsk.onzepten. 

Dies macht Sinn, weil damit auch ein besserer regionaler 
Überblick Ober die zu erwartenden Abfallmengen und Ab

fallarten gegeben ist. 

Frau Minfsterin, wir werden uns bei der Beratung im Aus~ 
schuß auch noch darüber unterhalten müssen, was mit jenem 

Müll passiert, der beispielsweise bei SperrmOIIeins.ammlun~ 

gen in Ortsgemeinden zurOckbleibt, weil er aus einer ande
ren Gemeinde des Nachts verbra<:llt worden ist, weil er dort 
nicht mitgenommen wurde, und den dann die Ortsgemein~ 
den entsorgen sollen, ohne daß sie dafor die Fahrzeuge, das 

Material oder das Personal haben. Dies ist eine Erfahrung, die 
ich als OrtsbOrgermeister mit einbringe und wofor wir eine 
vernOnftige Lösung finden mOssen. 

Die Sonderabfallentsorgung in Rheinland-Pfalz bleibt nach 
diesem Gesetz grundsatzlieh unverändert. Frau Kollegin 
MOI\er, das ist gut so; denn sie hat sich grund~ätzlich be~ 
währt, ganz im Gegensatz zu dem. was wir vor 1991 hatten. 
Sie haben es yielleicht so nicht miterlebt.. aber Sie haben viel~ 
leicht im Untersuchungsausschuß mitbekommen, welche Zu~ 
stände ir:t diesem Land zu jener Zeit im Sonderabfallbereich 
geherrscht haben. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Bische!, CDU: Wir waren jedenfalls 
nicht schlechter als Sie!} 

-Herr Bische!, Sie wissen das. Ihnen brauche ich es nicht zu sa

gen. 

(Bische[, CDU: Sie glauben das! 
Bleiben Sie bei Ihrem Glauben!) 

Deshalb ist es besser, Sie schweigen dazu, ansonsten rolle ich 
diese Geschichte noch einmal auf. Das ist immer unange-
nehm fOr Sie. 

{Dr. Beth, CDU: Heute ist alles korrekt!) 

~ Ni(:hts ist so gut, als daß man es nicht besser machen könnte. 
Da stimme ich Ihnen zu. 

Die Tatsache, daß der Gesetzentwurf vorsieht, daß die Son~ 

derabfallproduzenten nicht nur hinsichtlich der Abfallver~ 
meidung, sondern auch bezOglieh einer möglichen Abfallver~ 
wertungberaten werden, ist sicherlich ein Schritt in die richti

ge Richtung und wird von der SAM bereits so praktiziert. 

Aber Frau Kollegin MOI!er, ich möchte es noch einmal sagen: 
Die SAM berat nicht nur, und sie ist auch nicht nur eine lnsti~ 
tution, die Rechnungen ausstellt, sondern sie vermittelt. Sie 
weist zu. Sie sagt, in welche Abfallbehandlungsanlage wel~ 
eher Abfall kommen muß, weil sie die Fachkenntnis darOber 
hat, welche Anlage fOr den jeweiligen Abfall geeignet ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, Frau Ministerin, abzuwarten 
bleibt- ich glaube~_ das ist unsere gemeinsame Sorge~. wie 
sich die Lockerung der Andienungspflicht fOr verschiedene 
Stoffe nach 1999 auswirken wird. Dies ist Bestandteil des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Ich fOrchte, daß daraus wieder~ 
um Mülltourismus, Dumpingpreise und mangelnde Kontrolle 

• 

• 
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entstehen können. Es wird unser bislang bewahrtes System in 

Rheinland-pfalzmöglicherweise aufweichen, und daran kön

nen wir eigentlich kein Interesse haben. 

Zum Altlastengesetz möchte ich nur zwei Satze sagen. Es ist 

rich~ig- Frau Ministerin Martini hat darauf verwiesen -, das 

Bodenschutzgesetz des Bundes. das noch nicht veramchiedet 
ist, geht in die Richtung, zu sagen: Muß man die Luxussanie

rung durchführen, also die multifunktionale Sanierung, oder 
reicht es nicht, eine Sanierung durchzuführen, die dem ent

spricht, wofar das Gelände anschließend wieder genutzt wer

den kann? 

Vom Grundsatz her haben wir nichts dagegen. Aber auch in 
diesem Bereich kann natürlich viel Spielraum entstehen. 

Wenn man ein Gelände nur zuasphaltiert und alles andere 

bleibt darunter, dann habe ic.h meine Skepsis. Ich denke, dies 
ist ein Bereich, bei dem man den Spielraum verantwortungs~ 

voll ausschöpfen muß. 

(Glocke des Präsidenten) 

So gesehen warde kh diesem zustimmen. 

Wir werden diesen Gesetzentwurf an den Ausschuß far Um~ 

weltund Forsten~ federfahrend ~und an den Innenausschuß 

. mitberatend ~überweisen. ln diesem Gesetz sind einige Be~ 

reiche integriert, die die Kommunen betreffen. Nach den Re

den, die ich bisher gehört habe, bin ich sicher, daß wir dort 

eine gute Beratung haben werden. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Braun das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr 

Nagel, Sie haben vollkortlmen recht. Wir haben dieses Gesetz 

lange ersehnt, und e~dlich, endlich ist es da. Es wurde oft ge~ 
nug versprochen, es wurde oft genug verschoben. Es ist ewig 

zwischen Wirtschaftsministerium und Umweltministerium 

herumgeirrt, und nun endlich hatdieser Entwurf den Weg an 

die Öffentlichkeit gefunden. Wir begrUßen das und können 

jetzt endlich einmal Ober die Vorschläge der Landesregierung 
diskutieren; denn das wird auf die Dauer auch langweilig. Ein 
Dialog machtdie Sache spannend. 

Unsere Hoffnung auf das geflügelte Wort~ auch das haben 
Sie vorweggenommen ~: ,. Was lange wahrt wird endlich 
gut,.~ kann ich allerdings nur so beantworten: Es hat sich Iei~ 
der nicht bewahrt, sondern hat leider arg enttäuscht. · Das 

vorliegende Gesetz erfüllt eben diese Kriterien nkht, die wir 

in unserem Vorschlag vorgegeben und aufgezeigt hatten, in 

vv:elche Richtung es gehen könnte. Im neuen Abfallwirt

. schaftsgesetz erfallt es unsere Hoffnungen in dieser Richtung 

leider nicht. 

(Nagel, SPD: Aber Sie wissen, was 

konkurrierende Gesetzgebung ist!) 

~Ja natürlich, ich weiß, wie eng die Marge ist. Aber Sie hatten 

in dieser engen Marge auch noch einige Spielräume a~nut~ 
zen können, Herr Nagel und Frau Martini. 

Keine Offensive in Richtung Mallvermeidung und kein Ver· 
such, si~h von der lang Oberholten MOllverbrennungspolitik 

zu lOsen! 

(ltzek, SPD: Ich kenne zwei Aufsichtsräte 
von den GRÜNEN!) 

Die Chance, zukunftsorientiert in eine tatsachliche Kreislauf~ 

Wirtschaft einzusteigen, wird mit diesem Vorschlag verpaßt, 

falls er unverandert die Gremien passieren Würde. Wir haben 

aber noch die Chance zur Veränderung, und deswegen disku~ 
tierenwir heute aber die Verbesserungen zu diesem Gesetz. 

Das eigentliche Gebot der Stunde, niE11mlieh produktorientier
tes Stoffstrommanagement auf eine generelle Reduzierung 

von Stoffströmen und damit letztlich von Abfallstoffen hin~ 

zu wirken, ist von der Landesregierung nicht verstanden wor~ 
den, und wenn es verstanden worden ist, so hat es die Lan~ 

desregierungnicht umsetzen wollen. 

Der Entwurf wird der im Lande tobenden Diskussion aber 
bessere Abfallkonzepte der Zukunft nicht gerecht. Be kann~ 
termaßen hat unsere Fraktion sozusagen den Gegenentwurf 
schon lange im voraus eingebracht. Ich will an Beispielen zei~ 

gen, wo sich diese beiden EntwUrfe in der Denkrichtung un~ 
terscheiden . 

Es mag sein, daß der eine oder andere unseren Entwurf etwas 
zu opulent findet, was Pflichten und abfallwirtschaftliche Zie~ 
le angeht. Wir haben versucht, das sehr genau zu definieren. 

DemgegenOber aber ist der Entwurf der Landesregierung 
nicht nur schlank, sondern eher als magersüchtig zu kenn~ 

zeichnen. Sie haben versaumt, konkrete Maßnahmen vorzu

schlagen. Sie haben versäumt, zu definieren, was tatsachlich 

mit den Abfällen gesc~ehen soll. Das geht ganz vorn im Ge~ 

setz los. Sie verschwenden keinen einzigen Gedanken daran, 

daß der Bundesgesetzgeber ein Kreislaufwirtschafts~ und Ab

fallgesetz~ man muß die Betonung auf Kreislaufwirtschaft le
gen~ mit teilwe·ise abschließenden Regelungen, das heißt 

einen engen, aber vorhandenen Spielraum far Regelungen 
auf Länderebene, geschaffen hat. Den Kreislaufgedanken 
aber schon in der Gesetzesaberschrift zu verheimlichen~ dies 

kommt bei Ihrem Gesetzentwurf gar nicht vor -, wirft ein 
Schlaglicht auf die gedankliche Armut und lnnovationsunfa~ 
higkeit im Umweltministerium. 

(Zuruf der Abg. Frau Schmitt, SPD) 
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Vielmehr bejubeln Sie den Bundesgesetzgeber und den von 

ihm gewollten Privatisierungsschub durch Deregulierung in 
der BegrOndung des Gesetzentwurfs. Dann setzen Sie in § 2 
sogar noch eins drauf- allein schon durch dessen Benennung 

,.Absatzförderung"'. Sie tun genau das, wovor die Friedrich
Ebert-Stiftung in einem Gutachten, das sie letztes Jahr erstellt 
hat, gewarnt hat. Ich zitiere ausdiesem Gutachten: 

,.Es ist zu befarchten, daß das Kreislaufwirtschaftsgesetz 
nicht mehr ökonomisch, sondern auch ökologisch suboptimal 
ist- suboptimal ist der neue Begriff fOr schlecht-, also nicht 
nur ökonomisch, sondern ökologisch suboptimal ist. Es fahrt 
die Abfallmengen lediglich einer Wiederverwertung zu, setzt 
aber keine Anreize fOr eine effektive und effiziente Ressour
cennutzung und damit systematischer Abfallvermeidung auf 
allen Ebenen des Wirtschaftens." 

Genau das muß aber das Ziel. sein, nicht den Abfall in eine 
Kreislaufwirtschaft zu bringen, wie Sie das machen wollen 
mit der Absatzförderung - nicht nur, das ist das eine -,aber 
vor allem, und das im voraus schon, denAbfall zu vermeiden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, die abfallarme Kreislaufwirtschaft 
-also abfallarm-ist das Ziel, das wir verfolgen, und nic.ht nur 
das, was Sie wollen, die Abfalle in den Kreis zu führen und 

immer wieder zu verwerten. Das bringt doch nichts. vor al
lem, wenn man die Diskussion um die thermische Verwer
tung sieht. die unserer Meinung nach völlig unsinnig ist. Es ist 
viel besser, den Abfall erst gar nicht herzustellen und. Ver
packungen einzusparen, statt durch DSD den Abfa(( immer 
wieder in Schleifen zu führen. 

(ltzek, SPD: Und den Rest?) 

Die Entsorgung wild gelagerter Abfalle, die Kosten des Ein
sammeins von Abfallen an Fernstraßen und Autobahnen, im 
schlimmsten Fall beispielsweise illegal mit Sondermoll gefüll
te Fasser, die an diesen Parkplatzen und Autobahnen abge
stellt werden- das gab es schon-, werden jetzt nicht mehr, 
wie ursprünglich im Gesetzentwurf vorgesehen, den Kommu
nen aufgedrückt, sondern können vom Land übernommen 
werden. Daß sich hier der Landkreistag und die kommunalen 
Gebietskörperschaften durchgesetzt haben, begrüßen wir. 
Wir finden ihre Vorschlage inzwischen durchaus vernünftig
im Gegensatz zum Referentenentwurf. 

Betrachten wir aber doch dieses Land, für das dieses neue Ge
setz gemacht wird, einmal naher in der bisherigen Entsor
gungsstruktur, die eben zur Zeit existiert. Wir haben in 
Rheinland-P1alz eine hohe·Aus;lastung von Deponieraum. Wir 
haben auch Möglichkeiten, den Deponieraum weiter zu nut
zen. Wir haben aber sehr geringe verbrennungskapazitaten. 
Das kOnnte sehrecht sein. Jch weiß nicht, Sie wollen die Ver
brennungskapazitaten erhöhen, Frau Martini. Das kann aber 
auch eine Chance sein, daß wir erst gar nicht in den Unsinn 
der MOllverbrennung einsteigen mOßten. 

Schauen wir. uns doch einmal die einzelnen Gebietskörper
schaften an, die im Moment um neue Abfallwirtschaftskon
zepte ringen. Jn Pirmasens findet in dieser Woche das Richt
fest statt. Dort wird zur Zeit eine Müllverbrennungsanlage 

gebaut, die jetzt schon eine veraltete Müllverbrennungspoli
tik repräsentiert. Es ist eine Feh/planung, die die Bürgerinnen 
und Bürger viel kostet, aber wenig bringt, namlich Leerstan
dein der Müllverbrennung und die Suche nach neuem Müll. 
Sie ist genau das Gegenteil von Abfall- und Müllvermeidung. 
Hier bei dem Richtfest wird wahrscheinlich der falschen Poli
tik der Ministerin auch noch ein Kranzehen aufgesetzt. Wir 
hoffen, daß es das letzte Kranzehen sein wird, das dieser Poli
tik aufgesetzt wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir hoffen, daß Sie endlich denBürgerinnen-und BOrgerwil
len vor Ort akzeptieren. Gegen die MOllverbrennungsanlage 
in Ludwigshafen, die dieses Jahr ihr 30jahriges Überleben 
-ich will nicht: sagen: Bestehen- feiert, 

(Beifall des Abg. ltzek, SPD) 

mit einigen Nachrüstungen, die kostspielig, aber notwendig 
waren- das ist völlig klar, wenn man diese Müllverbrennung 
Oberhaupt am Laufen halten will-, 

(Dr. Schiffmann, SPD: Ah, so!) 

haben wir immer opponiert. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Ja!) 

Also diese MOI!ve.rbrennung in ludwigshafen, die schon 
30 Jahre überlebt hat. ist nicht ausgelastet 

(ltzek, SPD: Das.stimmt nicht!) 

und sucht weiterhin MOll. 

-Herr ltzek, wenn das nicht stimmt, dann hat sie Müll gefun

den, und zwar in anderen Gebietskörperschaften in 
Rheinland-Pfalz. Die wiederum springen ab aus anderen Kon
zepten, die sie mit benachbarten Kreisen vereinbart hatten. 

Das heißt, diese Leerstande, die es in den Müllverbrennungs
anlagen in Rheinland-P1alz gibt- jetzt in Ludwigshafen und 
zukünftig in Pirmasens -,fahren zu einem heillosen Durchein

ander und stehen einer vernanftigen Abfallentsorgung ent
gegen. 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

ln Mainz hatten wir heute morgen eine Diskussion in der Fuß
gangerzone Ober die zukünftige Abfalldiskussion in Mainz. ln 

Mainz kippt auch im Moment das Konzept der MOI/verbren
nungs.anlage. 

(POrksen, SPD: Das stimmtdoch 
gar nicht, was Sie erzahlen!) 

• 

• 
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Wies-baden wird abspringen. Herr Pörksen, Sie können sich 
vielleicht einmal informieren, bevor Sie dazwischenrufen. 
Dann würden die Zwischenrufe qualifizierter sein. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Es. gibt klare Anzeichen dafür, daß Wiesbaden aussteigen 
wird. Es ist klar, daß der Rhein~Lahn-Kreis aussteigt. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Von daher bleibt überhaupt niemand mehr, der diese Müll
verbrennungsanlage will. Meine Damen und Herren, das 

heißt, die vernünftigen Konzepte haben sich durchgesetzt. 
Ich prophezeie, auch in Mainz wird sich eine biologisch
mechanische Anlage mit anschließender Deponierung durch
setzen. Wir können uns darOber dann unterhalten . 

(Zuruf des Abg. ltzek. SPD) 

Man sieht im ganzen Land, von kommunaler Ebene aus setzt 

sich die Vernunft durch. Der einzige Ort, der noch nicht er
obert ist, ist diese Landesregierung. Ich nehme an, daß er 
durchaus in seinem vernunftwidrigen Handeln ausgehungert 
werden kann. 

(ZurufdesAbg. Pörksen. SPD) 

Im Landkreis Wittlich wurde in dieser Woche der Landrätin 
eine Petition Oberreicht fOr eine Bürgerbefragung. 
12 000 Menschen haben unterschrieben. Sie wollen selbst 
entscheiden, ob der MOll zur Verbrennung ins Ausland ge
karrt wird oder ob man eine vernonftige Lösung vor Ort ohne 

MOllverbrennung durchsetzen will. 

(Frau Gratzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört! Hört!) 

Das sind vernanftigeAnsatze, die von unten kommen und die 
Sie nur aufgreifen müßten, wozu Sie aber anscheinend weder 
die Kompetenz noch die LustverspOren. 

(Glocke des Präsidenten~ 
Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Abschließend ein Zitat, Herr Vorsitzender. 

(Staatsminister BrOderie: Muß nicht sein!) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich begraBe Gäste im rheinland-pfälzischen Lilndtag, und 
zwar Damen und Herren der Seniorengruppe aus Höhr
Grenzhausen- herzlich willkommen-

(Beifall des Hauses) 

unä Damen und Herren des SPD~Ortsvereins Ludwigshafen
Friesenheim. Ebenfalls herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Hatzmann das Wort. 

Abg. Frau Hatzmann. F.D.P.; 

Vielen Dank. Herr Braun, ich bin immer ganz dankbar, wenn 
Sie vor mir reden. Dies weniger wegen der inhaltlichen Vorla
gen, aber das Pult befindet sich dann immer auf der richtigen 
Höhe. Das finde tch sehr angenehm. 

Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! ,.Das Geheim
nis der großen und ,umwälzenden Aktionen besteht darin, 
den kleinen Schritt herauszufindef1. der zugleich ein strategi
scher ist, indem e.r weitere Schritte in Richtung einer besse
ren Wirklichkeit nach sich zieht. Darum ist es nichts, das UnM 
vollkommene heutiger Wirklichkeit zu höhnen oder das Ab
solute als Tagesprogramm zu predigen.'" Ich vergaß, zu sa
gen, daß das ein Zitat v~m Gustav Heinemann aus einer An
sprache vordem Deutschen Bundestag am 1. Juli 1966 war. 

Meine Damen und Herren, ich stelle diesen Satz bewußt in 

meiner Rede zur Einbringung des Landesabfallwirtschafts

und Altlastengesetzes voran. Wie in keinem anderen Politik

feld sind wir"im Bereich der Abfallpolitik zerrieben zwischen 
der Unvollkommenheit heutiger Wirklichkeit und den An

sprachen absoluter Vollkommenheit; denn tagtaglieh mOs
sen wir immer wieder erkennen, daß unsere Rechte und Ver
ordnungen im Bereich Abfall uns nicht nur nicht davor schatM 
zen, daß immense kriminelle Energien in diesem Bereich zum 
Schaden von Mensch und Umwelt t.:lltig sind, sondern auch, 
daß völlig lf9al und sozusagen RechtslOcken ausnutzend im 
Abfallsektor Dinge passieren, die wir nicht wollen können, 
~enn wir die ökologischen Folgen sehen. 

Zerrieben zwischen der Unvollkommenheit des praktischen 
und der Vollkommenheit des absoluten Anspruchs sind wir 
um so mehr gezwungen, den kleinen Schritt her~uszufinden, 

der zugleich ein strategischer Schritt ist; der Schritt, der wei-
tere Schritte in Richtung einer besseren Wirklichkeit nach sich 

Lewis Carrollläßt in seinem Buch .,Aiice im Wunderland" die zieht. 
kleine Alke fragen: .. Bitte sage mir, welchen Weg ich gehen 
soll." Die Antwort darauf lautet: "Das hängt davon ab, wo
hin Du willst ... Genau das istdie Frage; Wohin, Frau Martini} 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zerrieben zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zerrieben 
zwischen tagtaglidlen Skandalmeldungen und Abfallkrimi
nalitat und dem Wunsch der Sicherung unserer Umwelt ist es 

-da spreche ich wohl für einen Großteil der Kollegen- außer-
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ordentlich schwierig, ausgerechnet diesen kleinen strategi
schen Schritt herauszufinden; denn was Gustav He_inemann 

sehr wohl wußte. aber nicht auszuführen brauchte .. ist doch 
klar: Wenn wir versuchen, das Absolute in Gesetzesform zu 
bringen, werden wir uns gewaltig aberheben und genau das 

Gegenteil erreichen. Andererseits können wir uns auch nicht 

mit dem Unvollkommenen, dem Kriminellen, dem Umwelt

schadlichen zufriedengeben. 

Am 6. Oktober 1994 ist das Kreislaufwirtschafts- und Abfall
gesetz verkündet worden und am 7. Oktober 1996 in Kraft 

getreten. Ziel des Bundesrechts ist die umfassende Neuord
nung der Abfallentsorgung mit dem Ziel einer weitgehenden 

Vermeidung und Verwertung von Abfallen. Das Kreislauf
wirtschafts.. und Abfallgesetz folgt der Philosophie der ge~ 
schlosseneo Stoffkreislaufe, also der gesamtheitliehen Be
trachtung, von der- ich will es einmal so formulieren- Wiege 
bis zur Bahre eines Produkts. 

Der kleine Schritt mit der großen strategischen Bedeutung ist 
dabei die Installation der Produktverantwortung. Die Pro
duktverantwortung umfaßt insbesondere die Entwicklung, 
Herstellung und das loverkehrbringen von Erzeugnissen. Im 
Sinne des Stoffstrommanagements und des Vermeidungsge
bots sind Produkte möglichst mehrfach verwendbar, tech
nisch langlebig und nach Gebrauch möglichst stofflich oder 
energetisch hochwertig zu entsorgen. Ein kleiner, aber ein 
feiner Schritt mit immenser Wirkung. 

Diesem strategischen Schritt ging- wie Sie sich alle sicherlich 
noch erinnern~ eine ArtTest voraus- die Verpackungsverord
nung. 

(Vizepr.asident Schuler übernimmt 
den Vorsitz) 

Die Verpackungsverordnung fOhrte direkt zu dem von uns_ Li
beralen aus kartellrechtlichen Granden ungeliebten Ergebnis 
Duale Systeme Deutschland (DSD) mit seinem Grünen Punkt. 

Nun mag man Ober den Granen Punkt denken und sagen, 
was man will, aber allein die Schaffung dieses Instruments 
hat dafar gesorgt, daß wir im Verpackungsdesign erhebliche 

Effizienzen, insbesondere was den Materialeinsatz betrifft, 
losgelOst haben. Das fangt damit an, daß Transportver
packungen wesentlich starker wiederverwendet werden 
oder gar entfallen, daß bestimmte U1!1- und BOndeiver
packungen völlig entfallen sind, da.ß Produkte konzentriert 
wurden - Sie werden sich an den Werdegang des 10-Kilo
Wascheimers zum 3-Kilo-Waschpaket sicherlich noch erin
nern - und daß die Verpackung selbst statisch so ausgereift 
wurde, daß mit minimalem Materialeinsatz dergleiche Effekt 
erzielt werden konnte. 

Wer heute aber die Notwendigkeit oder Nichtnotwendigkeit 

des Granen Punkts spricht, mag bitte :an die positiven Effekte 
denken. Wenn aber - das sage ich auch ganz offen -die Effi-· 
zienzen dann einmal losgelOst und ausgelOst worden sind 

und umgesetzt wurden, dann muß man Ober die Abschaf
fung von solchen Instrumenten auch diskutieren kOnnen. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll das rheinland
pfalzische Landesabfallrecht an das geltende Bundesrecht an
ge-paßt und dort wo mOglich und sinnvoll, landesrechtlich er
ganzt und das geltende Landesrecht - soweit wie möglich ~ 

entschlackt werden. 

Wie so oft versteckt sich hinter diesen sicher allen eingangi
gen Zielen eine komplizierte Materie. Dort, wo das Bundes~ 
recht abschließende Regelungen getroffen hat, sind landes
rechtliche Bestimmungen nicht notwendig oder, sofern vor
handen, obsolet geworden, wie zum Beispiel die Iandesrecht
Iichen Bestimmungen Ober die Ziele der Abfallwirtschaft. Da, 
wo das Bundesrecht Bestimmungen nicht endgOitig oder ein
deutig im Sinne einer abschließenden Definition geklart hat, 
muß, sofern notwendig und sinnvoll, nunmehr Klarheit ge
schaffen werden, wie zum Beispiel bei der Frage, was genau 
Abfall im Unterschied ~um Produkt ist oder was genau Ver
wertung im Unterschied zur Entsorgung ist. Die Regelung 
dieser Fragen ist von solch zentraler Bedeutung, daß sie gera
dezu eine bundeseinheitliche Regelung herausfordern. 

Wenn nunmehr also die Landerarbeitsgemeinschaft Abfall 
versucht, aber einen gemeinsamen Katalog diesen Inhalt 
bundeseinheitlich zu regeln, dann ist dies auSerst verdienst
voll. Daß natarfich solche ,.Paper .. dem Diktus und dem Wil

len des Gesetzgebers folgen mOssen~ gebietet die Achtung 
vor der Gewaltenteilung, und daß solche gemeinschaftlichen 
Übereinkommen nicht durch Vollkommenheitsstreben sich 
selbst schachmatt setzen, gebietet der gesunde Menschen
verstand. Ich verweise auf mein Eingangszitat. 

Wenn~ gestatten Sie mir einen persönlichen Einwurf- durch 
Konkretisierung rechtliche Begriffe so kompliziert werden, 

daß selbst promovierte Chemiker nicht mehr zweifelsfrei oh
ne Labor klären kOnnen, was Abfall, was Produkt, was Entsor
gung, was Verwertung, w~s OberwachungsbedOrftiger und 

was besonders OberwachungsbedOrftiger Abfall ist, dann dis
kriminiert man den Großteil unserer Menschheit, namlich ins
besondere alt diejenigen in Handwerk und Gewerbe, die 
eben keine eigenen Chemiker unter ihren Mitarbeitern ha

ben und Labors bei ihren Ressourcen ihr eigen nennen. 
Rechtsklarheit und Praxisnahe ist fOr mich ein wesentliches 
Merkmal der Umsetzung des Rechts. 

Das nunmehr in Kraft getretene Bundesgesetz kann auf un
terschiedliche Weise umgesetzt werden. Far die L.ander erOff
net sich ein kleiner. enger~ wie Ministerin Frau Martini sag~ 
te- Gestaltungsspielraum. Die verschiedenen Optionen fah
ren zu unterschiedlichen Handlungskonsequenzen. Dabei 
gibt es sicher Ziele, aber auch lnteressenkonflikte, die ein 
neues Landesrecht zu beracksichtigen hat. DarOber hinaus 

soll der systematische Aufbau der bisherigen Landesgesetze 
und ihrer Instrumente, soweit dies möglich und sinnvoll ist, 
gewahrt werden. Ich nenne da ausdrOcklich die SAM, die die 

Sonderabfallwirtschaft in diesem Land nach den dramati
schen Einbrüchen der GBS sinnvoll neu geordnet hat. 

• 

• 
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Das durch die Landesregierung eingebrachte Landesabfall

wirtschafts- und Altlastengesetz ist meinesErachtenseine g u-
• te Grundlage, wenn man die von mir genannten Kriterien zu

grunde legt. 

Neben der Gestaltung des Landesrechts müssen wir die Wir

kung auf die kommunalen Abfallentsorger sorgfältig prüfen. 

Mit dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz wurde näm

lich die Entsorgungsaufgabe der .öffentlich-rechtlichen Ent
sorgungsträger auf das_ unumgängliche Maß der Daseinsv~r

sorge beschrankt. Dies stellt die entsorgungspflichtigen Ge

bietskörperschaften, aber auch uns vor immense Probleme. 

Wir werden dramatisch verringerte Abfallströme bei hohen 
Investitionslagen zu bewaltigen habeh. Dies erfordert Kreati

vitat und Mut. 

Für besonders kreativ halte ich es aber- ehrlich gesagt- nicht, 
wenn entsorgungspflkhtige Gebietskörperschaften sozusa
gen an der Rechtslage vorbei versuchen, durch Rechtsausle
gung Ab_fallmengen zum Beispiel aus gewerblicl:len Abfällen 
zu halten. Wir als Parlamentarier sind gehalten, uns im Inter
essenhereich zwischen dem Willen des Bundesgesetzgebers 
nach maximaler Produktverantwortung und dem Problem 
der Kommunen im Sinne einer fairen Arbeitsteilung vermit
telnd einzuschalten. Dies darf aber nicht zu einem Unterlau

fen des Bundesrechts führen. 

Wir müssen auch, was die originären Landesaufgaben anbe
trifft, sorgfältig auswerten, welche rechtlichen Vorgaben die 
EG bindend festsetzt. So werden auf EG-Ebene zur Zeit lan
desrechtliche Andienungspflichten auf ihre Zulässigkelt hin 
überprüft. Diese Ergebnisse sind sicher in unsere Abwägun
gen und Überlegungen einzubeziehen. 

Ich bin sicher, daß wir daher im' Ausschuß für Umwelt und 
Forsten außerst konstruktiv arbeiten können, wenn wir 
Heinemanns Satz beherzigen. Darum darf ich Sie alle heute 
schon recht herzlich bitten. Ich freue mich auf konstruktive 
Gesprache. 

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

Vizepr:isident Sthuler: 

Für die Landesregierung erteile ich Ministerin Frau Martini 
das Wort. 

Frau Martini, Ministerin für Umwett und Forsten: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich darf mich bei 
den Rednern für das Angebot zur sach!ichen Diskussion über 
den Gesetzentwurfder Landesregierung herzlich bedanken. 

Ich will deshalb an dieser Stelle einiges weglassen, was ich na
türlich versucht wäre, gleich heute in die Diskussiof! einzU-

bringen. Wir werden ausreichend Zeit haben, dies zu tun. Ich 
will nur eines noch einmal deutlich machen und klarstellen, 
damit hier kein falscher Eindruck in die Debatte kommt. Die
se Novelle, Abfallgesetz Rheinland-Pfalz, hat nichts mit der 
Frage zu tun: Bist du für o~er gegen die Matlverbrennung. 
oder bist du ein guter oder schlechter Ökologe, oder wie 
hältst du es mit der Gesundheit der Menschen in diesem 
Land? 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

ltzek, SPD: So ist es!) 

Ich will zu Beginn schon deutlich machen, daß das, was Sie in 

Teilen Ihrer Rede formuliert haben, Herr Dr. Braun, schlicht 
falsch ist. Die Landesregierung hat nämlich gar keine Mög
lichkeit- ob sie es wollte oder nicht wollte, lasse ich einmal 
völlig dahingestellt-, in diesem Gesetz ein Verbot der MUll
verbrennung festzuschreiben. Das kam in Ihren Worten zum 
Ausdruck. Das w.are, selbst wenn man es wollte, überhaupt 
nicht möglich. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zurufe von der SPD und von dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Novelle des Gesetzes befindet sich in dem bundesgesetz

liehen Gesamtrahmen, namlich orientiert am Kreislaufwirt
schaftsgesetz und an anderen gesetzlichen Rahmendaten, so 
unter anderem an der Technischen Anleitung Siedlungsab

falL Auch ein Landesgesetz kann und will nicht rechtswidrig 
werden, indem diese dort gesetzten bundesweit gGitigen 
Standards ausgehebelt werden. 

Wenn Sie heute- Herr Dr. Braun, wir sind zum zweiten Mal 
heute beieinander- im Rahmen dieser Gesetzesdebatte den 
Eindruck erwecken, mechanisch-biologische Anlagen seien 
das Nonplusultra der Abfallpolitik, hätten keine Schadstoffe, 
würden so gut wie kein Geld kosten, dann ist dies- ic.h sage 
dies jetzt einmal pauschal an dieser Stelle- schlicht falsch. 

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

Darüber werden wir uns im Rahmen der Diskussion noch wei
ter auseinanderzusetzen haben. Ich freue mich darauf. 

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

Vizepräsident Sch uler: 

Meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende der ersten 
· Beratung des Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetzes. 

Es wird vorgeschiagen. den Gesetzentwurf der Landesregie
rung- Drucksache 13/1975- an denAusschuß für Umwelt und 

Forsten - federführend -. an den Innenausschuß und an den 
Rechtsausschuß zu überweisen. - Das ist so beschlossen. Herz
lichen Dank, meine Damen und Herren. 
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rch rufe nun die Punkte 10 und 11 der Tagesordnung, die in 

einer verbundenen Debatte behandelt werden sollen, auf: 

Rheinland-pfllzisches Kulturlandschafts
und Fremdenverkehrskonzept 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 

~Drucksache 13/321-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Wirtschaft und Verkehr 

-Drucksache 13/1844-

Fremdenverkehr in Rheinland-P'falz 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/549 • 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Wirtschaft und Verkehr 

-Drucksache 13/1845-

Förderpolitik der Landesregierung im Bereich 

Fremdenverkehr gebündelt und 

übersichtlich gestalten 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Entschließung-
-Drucksache 13/2076-

Ich erteile der Beric:hterstatterin, der Abgeordneten Frau Elke 
Kiltz, das Wort. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die beiden Antra
ge wurden durch Beschluß des Landtags vom 27. Fe
bruar 1997 an den Ausschuß fQr Wirtschaft und Verkehr. 
Oberwiesen. Sie wurden dort in der Sitzung am 24._April in 
verbundener Debatte zum ersten Mal diskutiert. 

Dabei wurde zum einen der Ausschuß far, Kultur, Jugend und 

Familie um Mitberatung gebeten. Zum anderen wurde be
schlossen, daß ein interfraktionelles Gesprach mit dem Ziel 
stattfinden solle, die beiden Anträge eventuell zusammenzu
fahren und zu ergänzen. Die Fraktion der F.D.P. hat dies 
nachher nicht mehr realisieren wollen. Das Gespräch fand 
nicht statt. 

Die nächste Beratung im Ausschuß war_am 10. Juli 1997. Der 
Ausschuß empfiehltdie Zustimmung zu beiden Antragen. 

Ich bedanke mich. 

Vizepr.hident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich bitte darum, daß bei der Be
richterstattung eine Bewertung entfällt bzw. unterlassen 
wird. 

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

-Das war eine Bewertung, Frau Kollegin. 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von zehn Minuten ver

einbart. 

Ich erteile Herrn Kollegen Heinz das Wort. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Sehr geehrter Herr Pr.sident meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Erfreulich ist, daß im Hause und in den Ausschas
sen ein hoher Grundkonsens hinsichtlich des Fremdenver
kehrs und seiner FOrdermöglichkeiten vorhanden ist. Wir sind 
uns sicherlich alle Ober die Bedeutung des Fremdenverkehrs 
als einen der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren in unserem 
Land mit mehr als 120 000 Beschäftigten einig. 

Übereinstimmung scheint mir auch darin zu herrschen, daß 
im Fremdenve-rkehr in Rheinland-?falz Qualität vor Quantität 
steht. Auch kein Dissens dOrlte daraber bestehen, daß eine 
behutsame Entwicklung des Fremdenverkehrs durchaus ge

eignet ist, den Natur- und Landschaftsschutz zu starken, Öko
nomie und Ökologie in Einklang zu bringen. 

Dies steht auch nicht im Widerspruch zur touristischen Er
sdlließung unseres Landes in der Fläche; denn hier machen 
wir Rheinl~uld-Pfalz auch mit umweltfreundlichen Verkehrs.. 
mitteln erlebbar. Der Rheinland-Pfalz-Takt und die Regie
Buslinien dienen dem Fremdenverkehr und damit auch der 
Strukturpolitik gleichermaßen. 

Eine große Chance bietet der Tourismus auch der Land~ und 
Weinwirtschaft mit ihre_n Produkten. Landwirte und Winzer 
in Rheinland~?falz sind selbstbewußter gewoiden und verste

hen die Direktvermarktung als das Vertriebssystem der Zu~ 
kunft. 

Nicht zuletzt durch den Urlaub auf Bauern- und Winzerhö
fen, der mittlerweile professionell vemarktet wird, werden 
die rheinland~pfälzischen Produkte aber die landesgrenze 
hinaus bekannt und sind dauerhaft nachgefragt. Von allen 
Seiten. von seiten der beteiligten Ministerien, der Kommu

nen, der Fremdenverkehrsverbande, arbeitet man daran, die 
vorhandenen Kulturschätze besser zu nutzen, indem eine Op
timierung der Veranstaltungsangebote erfolgt, die Informa

tionsangebote verbessert werden und Kooperationen ver

mehrt stattfinden. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, die vorliegenden Anträge der 

F.D.P. und CDU geben beide darOber hinaus sinnvolle Anre~ 

g.ungen, die es aufzugre'ifen gilt und die aufgegriffen wer

den sollten, um die Schönheiten unseres Landes noch be

kannter zu machen und zu pflegen. 

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

Mit ihrem Antrag HRheinland-pfillzisches Kulturlandschafts

und Fremdenverkehrskonzept" setzt sich die F.D.P.-Fraktio~ 

fOr eine gezielte Vermarktung unseres touristischen Kapitals 

ein. Es gilt, die vom Menschen Ober Jahrhunderte hinweg ge
prägten und strukturierten Landschaften, den Weinbau und 

die regionale KOch~ zum Wohl der Touristen und letztendlich 

auch der rheinland-pfälzischen Wirtschaft besser zu verzah

nen und zu bewerben . 

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

Meine Damen und Herren, ein Problem, das nicht unausge

sprochen bleiben darf für den Fremdenverkehr in Rheinland

Pfalz, stellen jedoch die Strukturveränderungen im Gesund

heitswesen dar. ln einzeln~n Regionen ist der Fremdenver

kehr in Kur- und Heilbädern erheblich durch Umsatzrückgän

ge gefährdet. Mit einem Verharren im Klagen Ober nachteili

ge Folgen der Strukturveränderungen im Gesundheitswesen 

für den Fremdenverkehrsstandort Rheinland-Pfalz ist aller

dings niemandem gedient Es geht darum, gemeinsam mit al

len Beteiligten und allen Betroffenen an einem Strang zu zie

hen 

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

und gemeinsam für ein weiterhin gutes Image des rheinland

pfalzischen Kur- und Bäderstandorts Sorge zu tragen. 

Zur Verbesserung der Fremdenverkehrssituation und der 
Fremdenverkehrsinfrastruktur hat die Landesregierung- das 

muß auch noch einmal unterstrichen werden- den Kommu
nen beachtliche Fördermöglichkeiten an die Hand gegeben. 

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

Auch die neue Klassifizierung der Hotels erlaubt nicht nur 

dem Urlaubereine leichte und bessere Orientierung. sondern 

sie dient auch wesentlich der Imagestärkung der einzelnen 
Standorte, der Orte der Regionen. 

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

Wir begrüßen daher noch einmal ausdrücklich den breiten 
Konsens, der es erlaubt, die optimalen Voraussetzungen des 
Landes Rheinland-Pfalz als attraktives Fremdenverkehrsland 

zu nutzen und den Fremdenverkehr weiter auszubauen. 

Für meine Fraktion, die F.D.P., erkläre jch, daß wir die beiden 

in den Ausschüssen beratenen Anträge annehmen werden. 

Den Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN - ganzheitliche Tourismuskonzepte unterstützen 
wir natürlich -werden wir jedoch ablehnen, da, wie bereits 

dargestellt, den Kommunen vielfältige Förderrnöglichkeiten 

durch diese Landesregierung an die Hand gegeben worden 

sind 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Darum geht es doch nur!) 

und es einer weiteren Zusammenstellung daher nicht mehr 

bedarf. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Schuler; 

Für die CDU-Fraktion spricht Herr Kollege Leonhard. 

Abg. Leonhard, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Seit der Antrag 

der CDU-Fraktion zum Thema ,.Fremdenverkehr in Rhein

land-Pfalzu vorliegt, wird die spannende Frage erörtert, ob 

die Landesregierung auf diesem Betatigungsfeld ein Konzept 
habe oder nicht. in der Pienardehatte am 27. Februar 1997 

sagte Herr Staatssekretär Eggers, die Landesregierung habe 

ein Konzept. 

\Staatsminister Zuber: Immer!) 

Im gleichen Atemzug stellte er fest, daß es gelte, Konzepte 

zügig fortzuschreiben, um wenige Sätzespaterfolgendes zu 
erklaren: Die Landesregierung habe den Vorsatz, im Herbst 
ein Konzept vorzulegen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Die Kollegin Frau Kiltz von der Fraktion BÜNDNIS 90/DJE 

GRÜNEN erklärte im Ausschuß fOr Wirtschaft und Verkehr, 
daß es wohl weniger am Konzept liege als vielmehr an der 

mangelnden Umsetzung durch die Landesregierung. Der Kol

lege Kuhn von der F.D.P.-Fraktior1 erläuterte im Ausschuß, 
daß der Antrag der Fraktion der F.D.P. darauf abziele, die 

Landesregierung aufzufordern, ein Konzept vorzulegen. Die 

f.D.P. habe sich bewußt auf die Punkte in ihrem Antrag redu
ziert, weil vieles, was im Antrag der CDU-Fraktion !.tehe, aus 

der Sicht der F.D.P. Teil einer Konzeption der Landesregie

rung werden solle. Meine Damen und Herren, das erinnert 
mich so ein bißchen an das GänsebiOmchenzupfen der Kin

der: Sie hat ein KOnzept, sie hat kein Konzept, sie hat ein 
Konzept, sie hat kein Konzept. 

(Beifall bei der CDU

Staatsminister Zuber: Weiter so!) 
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Meine Damen und Herren, die bisherigen Beratungen im Ple

num und im Ausschuß haben gezeigt. wie richtig und not

wendig unser Antrag ist. 

Was bisher noch fehlt, ist die notwendige Gesamtschau als 
eine umfassende Betrachtung des Fremdenverkehrs. Sie ist 
schon deshalb notwendig, weil das Thema sehr vielfältig und 
zahlreiche Verastelungen in andere Bereiche hinein aufweist. 

Des weiteren brauchen wir eine schlüssige Strategie zur Um

setzung der gewonnenen Erkenntnisse. Um alldies geht es in 

unserem Antrag. 

Es sind nicht nur die Zimmervermieter, Hoteliers und Gastro

nomen am Fremdenverkehr beteiligt, sondern beispielsweise 

auch die Kommunen als solche, Landwirte, Winzer, Metzge

reien, aackereien, Textil- und Souveniergeschafte, Verkehrs

unternehmen, Baufirmen, Ferienparks, Theater und viele an

dere Personen und Einrichtungen mehr. Der Fremdenverkehr 
ist unter anderem im Zusammenhang mit der Umwelt, der 

Kultur und dem Wein zu bringen. Fürviele Menschen bedeu
tet er die Haupt- oder zumindest die Nebenerwerbsquelle_. 
Winzer und Landwirte nutzen den Tourismus im Rahmen des 

Strukturwandels als zweites Standbein zur Existenzsicherung. 

Meine Damen und Herren von der Landesregierung, sicher

lich war man auf dem Feld des Tourismus in der Vergangen
heit nicht untatig. Es hat auch in letzter Zeit einzelne Maß

nahmen gegeben, die wir begrüßen, zum Beispiel Unterstüt

zung zum Aufbau eines landesweiten Reservierungs-und ln

formationssystems sowie die Hotelklassifizierung. Auch die 
Urlauberbefragungen sind hier zu nennen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Herr Heinz, wir sind uns darOber einig, daß der Fremdenver

kehr ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in Rheinland-P1alz ist 

und daß es sich um den Dienstleistungssektor Nummer 1 han~ 
delt. Rheinland-?falz und Tourismus ist eine Kombination, 

die paßt. Es kann aber nicht bestritten werden, daß der Wett
bewerb harter geworden ist dies auch unter den Bundeslan
dern. Einige der anderen Bundesfander haben beispielsweise 

weniger saisonale Probleme, weil sie den Gästen auch ein 

Wintersportangebot bieten können. Fernreisen - _sie sollen 

Urlaub am Strand bieten-, Kultur- und Sta-dtereisen ins Aus

land haben nach wie vor die Nase vorn. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD} 

Etwa 69% der längeren Urlaubsreisen der Deutschen führen 
zur Zeit ins Ausland. Nur 31 % wahlen Inlandische Urlaubs

ziele. Im Obrigen sind immer wieder die aktuellen Urlaubs
trends zu berOcksichtigen. 

Wir wollen eine Gesamtkonzeption .. Tourismus Rheinfancl

Pfalz 2000" unter Einschließung der Heilbäder und Kurorte. 
So steht es ausdrOcklich in unserem Antrag vom Septem

ber 1996. Die Kurorte und Heilbäder haben wir aufgenom

men, weil wir Handlungsbedarf auch für die Landesregierung 

sehen; denn laut Bundesgesundheitsminister Seehafer sind 

die Kassenausgaben für Kuren in den letzten drei Jahren um 

50% gestiegen. was nicht mehr mit einer medizinischen Not
wendigkeit begrOndet werden könne. Den Ausgabenzu

wachs habe man begrenzen müssen. 

(POrksen, SPD: Lassen Sie sich einmal 
die genauenZahlen geben!) 

Unser rheinland-pfälzischer Sozialminister Gerster hat in der 
• Ausgabe der .. Rheinpfalz'" vom 1. Marz .1997 erklart, daß die 

gegenwartige Kostenkrise in eine Chance zu einer Entwick

lung neuer Strategien umgemOnrt werden müsse. 

(Beifall bei der CDU) 

Er forderte neue Marketingkonzepte für Kureinrichtungen 

und Klinikstandorte. Es gelte, altere Menschen mit Geldver
mögen und auch jOngere Erholungsuchende, die in ihrem Ur

_laub etwas für ihre Gesundheit tun möchten, als Selbstzahler 
zu gewinnen. So Herr Gerrter. ln der Tat, man muß sich auf 
veränderte Bedingungen einrichten und die Kur- und Bäder

orte in dieses Gesa~tkonzept integrieren. 

Nordrhein~Westfalen hat bereits vor Jahren auf diese sich ab

zeichnenden Veränderungen reagiert und ein Förderpro

gramm aufgelegt. Dem in der Plenarsitzung am 22. Mai 1997 

behandelten Antrag der Fraktionen der' SPD und F.D.P. zur 
Gewährung von Umstrukturierungshilfen für die Kur- und 

Baderstandorte in Rheinfancl-Pfalz haben wir folglich zuge

stimmt. 

Des weiteren begrüßen wir es, daß der Bund die Mittel für 

Kuren ab 1998 wieder aufstockt und somit zu einer Entspan
nung der Sttuation beitragt. 

Ich habe vorhin_ deutlich gemacht. wie wichtig es ist. ~uslan
dische Urlaubsgaste für einen Aufenthalt in Deutschland und 

Rheinland-Pfalz lU gewinnen. Die Auslandswerbung ist teu
er. Um im Ausland wahrgenommen zu werden, muß man in
tensiv und großflachig werben. Es gilt, dem Auslandsmarke

ting noch mehr Gewicht beizum·essen; denn die Möglichkei

ten sind hier langst noch nicht ausgeschöpft. 

Auch die Chancen des zusammenwachsenden Europas müs

sen im Hinblick auf grenzOberschreitende Angebote und Ko
operationen versta-rkt genutzt werden. Das noch in unserer 

Regierungszeit gegrOndete Europaische Tourismus-Institut 
hat sich als Forschungs-, Weiterbildungs- und Beratungsstatte 
europaischen Zuschnitts bewährt. 

Wir haben uns in unserem Antrag für eine Schwerpunktset
zunQ im Bereich des naturnahen Urlaubs ausgesprochen. Die 

zwischenzeitlich erfolgte Urlauberbefragung hat bestatigt, 

daß die Gaste auf eine intakte Natur und eine saubere Um~ 
welt großen Wert legen und das Landschaftserleben ein 

wichtiges Urlaubsziel ist. Bei der gewanschten Einbeziehung 

der gewachsenen Kulturlandschaften gibt es auc.h einige Be-

• 

• 
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rahrungspunkte in den Anträgen der CDU und F.D.P.; Herr 

Heinz, da stimme ich Ihnen zu. 

Meine Damen und Herren, der Fremdenverkehr beinhaltet 
viele Bezugspunkte und Kombinationen. Ich habe gesagt, 

Urlaub, Natur und Umwelt, Weinbau und Tourismus oder 

Kultur und Fremdenverkehrsind zu nennen. 

Um den Gastestand zu halten, neue Urlauber zu gewinnen, 
dem Rückgang der Obernachtungszahlen entgegenzuwirken 

und vor allem die unbefriedigende Verweildauer zu erhö

hen, muß das Tourismusangebot marktorientiert ständig ver
bessert und erweitert werden. D_ie genannten Kombinations
möglichkeiten sind noch effektiver zu nutzen. 

Alles, was wir tun- das gilt auch für die Aus- und Fortbildung 

der im Fremdenverkehrswesen tätigen Menschen·, muß die 
Überschrift .,Qualitat" tragen. Unter anderem sind das Ange· 

bot, die Infrastruktur und die Werbung wichtig, um im Tou

rismus erfolgreich zu sein. Den Damen und Herren von der 

Landesregierung muß ich deshalb erneut die Frage stellen, 

warum sie die Kommunen finanziell ausbluten lassen. Ich for

muliere es harter als Frau Kollegin Müller. Die kommunal

feindliche Politik ist eine der zentralen Schwachpunkte und 

einer der größten Fehler dieser Landes.regierung, meine Da

men und Herren! 

(Beifall der CDU

Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Die Gemeinden stellen Vorhaben zur Verbesserung der touri
stischen Infrastruktur zurück. 

(ZurufdesAbg. Bauckhage, F:D.P.) 

weil sie den Eigenanteil nicht mehr aufbringen können. Frei
zeiteinrichtungen in kommunaler Trägerschaft sind gefähr
det. Die Unterstützung der Verkehrsvereine leidet. Mitglied

schatten beim Landesfremdenverkehrsverband werden we

gen der zu leistenden Jahresbeiträge in bedenklichem Um
fang gekündigt. Fragen Siedoch einmal nach. 

(Zuruf von der SPD) 

DE!r Städtetag schreibt, daß die defizitare Entwicklung der 

Kommunalhaushalte nicht zu e:inem Kahlschlag der Kultur
einrichtungen führen dürfe. Gerade in Sachen Fremdenver

kehr, Tourismus und Kultur gibt es auch eine enge Verzah

nung zwischen den Iandlichen Regionen und den städtischen 
Zentren. Der Fremdenverkehr ist ohne Zweifel ein Eckpfeiler 

der Wirtschaftsstruktur unseres Bundeslandes. Lassen Sie uns 
den Fremdenverkehr auf der Grundlage einer schlüssigen Ge
samtkonzeption fOrdern. Ich meine, unser Antrag hat für 

sichtbare Bewegung gesorgt. 

Der erst gestern eingereichte Entschließungsantra§ der Fra k

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist in einer Detailfrage eine 
durchaus sinnvolle Ergänzung der vorliegenden Anträge. 

Im' Antrag der CDLJ fordern wir eine starkere Hilfe bei der Er

arbeitung und Umsetzung regionaler Fremdenverkehrskon

zepte. Wenn sich die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN als 

ersten Schritt auf diesem Weg dafür ausspricht, Möglichkei

ten der Tourismusförderung abersichtlich und gebündelt in 
einem Förderleitfaden für die Kommunen zusammenfassen, 

so können wir dem zustimmen. 

(Beifall bei CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich freue mich, daß der federführende Ausschuß für Wirt~ 
schaft und Verkehr die Annahme unseres Antrags empfiehlt. 
Gleiches gilt für den Antrag der F.D.P. 

Das Potential für Arbeitsplatze und Einkommen im rhein

land-pfälzischen Tourismus ist bei Gasten aus dem ln- und 

Auslan.d noch nicht ausgeschöpft . 

Auch ich zitiere. Der US-Prasident Bill Clinton sagte einmal: 

HWir können nicht alles tun, aber wir müssen tun, was wir 
können.H 

Meine Damen und Herren von der Landesregierung, tun Sie 

in diesem Sinne für den Fremdenverkehr, was Sie können. 

Damittun Sie etwas Gutes für Rheinland-Pfalz. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU und desAbg. Dahm, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Sch uler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Brinkmann das Wort. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich kann vorweg
nehmen, die SPD-Fraktion wird den Antragen der F.D.P. und 

CDU zustimmen. 

Die Gemeinsamkeit wurde im Ausschuß überraschend errun

gen. Sie war nach der Art der Rede des Kollegen Leonhard in 

der ers~en Beratung nicht ohne weiteres zu erwarten. 

Es ist allseits unbestritten und wurde von meinen beiden Vor~ 

r~dnern eben auch hervorgehoben, daß die Fremdenver
kehrswirtschaft und die Gastronomie in Rheinland-pfalz 

einen schwergewichtigen Wirtschaftsfaktor darstellen. Unser 
Land hatte in den letzten Jahre.n in diesen Bereichen eine gu
te Entwicklung genommen, wie Statistiken zeigen. Ich habe 

gerade die Vergangenheitsform benutzt und sagte .,hatte". 

Bei der prozentualen Zunahme der Übernachtungen hatte 
man in den Jahren 1995 und 1996sogar im Vergleich mit den 

alten Bundesländern einen Spitzenplatz inne. Dies ist leider 
vorbei. 
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Es ist unstreitig, daß dieser Wirtschaftszweig wesentliche Bei
trage zur Verbesserung der regionalen Strukturen leistet, 
dies nicht zuletzt auch in den von der Konversion besonders 

betroffenen Gebieten. Der Boom des Tourismus irt_ällerdings 
gebrochen, so heißt es in der Branche. Aber gerade für 
Rheinland-?falz mit seinen historischen Stadten liegt neben 
allen anderen Chancen noch eine besondere im Städtetouris
mus. Dieser ist noch betrachtlieh auszubauen. Insbesondere 
im Tagestourismus und bei Kurzurlauben liegen noch lukrati

ve MOglichkeiten im Verborgenen brach. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

ln diese Entwicklungsfelder passen auch Landesgartenschau
en. Ich freue mich auf deren Verwirklichung in Rheinland~ 
Pfalz und bin bezogtich ihrer Auswirkungen auch aus kam~ 
m unal er und regionaler Sichtsehr zuversichtlich. 

Durchdachte und weitsichtige Konzeptionen und L<oopera~ 
tionen aller Beteiligten statt Egoismus und einzelkämperi~ 
schem Verhalten sind auch im Fremdenverkehr gefragt. Dies 
fahrt unter anderem zu Fachverbanden, die landesweit ope~ 
rieren. Zwangsmitgliedschatten in den Fachverbanden gibt es. 
nicht. Das ist grundsatzlieh gut. Angesichts allzu kurzsichtiger 
isolierter Handlungen einiger Kommunen kommt einem aber 
schon gelegentlich einmal eine solche Zwangsmaßnahme in 
den Sinn. Dabei kommt dem rheinland~pfälzischen Frem~ 

denverkehrs~ und Heilbaderverband eine sichernde. struktu~ 
rierende und innovative Bedeutung zu. Er ist neben den Ein~ 
richtungenvor Ort der Reprasentant. Motor und Organisator 
des rheinland~pf:lilzischen Fremdenverkehrs. Was die politi~ 

sehe Unterstützung durch das Land betrifft, so ist er .. in einer 
guten Position". So ist es im Protokoll der Verbandstagung 
vom letzten Oktober nachzulesen. 

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

.. Regierung und Ministerium unterstatzen ihn in seiner Ar
beit gut'", heißt es ebenfalls im Protokoll. Die Akzeptanz und 
Förderung des Tourismus durch diese Landesregierung sei 
kein Thema mehr. Er sei anerkannt. 

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

Aus der gleichen Richtung ist zu hören, daß die finanzielle 
Unterstatzung durch das Land durchaus angemessen und 
ausreichend sei. Dankbar aufgenommen wurde beim Ver~ 
band im Herbst letzten Jahres die spontane zusätzliche finan~ 
zielle Unterstatzung far Werbemaßnahmen zugunsten unse
rer Heilbader, die durch die Landesregierung und die Regie~ 
rungsfraktionen initiiert wurde. 

Land, Fremdenverkehrsverband, Hotel~ und Gaststc\tten~ 

landesverband haben zusammen mit anderen Partnern in 
den letzten Jahren vieles gemeinsam auf den Weg gebracht. 
Dazu gehört die Weinwerbung, das zentrale Reservierungssy~ 
stem, die Hotelklassifizierung, der Urlaub auf Bauern~ und 
Winzerhöfen, der Anschluß an das Internet und der Kultur~ 

sommer. Gerade der Kultursommer hat durch seine vielfAiti~ 
gen Qualitäten eine hervorragende Bedeutung far unser 
Land gewonnen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich bin sicher, daß dieses Detail und weitere in den Ausfeh
rungen durch die Regierung nachher eine besondere Rolle 
spielen werden. 

Wir sind uns in der SPD-Fraktion darOber einig, daß der Tou~ 
rismus in Rheinland-Pfalz auch weiterhin eine starke Förde~ 
rung durch das land, aber auch durch die Kommunen und 
Landkreise benötigt.. Um den strukturellen Problemen und 
vor allen Dingen den Möglichkeiten und Chancen gerecht zu 
werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Fragen der Organisations- und vor allem der Marketingstruk
tur des Fremdenverkehrs sind dabei ein Oauerthema. Sie las
sen sich zweifelsohne im konzertierten Vorgehen aller Betei~ 
ligten am besten beantworten. 

Ein Fazit: Unsererseits Zustimmung zu den heute vorgelegten 
Antragen. 

Trotzdem kann ich es niemandem ersparen, jetzt auch noch 
Ober ein weiteres Standbein in unserem Fremdenverkehr zu 
sprechen, namfich aber die Kur~ und Heilbäder. Dieses Stand
bein ist abgerutscht. Vielerorts droht man den Halt zu verlie
ren, dies zum Tel! mit katastrophalen Absturzfolgen. Über 
20 Kur~ und HeilbAder hat Rheinland-?falz. Tausende von 
Menschen sind direkt oder indirekt vom Kurbetrieb abhAn~ 
gig. Die restriktive Politik aus Sonn mit ihren katastrophalen 
Folgen im Kur~ und HeilbAderbereich trifft Menschen, Korn~ 
munen und Regionenteilweise ganz massiv 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

und ist zumindest kurzfristig kaum reparabel. 

Die vielerorts vorhandene Monostruktur in den betroffenen 
Orten macht eine schnelle Kompensation nicht leicht. Meine 
Damen und Herren, deshalb hatte man in der CDU die Forde~ 

rung zur Entwicklung neuer Konzeptionen~ wie jetzt im An~ 
trag geschehen- besser vor den KahlschlAgen in den Kur- und 
Heilbädern erhoben. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD ~ 
Pörksen, SPD: Sehr wahr!) 

Es ist eigentlich unglau.blich, daß man in einer wirtschaftlich 
ohnehin unbefriedigenden Situation weiter demontiert. oh
ne zu wissen. wie und was man notwendigerweise den be
troffenen Menschen ersatzweise an Chancen zur eigenen 
Versorgung bieten kann. Tatsache ist, daß nach wie vor in 

den Kur~ und Heilbadern beachtliche und teure Behandlungs~ 

• 

• 
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kapazitaten vorhanden sind. Sie müssen weiterhin in ange
messenerWeise zur Krankenbehandlung, Prävention und Re

habilitation genutzt werden. Dadurch kann in Vermeidung 
oder Verkürzung von Erkrankungen sogar Geld gespart wer

den. Selbstverstandlieh massendabei die Aufgaben zur Qua
litätssicherung bzw. Qualitätsve_rbesserung beachtet werden. 
Dies gilt übrigens auch für andere medizinische Bereiche. 

ln eine richtige Richtung gehen Überlegungen unter dem 
Stichwort ,.Gesundheitsurlaube". Um vorhandene Kapazitä

ten im ambulanten Kurbereich und in den Fremdenverkehr~ 
einrichtungenbesser nutzen zu können, sollten Kompaktku
ren, Gesundheits- und Fitneßangebote ergänzend zum sonst 
üblichen Urlaub angeboten werden. Um dies attraktiv zu maM 

chen, muß vielerorts noch einiges deutlich verbessert werden. 
So leicht, wie man es sich jetzt aus Bonn macht, geht es verM 
antwortungsvoll handelnd nicht. Es müßten Impulse und MitM 

tel zur Selbsthilfe nachfolgen, zum Beispiel mit dem Ziel, daß 
durch Werbung und strukturelle Maßnahmen ein positives 

Kurortimage geschaffen wird. Strukturelle AngebotsändeM 
rungenmüssen her und dann vermarktet werden. 

Dies in einer gemeinsamen Konzeption mit finanzieller Un· 
terstatzung aus Bonn wareein Weg. Dann haben die Kurorte 
mit der Chance auch die Motivation, eigenverantwortlich 
neue Marktperspektiven aufzubauen, um den derzeitigen 
Kahlschlagsfolgen wirkungsvoll zu begegnen. 

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

Vizepr:isident Schuler: 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erteile ich der AbM 
geordneten Frau Kiltz das Wort. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst komme 

ich zu den vorliegenden Antragen. Meine Damen und Herren 
von der F.D.P., Sie verbinden zwar in Ihrem Antrag mehrere 
wichtige Sektoren, die für die Tourismusentwicklung wesent
lich sind, wie Kulturlandschaft, historische Baudenkmäler und 

Gastronomie, wesentliche andere Bausteine, zum Beispiel 
Verkehrsproblematik, Flachen- und Raumplanung lassen Sie 
aber außen vor. 

(Lais, SPD: Das istdoch gut so!) 

Deshalb greift Ihr Antrag zu kurz. Der Antrag der CDU ist Ih
nen da um Meilen voraus. Er laßt zwar fast keinen Aspekt, 
der fQr die Tourismusentwicklung eine Rolle spielt, uner
wahnt, bleibt aber bei der unverbundenen bloßen Aufzäh
lung stehen, Herr Leonhard. 

(Staatsminister Broderie: Alles 

abgeschrieben!) 

Wie die verschiedenen Sektoren dann miteinander vernetzt 
werden sollen, bleibt offen. Beiden Anträgen i!.t gemeinsam, 
daß eine wesentfiche Frage unbeantwortet bleibt, nämlich 
die Frage nach der Einbeziehung der Akteurinnen und Ak
teure in der Regi_on und der BOrgerinnen und Bürger, ohne 
·deren aktive Teilnahme und Identifikation damit jede Umset
zung eines Tourismuskonzepts zum Scheitern verurteilt ist, 
weil es nicht mit Leben gefallt werden kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir werden uns bei beiden Antragen aus dem einfachen 
Grund der Stimme enthalten, weil in beiden Anträgen nichts 
richtig Falsches drinsteht, sie aber beide aus unterschiedM 

Iichen Gründen zu kurz greifen. Ich habe es eben ausgeführt. 

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

Wir haben mit unserem Antrag nicht den Versuch unternom

men, die Lücken des einen oder anderen Antrags zu fallen, 
weil wir einen ganz anderen Ansatz verfolgen. Wir haben 
statt dessen einen Vorschlag gemacht, der einen ersten klei· 
nen Schritt dorthin bedeuten würde. Warum? Die Urlaubsre
gionen unseres Landes sind so vielfaltig und unterschiedlich 
-für Gäste auch vielfältig und unterschiedlich reizvoll-, daß 
es sich verbietet ein Konzept far das ganze Land zu ent
wickeln. Was für die Vulkaneitel das richtige ist, muß for die 
Nahe noch lange nicht richtig sein. Die Frage, wie sie ihre je
weiligen historischen Schatze herausstellen und sich damit ins 
touristische Umland einpassen, müssen die Städte Trier und 
Speyer sicherlich unterschiedlich beantworten. 

Was wir aber für das ganze Land diskutieren können, ist die 

Herangehensweise an die Tourismusentwicklung. Wir kön
nen Leitlinien entwickeln, mit deren Hilfe zukunftsfähige 
Tourismuskonzepte fOr die Regionen entwickelt werden kön
nen, die an die jeweiligen Potentiale anknüpfen. Ich will die 
vierwichtigsten unserer Meinung nach nennen. 

Erste Leitlinie: Herr Heinz, Sie sind da anscheinend auch unse
rer Meinung. Sie haben eben den Begriff ,.ganzheitlich,. in 

den Raum gestellt. Alle far den Tourismus wichtigen Sekto
ren werden in einer regionalen ganzheitlichen Tourismus
konzeption berOcksichtigt und so aufeinander abgestimmt, 
daß sich Synergieeffekte ergeben. Bislang werden in der ReM 
gel einzelne Tourismusprojekte unverbunden mit anderen 
far den Tourismus in einer Region oder Gemeinde wichtigen 
Bereichen geplant. Bei Verkehrsproblemen wird ein Ver
kehrsexpertezuRate gezogen. 

Bleiben die Touristinnen und Touristen aus, kommt ein Mar· 
ketingfachmann zum Zug. Wenn die Gastronomie und Hotel
lerie in die Kritik gerat, wird auch dort ein entsprechender 
Fachberater zu Rate gezogen. Im Ergebnis haben wir dann je· 
weils Lösungsvorsdlläge von Spezialisten, die vielleicht far 
sich genommen ganz gut sind, aber- wenn überhaupt- nur 
zufällig miteinander harmonieren. Es gilt, von dieser einseitig 

analytischen Herangehensweise zu einem systematischen An· 
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satz zu kommen. Tourismuspolitik ist auch ein System. Wenn 
man an dem einen Baustein etwas verandert, ver.andert sich 
zwangslaufig auch etwas an dem anderen. Da kann es natür
lich sein, daß sich Straßenplanung und Landwirtschaft- oder 
welche Bereiche auch immer- dann auch einmal in die Quere 

kommen, wenn man das Gesamtprodukt Tourismuspolitik im 

Blick hat. 

Zweite Leitlinie: Grundlagen der Planung sind die Ziele und 
Leitbilder, die mit den Akteurinnen und Akteuren an runden 

Tischen entwickelt werden. Ihre Beteiligung wahrend des Pla
nungsprozesses und ihre Einbeziehung in die einzelnen Ent
wicklungsschritte wird sichergestellt. Oie ROckkopplung wah
rend des Planungs- und Umsetzungsprozes_ses mit der Bevöl
kerung wird gewährleistet. Das ist das, was den beiden vor
liegenden Antragen der F.D.P. und CDU fehlt. Runde Tische 
sind das Erfolgskonzept und die Erfolgsgarantie dafür, daß 
ein Tourismuskonzept, das entwickelt wurde, auch umge
setzt werden kann. Sie sind das GerOst für die Tragfa~igkeit. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dritte Leitlinie: Bei allen Planungen wird die Umweltverträg

lichkeit zur Voraussetzung. Die Urlauberinnen und Urlauber, 
die wir damit erreichen, deren Zahl wir alle gemeinsam stei
gern wollen, können immer weniger in bestimmte Katego
rien eingeteilt werden, für die ein bestimmtes Angebot das 
richtige und das ausreichende ist. Die Wünsche an den Urlaub 
werden vielfaltiger und differenzierter. Die Ansprüche an die 
Qualität und Vielfalt der Angebote steigen genauso wie die 
Umweltsensibilität. Immer mehr Gäste stören sich zum Bei
spiel an viel VerpackungsmOll auf dem Frühstückstisch, an 
Verkehrslarm, an Straßensehneißen durch schöne Wanderge
biete, an fehlenden ÖPNV-Verbindungen und Fahrradwegen, 
an Energieverschwendung am Urlaubsort und an Einheits

speisezettelnmit Produkten unbekannter Herkunft. 

Die Umweltvertraglichkeit eines Tourismuskonzepts kann zu

nehmend als Positivfaktor - auch da habe ich in dem einen 
oder anderen Redebeitrag eben ahnliches verlauten gehört
fOr seine Vermarktung eingesetzt werden und wird von einer 

wachsenden Zahl von Urlaubern auch mit der Bereitschaft 
honoriert, höhere Preise zu bezahlen. Das sollten wir nicht 
vergessen. 

Vierte Leitlinie: Kooperation ist nicht nur auf Gemeinde~, 
StadtM und Verbandsgemeindeebene geltender Grundsatz, 
sondern auch aber deren Grenze hinaus. Gerade wenn ich 
mir die Entwicklung im Kurwesen jetzt nach den Einbrachen 
ansehe- ich sage nur Bad Kreuznach und Bad Münster, Herr 
Pörksen M' müssen benachbarte Stadte auch miteinander ko
operieren können, um mitdieser Situation fertig zu werden. 

Meine Damen und Herren. ahnliehe wie die genannten Leit
linien liegen der Landesregierung als Handlungsempfehlung 
aus dem Modellprojekt ,.Umweltfreundliche Ferienorte in 

RhelnlandMP1alz" bereits vor. Das Ministerium fOr Wirtschaft. 

Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau mit Herrn BrOderie an 
der Spitze macht damit aber nicht offensiv Politik, im Gegen
teil. 

(Staatsminister BrOderie: Das sage 
ich Ihnen gleich!) 

Herr BrOderie, wenn Sie das, was Sie haben, veröffentlichen 
lassen, aus der Schublade holen und ernst nehmen worden, 

würde sich die Förderung mit Landesmitteln fQr das eine oder 
andere Projekt no\mlich verbieten, weil es entweder viel zu 
groß dimensioniert ist oder massenhaft Individualverkehr er
zeugt, da die ÖPNV-Anbindung fehlt oder es keine Unterstat
zung in der Bevölkerung findet. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Bekanntermaßen handeln Sie im Bereich Fremdenverkehr ge
nauso wie in Ihren anderen Bereichen nach dem Motto ,.Für 
jeden etwas". Wer das große Feriendorf will, bekommt dafOr 
eine Förderung genauso wie derjenige, der einen Barfußpfad 
eil}richten will. Nach der Einbindung solcher Einzelmaßnah

men in ein Gesamtkonzept wird dabei genausowenig gefragt 
wie nach der umweltverträglichen Realisierung. 

Es mag aus wahltaktischen Überlegungen heraus logisch sein, 
beziehungslos nach zum Teil sich völlig widersprechenden 
Ansatzen vorzugehen. 

(Staatsminister .BrOderie: Wir haben 
doch gar keine Wahlen!) 

Inhaltliche Vorgaben, die den fOr uns in Rheinland-P1alz so 
wichtigen Wirtschaftszweig Fremdenverkehr, der auch zu

kunftsträchtig ist. auf stabile Beine stellen und langfristig am 

Laufen halten könnte, können wir dahinter verstandlieher
weise nicht erkennen. 

(Staatsminister Brüderie: Sie nicht!) 

Herr Broderie, es wareein weiser Entschluß, die Empfehlun
gen, die Ihnen vorliegen und in der Schublade vor sich hin~ 
schimmeln, in Leitlinien des landespolitischen Handeins umM 
zuSetzen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Staatsminister Broderie: Bei uns 
schimmelt nich~!) 

M Sonst ist das Geld vieUeicht nicht so sinnvoll angelegt geweM 
sen, das Sie dafür bezahlt haben. 

Wir geben Ihnen deshalb heute mit unserem Antrag die Gele
genheit, einen ersten kleinen Schrrtt in di~se Richtung zu ge
hen, indem Sie wenigstens einen Förderleitfaden herausge
ben. 

(Staatsminister BrOderie: Darauf 

haben wir gewartet!} 

• 

• 
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der die sektorale Betrachtungsweise im Tourismus Oberwin~ 

det und die Gebietskörperschaften und Regionen schon daR 
durch anregt, nicht nur Ober Spaßbad und Feriendorf nachzu

denken, wenn die Übernachtungszahlen erhöht werden sol

len, sondern sich auch zusammenzusetzen, um gemeinsam 
darüber nachzudenken, wie man die Attraktivität des Ortes, 

der Region steigern kann. 

Vielen DanK. 

(Beilall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). 

Vizepräsident Schuler: 

Für die Landesregierung spricht Staatsminister BrOderie. 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Frau Kollegin 

Kiltz, es ist immer gut, wenn man sich Ober die Dinge, über 

die man redet. auch ein bißchen informiert. Wir haben schon 

vor vielen Jahren bundesweit eine Vorreiterrolle mit unserer 
Aktion "Umweltfreundlicher---

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

-Frau Kiltz, das paßt nicht in Ihr Schema hinein. Das verstehe 
ich. Aber Sie müssen Ihre Klischees von gestern ein bißchen 

entstauben, sonst kommen Sie nicht voran. 

Meine Damen und Herren, nachdem die beiden Antrage im 

Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr sowie im Ausschuß für 

Kultur, Jugend und Familie beraten wurden, will ich nur kurz 
ciuf die Bedeutung des Tourismus for Rheinland-Pfalz und 

auch auf die derzeit laufenden Aktivitäten eingehen. 

Es liegen in der Tat im ToUrismus erhebliche Beschäftigungs

chancen für unser Land. Rund 8% aller Arbeitsplätze werden 
direkt oder indirekt durch den Tourismus gesichert. Unsere 
Tourismuswirtschaft erzieltjahrliehe Umsätze von ca. 7 Milli

arden DM urtd zählt damit zu den umsatzstärksten Wirt
schaftszweigen in Rheinland-Pfalz. 

Experten sagen dem deutschen Tourismus schwierige Zeiten 

voraus, wenn er sich nicht noch starker auf die Erwartungen 
des reiseerfahrenen Gastes einstellt. Hierzu gehören Erlebnis

anreize ebenso wie Qualität inAngebot und Service. 

Vor diesem Hintergrund ist es nur folgerichtig. daß für die 

Landesregierung das Thema .. Tourismus" einen besonderen 

Stellenwert einnimmt. Immerhin die Hälfte der genannten 
tou_ristischeo Umsätze in Rheinland-Pfalz werden auf Tages
gäste zurückgeführt. Die wirtschattlic.he Bedeutung des Ta

gestQ.urismus wird jedoch haufig unterschätzt. Er wird auch 

künftig ein entscheidendes Standbein des Tourismus sein. 
Ausbauchancen sehen wir darober hinaus vor allem bei Kurz

urlaubern. 

Um die Tourismuspolitik der Landesregierung auf einer fun

dierten Basis zu halten und das touristische Potential unseres 

Landes zukunftsorientiert weiterzuentwickeln, haben wir in 

einem ersten Schritt eine Urlauberbefragung, um die Betrof
fenen selbst zu befragen und keine theoretischen Zirkel, 

durch das Europäische Tourismus-Institut in Trier durchfühR 

ren lassen. Die wichtigste Aussage hierbei ist, daß das Land

schaftserlebnis das zentrale Motiv für einen Besuch in Rhein

land-Pfalz qarstellt. Wein, Landschaft und Natur sind dem

entsprechend auch die Begriffe. die der Gast spontan mit 
Rheinland-Pfalz in Verbindung bringt. 

Insgesamt wurde Rheinland-Pfalzvon seinen Gästen mit der 
Note Gut bewertet, wird aber eher als etwas gemütlich und 

weniger modern erlebt. Ältere Gäste waren zufriedener als 
jüngere. Um auch mehr jüngere Gäste fOr Rheinland-Pfalz zu 

gewinnen, sind deshalb Kreativität und die Kooperation der 
am Tourismusgeschäft Beteiligten gefragt. 

Die ausf,ührlichen Ergebnisse der Gastebefragung in Rhein
land-Pfalz sind zwischenzeitlich in einer Broschüre durch das 

Europäische Tourismus-Institut verOffentlieht worden, so daß 
alle Regionen und touristischen Leistungsträger hierauf Zu

griff nehmen können. 

Die Gästebefragung gibt uns wichtige Erkenntnisse Ober die 

künftige Entwicklungsplanung. Um die aktuellen Ergebnisse 
hierfür zu nutzen, erarbeiten wir in derTat zur Zeit eine Fort

schreibung des Tourismuskonzepts. in das die in den beiden 

Antragen der F.D.P.-Fraktion und CDU-Fraktion angesproche

nen Aspekte einfließen können. 

Der aktuelle Stand ist folgender: Im Frühjahr dieses Jahres 
wurde, wie schon erwahnt. die breitangelegte Befragung der 

rheinland-pfälzischen Tourismusorganisationen auf örtlicher 

und regionaler Ebene durchgeführt. Der Fragenkatalog stellt 
hierbei eine hervorragende Erganzung zu der bereits erfolg
ten Urlauberbefragung dar. Die Ergebnisse sind ausgewertet 
und wurden der Lenkungsgruppe, die das Projekt begleitet, 
zwischenzeitlich vorgestellt. 

Gleichzeitig fanden sieben Workshops in den rheinland
pfälzischen Tourismusregionen mit dem Ziel statt, den Ort

lichen Entscheidungs- und Leistungsträgern die ersten Ergeb

nisse vorzustellen sowie Perspektiven und Handlungsfelder 
mit ihnen vor Ort zu diskutieren. 

Im nachsten Schritt werden drei Workshops mit Themen von 
landesweiter touristischer Bedeutung und zukunftsweisen

dem Charakter durchgeführt. 

Folgende Themen wurden ausgewählt: Erlebniszentren 
Rheinland-Pfalz- Herausforderung an attraktive Ausflugszie

le, Kampagnen und Events- Wege zu einer nachhaltigen Pro-
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filierung, Bader und Kurwesen RheinlandwPfalz - neue Per
spektiven für ein zentrales touristisches Angebotssegment. 

Wir erwarten als Ergebnis eine Auswahl von zukunftsweisen-
den Projekten mit landesweiter Bedeutung und größtmög

licher Akzeptanz. Das Tourismuskonzept soll bis Ende des 
Jahres 1997 durch das Europaische Tourismus-Institut vorge

legt werden. Die daraus folgenden Konsequenzen sollen im 
Anschluß dar an schnellstmöglich diskutiert werden. 

Unabhängig von dem zu erstellenden Tourismuskonzept un

terstützen wir vielfaltige Aktlvitaten in den einzelnen Touris

musregionen des Landes. Hierbei handelt es sich zum Beispiel 
um Maßnahmen zum Ausbau der touris~ischen Infrastruktur, 
zur Attraktivitatssteigemng in den touristischen Regionen. 

Unsere Arbeit orientiert sich dabei auch an dem Ziel. themati
sche Schwerpunkte in den einzelnen Regionen zu setzen, um 

Synergieeffekte zu nutzen. Letztendlich lebt jede Aktion 
durch den Einsatz und die Motivation der Beteiligten vor Ort. 

So sind uns.ere Maßnahmen auch angelegt. 

ln diesem Zusammenhang sind etwa auch Aktivitate11 im Rah
men der Vorbereitungen zur Aufnahme des Mittelrheins in 

die UNESCO-Uste. Weltkulturerbe"' zu nennen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Am 6.17. November dieses Jahres führt der Rheinische Verein 
für Denkmalpflege und Landschaftsschutz mit Unterstützung 
des Ministeriums eine Rheintalkonferenz durch, die sich mit 
den Voraussetzungen zur Anerkennung durch die UNESCO 

als Weltkulturlandschaft beschaftigt. 

Meine Damen und Herren, die momentan stagnierenden ln
landtourismuszahlen, auch durch das Wetter im Mai/Juni be

dingt- September und O..ktober sind traditionell gute Touris:

musabschnitte in Rheinland-pfalz; ich glaube, daß wir ein gu

tes StOck wieder aufholen können-, können durch erlebnis

und aktivitatsorientierte Programmpakete belebt werden. 

Gerade durch die VerknOpfung von Tourismus, Wein und Kul
tur haben wir bereits eine Reihe erfolgreicher Initiativen 
durchgeführt und unterstützt- auch im Rahmen des Kultur
sommers. Dort ist eine gute Zusammenarbeit auf den Weg 

gebracht. Um unsere Marktchancen auf all_en Seiten zu nut
zen, sind wir dabei, unsere Aktivitaten, Außenwirtschaft und 
Tourismuswerbung, noch stärker zu bOndeln. 

Vor diesem Hintergrund sind wir mit der DZT, der Deutschen 

Zentrale fOr Tourismus, im Gespräch, um verstärkt Gemein
samkeiten zu pflegen und Mittel zu bOndeln. 

Meine Damen und Herren, abschließend möchte ich noch ein
mal betonen, daß all diese Aktivitaten dazu die_nen, dem 

rheinland-pfälzischen Tourismus zusatzliehen Schwung zu 
geben, um seine Wettbewerbsfähigkeit weiter zu starken. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Frau Ministerin Dr. GOtte, Sie haben das Wort. 

Frau Dr. GOtte. 
Ministerin für Kuttur, Jugerid, Familie und Frauen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Noch einige weni

ge zusatzliehe Anmerkungen. Der Herr Ministerprasident -
Herr Minister BrOderiehai gerade gesa91:---

{Hetterkeit im Hause

Zurufe von der SPD: Das war ein 

Freudscher Versprecher! -Die 
ungesteuerten Reflexe!) 

-Der stellvertretende Ministerprasident unseres Landes, Herr 
Minister Rainer BrOderie, hat gerade erklart, die Erhebung 

hat ergeben, daß die nach Rheinland-Pfalz reisenden Men
schen in erster Linie wegen der Natur und des Naturerlebnis
ses herkommen. Wenn man sich Untersuchungen anschaut, 
die sich bundesweit erstrecken, stellt man fest, daß die Ant
wort auf die Frage, weshalb sie irgendwohin reisen, darin be

steht, daß man sagt: Das besondere Ziel hat mich bewogen, 

dorthinzukommen. Bei diesem besonderen Ziel muß etwas 
geboten wer~en. 

Man muß natOdich wissen, daß es dieses besondere Ziel über-· 
hauptgibt und wie man hinkommt.-oas heißt, die Frage, was 

wir unseren Gasten bieten, außer der Tatsache, daß wir eine 

unglaublich schöne Landschaft zu bieten haben, muß starker 
. in den Mittelpunkt gerOckt werden, wenn wir neue Besucher

schichten und-gruppenfür unser Land interessieren wollen. 

An ein paar Stichworten ffiochte ich Ihnen skizzieren, wie wir 

uns das vorstellen und welche Anstrengungen wir unterneh

men, um dieses besondere Ziel in Rheinland-P1alz starker ins 
Scheinwerferlicht zu rOcken. Bei der Regierungserklarung zur 

Kulturpolitik des Landes habe ich bereits dargestellt, daß es 
darum geht, unsere Schatze zu heben und die Chancen besser 
zu nutzen. D.ie Aufnahme des Rheintals in das UNESCO~ 

Weltkulturerbe ist ein Weg dazu. Wir können aber noch sehr 

viel mehr tun. Der Besucherdienst auf Burgen und Schlössern, 
den es inzwischen gibt, wird von Jahr zu Jahr auf andere 

Standorte ausgeweitet und hat sich schon sehr bewahrt. 

Die Reihe ,.Musik auf Burgen und Schlössern·. die einen im

mergrOßeren Bekanntheitsgrad bekommt, ist sicher ein ganz 
wichtiger Magnet und wird mit Rheinland-Malz mehr und 

• 

• 
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mehr als typische Veranstaltung des Landes empfunden. Da 

wir Konzerte der Villa Musica anbieten, ist es auch vom Musi

kalischen her ein Angebot erster Klasse und hat von daher 

ein sehr gutes Renommee. 

Burgenzauber ist ein schönes Beispiel für Familienprogram

me, die mit unseren Burgen und Schätzen verknapft werden. 

Große Hoffnungen setze ich auf die Antikenfes~piele in Tri er, 
die endlich darstellen sollen, daß das, was wir an römischem 
Kulturerbe in Trier, der ältesten Stadt Deutschlands, zu bie
ten haben, etwas ist, was europaweit und darüber hinaus 
Menschen anziehen wird, wenn wir es entsprechend darstel

len und bekanntmachen können. 

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

FOr das Harnbacher Schloß wird es ein ganz neues Konzept 

geben, ein Konzept, von dem wir hoffen, daß es eine lustvol

le Erfahrung von Geschichte möglich macht, ein Konzept, das 
man niCht als lästige Volkshochschulstunde empfindet, son
dern das so attraktiv wird, daß eine große Zahl Menschen aus 
allen Regionen Deutschlands dorthinkommen wird. Das müs
sen wir natürlich auch organisieren. Wie organisieren wir die 

Besucherströme? Es muß ein Verkehrskonzept hinzukom

men. Von daher bin ich sehr froh, daß der Kontakt mit dem 
Landkreis, mit der Stadt Neustadt und mit dem Ministerium 

für Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau auch in 

dieser Hinsicht so gut klappt. Nur in dieser Zusammenarbeit 
können wir größere Besuchergruppen so bedienen, daß sie 

auch gerne wiederkommen. 

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

Ein großer Reichtum des Landes- das habe ich schon in der 
Regierungserklarung gesagt - sind unsere historischen Or

geln. Es gibt kein anderes Bundesland, das so viele historische 

Orgeln besitzt wie wir. Man könnte noch viel mehr touristi
sche Angebote machen, zum Beispiel Wanderungen von ei

ner Orgel zur anderen. Wenn Sie den Landkreis Kusel neh
men, dort können Sie von einer Kirche zur anderen zu Fuß 
gehen, so dicht sind sie dort angesiedelt. Das ist eine von vie

len möglichen Ideen, neue touristische Angebote zu schaf

fen. 

Daß man unser neu es Schloß in Engers auch mit einer Schiffs
anlegestelle erreichen kann, ist ebenfalls ein wunderschönes 
Beispiel dafar, wie wir uns denAusbau vorstellen, namlich ein 

Engers, das abends Konzerte anbietet. bei dem auch ein Re
staurant, das sich sehen lassen kann, zur Verfügung steht, zu 
dem man mit dem Schiff zum Beispiel von DOsseidorf aus hin

fahren und am selben Tag wieder abreisen oder Obernachten 
kann. Das ist ein Angebot, wie ich es mir vorstelle und wie wir 
es in Rheinland-P1alz brauchen. 

Ich will auf die Großausstellungen in Speyer und auf die vie
len anderen Angebote jetzt nichtweiter eingehen, aber noch 

einen Punkt erwähnen: Es gibt Werbemaßnahmen in unse~ 

rem Lande, die wir~ so meine ich- noch viel zuwenig beach-

ten. Ich denke zunächst einmal an die Filme von Edgar Reitz 

,.Heimat". 

(Vereinzelt Beifall bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diese Heimatfilme haben aus Schabbach bereits eine Art 

Wallfahrtgemeinde gemacht. Es kommen in jedem Jahr un
zählig viele Menschen dorthin. die die Stätte der Heimat wie
derfinden wollen; denn diese Filmserie hat in Deutschland 

einen Riesenerfolg gehabt, aber mindestens genauso in Ita

lien, Japan, USA und in allen Landern, in denen diese Serie 

gesendet wurde. Wenn Menschen nach Deutschland kom

men, die diese Filmserie gesehen haben und davon begeistert 

waren, wollen sie das im Original erleben. Das sind Dinge, die 

wir noch viel zuwenig nutzen. 

Wenn nun die dritte Serie {Heimat, Teil 3) in Arbeit ist mit 

dem Titel .,Die Erben'" t dann wird das wieder an den alten 
Standorten in Rheinland~Pfalz spielen. Eine große Rolle spie
len werden das Rheintal und die Loreley. Es werden auch die 
Dörfer im Hunsrack wieder im Mittelpunkt stehen. Diese 

Möglichkeiten, dadurch ein Land bekannt und interessant zu 
machen, aber auch liebenswert erscheinen zu lassen, mOssen 

wir starker nutzen, beachten und fördern. neben dem, was 
die Landesregierung und das Parlament vorhaben, was im 

Bund oder im Land geschieht und was far uns natzlich ist. 

Diesen Hinweis wollte ich jedenfalls noch geben. 

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

Vizeprasident Schuler: 

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

sprache Ober die Tagesordnungspunkte 10 und 11. 

WEr kommen zur Abstimmung, und zwar zunachst Ober den 

A~(ag der Fraktion der F.D.P. .,Rheinland-pfalzisches 
Kulturlandschafts- und FremdenverkehrskonzeptH - Druck
sache Ü/321 -. Es wird unveranderte Annahme empfohlen. 

Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen!- Gegenstimmen?- Enthaltun
gen?- Dann stelle ich fest, daß dieser Antrag bei Stimment

haltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen ist. 

Wir kommen dann zur Abstimmung Ober den Antrag der 

Fraktion der CDU ,.Fremdenverkehr in Rheinland-Pfalz" 
- Drucksache 131549 -. Auch hier ist die unveranderte Annah
me empfohlen. Ich bitte um Zustimmung!~ Gegenstimmen?

Enthaltungen?- Dann ist dieser Antrag ~ Drucksache 13/549-
bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange
nommen. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Entschließungsan

trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 

13/2076 - Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen 

möchte, denn bitte ich um das Handzeichen! ~ Gegenstim-
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men? - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Ich freue mich, weitere Gaste im rheinland-pfälzischen Land

tag begraBen zu können, und zwar die katholische_frauenge
meinschaft Hatzenbaht und Mitglieder der Senioren-Union 

Ludwigshafen-Land. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 12 der Tagesordnung auf: 

Perspektiven schaffen für die milcherzeugenden Betriebe 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/1672-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Landwirtschaft und Weinbau 
-Drucksache 13/1877-

Gernaß Absprache im Ältestenrat erfolgt die Behandlung 

ohne Aussprache. 

Ich bitte den Berichterstatter, Herrn Abgeordneten Dröscher, 

um den Bericht. 

Abg. Dr6scher, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Der Antrag der 

CDU-Fraktion ist in der Sitzung des Landtagsam 19. Juni in 
erster Lesung behandelt und an den Ausschuß für Landwirt
schaft und Weinbau aberwiesen worden. 

Dieser Ausschuß hat sich in seiner 8. Sitzung am 10. Jufi mit 
dem Antrag befaßt. 

Der Ausschuß empfiehlt, den Antrag mit einer Änderung des 
Einleitungssatzes anzunehmen. 

(Beifall der SPD) 

Vizepr.lsident S<:hu I er: 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Abstimm·ung. 

Wir stimmen zunacht über die Beschlußempfehlung- Druck
sache 13/1877- ab. Wer der Beschlußempfehlung zustimmen 

mOchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Die Beschluß
empfehlung ist einstimmig angenommen. 

Wir stimmen Ober den Antrag der CDU-Fraktion- Drucksache 
13/1672 - unter Berücksichtigung der soeben beschlossenen 
Änderungen ab. Wer diesem Antrag seine Zustimmung ge

ben mOchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Der Antrag 
ist einstimmig angenommen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 13 der Tagesord

nung auf: 

Abschätzung der unmittelbaren und mittelbarep Folgen 

dervon der Landesregierung beabsichtigten 
- Übed_Qhrung der Landesliegenschaften 

in eine landesliegenschaft:s- und 

Baubetreuungs-GmbH & Co KG 

An1rag der Fraktion derCDU 
-Drucksache 13/838-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 

- Drucksache 1311853-

Es wurde eine Redezeit von zehn Minuten pro Fraktion ver

einbart. 

Ich bitte den Berichterstatter, Herrn Dr. Mertes, um seinen 

Bericht. 

(Zuruf von der SPD: Es wird verzichtet!) 

Meine Damen und Herren, es wird auf die Berichterstattung 

verzichtet. Damit eröffne ich die Aussprache. 

Herr Kollege Bracht, Sie haben das WOrt. 

Abg. Bracht. CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Nachdem der Haushalts- und Finanzausschuß die Ablehnung 

unseres Antrags empfohlen hat, stelle ich fest, daß wir nun in 
einem ganz schOnen Dilemma stecken. 

(ltzek. SPD: Sie!) 

-Sie stecken im Dilemma! 

Die Fraktionen der SPD und F.D.P. lassen die eigene Regie

rung im Regen stehen. Anstatt unserem Antrag zuzustimmen 

und damit der Regierung die Möglichkeit zu geben, aus einer 
absolut verfahrenen Situation in Sachen landesliegenschafts

und Baubetreuungs-GmbH & Co KG (LBB) herauszukommen, 

lehnen sie den Antrag ab. Die Regierung weiß vor lauter Ver
zweiflung nicht mehr, was sie tun soll. 

(Mertes, SPD: Die springen alle 
in den Rhein!) 

Sofl es nun eine GmbH & Co KG geben oder doch- wie von 
der CDU vorgeschlagen - einen Landesbetrieb7 - Vermutlich 
wird die letzte Alternative auch vom Staatssekretar im Fi
nanzministerium fOr besser gehalten. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sie solltl:l!n nicht 
zuviel vermuten, Herr Kollege!) 

• 

• 
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~ Sie trauen dem Staatssekretar sehr wenig zu! Ich halte ihn 
fOr Manns genug, selbst zu reagieren, wenn er das, was ich 

sage, nicht für richtig halt. 

Dem Bund schenkt man jetzt schon Geld in dreisteiliger Milw 

lionenhöhe, nur um ein von der Koalition voreilig besc.hlossew 

nes, aber undurc.hdachtes Ziel zu erreichen. Dabei wissen wir 

heute schon: Es gibt viele Wege der Neuorganisation. Aber 
derWeg aberdie GmbH & Co KG istsicherder teuerste. 

Viele Fragen sind ungeklart. Genau darauf zielt unser Antrag 
ab. Wenn ic.h höre, in welchem Umfang Vertreter der SPOw 

Fraktion gegenaber Personalvertretern ungeklärte Fragen 
und Probleme zugeben, ist es ein Hohn, wie Sie mit diesen of
fenen Fragen hier umgehen, meine Damen und Herren von 

der SPD . 

Was ist denn mit dem Fragenkatalog der SPD-Landtags

fraktion vom Herbst des letzten Jahres?- Eine Riesenlatte war 
das. Keine einzige dieser Fragen ist bisher befriedigend be
antwortet. Keine einzige! Das stört Sie offensichtlich über

haupt nicht. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich erinnere deshalb den Kollegen Joachim Mertes an seine 
mehrfach, zuletzt auch beim Nachtragshaushalt vorgebrach
ten großen Worte, daß es diese LBB ohne die Problemlösun
gen, die angesprochen waren, nicht gebe. 

Auch die F.D.P. stellt sich blind, 

(Bauckhage, F.D.P.: Sie stelltsich 

aber nur blind!) 

um nur nicht ihr Ziel, die Abschaffung der Bezirksregierun
gen, zu gefährden. 

Ich will es noch einmal sagen: Unser Antrag zielt darauf ab, 
bei diesem weitreichenden Gesetzgebungsvorhaben die Viel
zahl von offenen verfassungsrechtlichen, steuerrechtlichen, 
zivilrechtliehen und sonstigen Fragen vor Entscheidungen zu 
klaren. Eine solche Gesetzesfolgenabschatzung h~lten wirfür 
zwingend, die Regierung_sfraktionen offensichtlich öffentlich 

zumindest nicht. 

Ich möchte lediglich ein paar ungeklärte Fragen anreißen. 

Ungeklärt sind beispielsweise die gravierenden Rechtsfragen, 
ob die Planungen der Regierung oder die Eintragungsfähig
keit der KG ins Handelsregister mit verfassungsrechtlichen 
Grundsatzen vereinbar sind, Herr Justizminister Caesar. Auch 
sind die Fragen des Kündigungsschutzes, die Fragen der 
Marktanalyse, der Vermietungsflachen, der Mietpreise und 
damit der Wirtschaftlichkeit der GmbH & Co KG-Lösung un
geklärt. 

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

Bisher sind diese Fragen unbeantwortet und so weiter und so 
weiter. 

(Bauc.khage, F.D.P.: Das steht im 
Antrag nicht drin!) 

-Sie moßten ihn lesen, Herr Bauckhage, dann warden Sie es 
finden. 

Meine Damen und Herren, das Ziel der Regierung, die Ver
waltung zu straffen, ist richtig. Das haben wir immer gesagt. 
Aber der Weg ist falsch. Das ist das Problem. 

(Beifall bei der CDU) 

Das beweisen auch die vielen mehr oder weniger offen zum 
Ausdruck gebrachten Fragen oder Forderungen von Regie
rungs- oder Koalitionsvertretern. 

Frau Ministerin Dr. GOtte, werden unsere Kulturgoter und 

Denkmaler nun bei der LBB noch so gut gepflegt wie bisher 
oder nicht? 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Herr Minister Zuber ~ er ist nicht da ~, bleiben die Polizei
dienststellen noch handlungsfähig und unabhängig, wenn es 
zur LBB kommt? 

(Mertes, SPD: Was ist mit dem Landtag?) 

-Dazu komme ich noch, lieber Herr Kollege! 

Herr Minister Caesar- er ist ebenfalls nicht da-, wie ist es mit 
den Gerichten, wenn sie zukanftig von der auf erwerbswirt

schaftliche Zwecke ausgerichteten LBB abhängig sind? - 1st 
dann sichergestellt, daß weiter unabhängig Recht gespro
chen werden kann oder nicht? 

(Mertes, SPD: Das kommt auf das Miet
verhältnis an! Das ist doch logisch! ~ 
Zurufdes Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Auch an Herrn Minister BrOderie habe ich eine Frage. Wo ist 

er denn? M Wie ist das mit dem von Ihnen so hochgehaltenen 
Mittelstandsförderungsgesetz, wenn die Landesregierung 
zpkonftig mit Staatsgeldern den Privaten Konkurrenz macht? 

(Zu rufdes Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

M Herr Bauc.khage, Sie sollten zuhören! Das betrifft auch die 
F.D.P.! 

Herr Sozialminister Gerster, was geschieht mit den Gesund
heitsämtern? 

{Mertes, SPD: Oie werden 
kommunalisiert!) 
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Gelten bei der KG-Lösung noch die Zusagen von Regierung 
und Koalition bezOglieh der Miethöhe? - Können sich die 

Kreise und die Stadte auf die Vereinbarung zur Obernahme 
der Ämter verlassen oder nicht? 

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

Offene Fragen, die bisher nicht befriedigend beantwortet 
sind. Fragen Ober Fragen, meine Damen und Herren. 

(Mertes, SPD: Nur für Sie, Herr Koffege!

Zuruf des Abg. Hammer, SPD
Zuruf des Staatsministers Gerrter) 

Far außerst bemerkenswert halte ich auch das Rundschreiben 
des Finanzministeriums vom 25. August. Darin heißt es an 
einer Stelle, daß der Justizmjnister zu derri letzten Gesetzent
wurf zweimal in rechtlicher und gesetzestechnischer Hinsicht 
Stellung genommen hat. Wir wissen, daß er heftige Kritik ge
abt hat. Aber in diesem Schreiben des Finanzministeriums 
heißt es dazu ebenso lapidar: Gesetzestechnische, sprachliche 
und redaktionelle Änderungen wurden im neuen Gesetzent
wurf berOcksichtigt. 

Ist Ihnen etwas aufgefallen? -Ich will es Ihnen sagen. Das Ju
stizministerium hat in gesetzestechnischer und rechtlicher 
Sicht Stellung genommen. Aber die rechtfichen Vorschläge, 
also die Vorschlage auf den wichtigsten Gebieten, auf denen 
man dem Justizministerium eigentlich die Kompetenz zutrau
en sollte, hat das Finanzministerium außer acht gelassen. Das 

ist schon seltsam. 

Meine Damen und Herren, wenn es richtig ist. JustizVollzugs
anstalten von der Übertragung auf eine private Gesellschaft 
auszunehmen, dann Ist es mindestens ebenso notwendig, 
auch Polizei und Gerichte nicht zu übertragen; denn auch in 
diesem Bereich handelt es sich um streng hoheitliche Aufga
ben, bei denen sich der Staat nicht in die Abhangigkeit von 
Privaten begeben darf. 

(ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Das gilt genauso far den Landtag, Herr Kollege Mertes. Fra
gen Sie einmal Ihren Landtagsprasidenten, was der dazu zu 
sagen hat. falls Sie das noch nichtgetan haben. 

(Zuruf des Abg. POrksen. SPD) 

- Ich hoffe, daß Sie den Landtagsprasidenten nicht nur aus 
der Zeitung entgegennehmen, sondern daß Sie gelegentlich 
auch miteinander reden. 

Ich will an dieser Stelle noch einmal deutJidt machen, daß 
auch die CDU die Notwendigkeit sieht, die Stambauverwal~ 
tung zu reformieren und sie far die Zukunft auf gesunde Bei
ne zu stellen. So stimmen wirauch dem Ziel zu, die Staatsbau-

verwaltung in eine Organisationseinheit in Kombination mit 
dem Uegenschafts- und Gehludemanagement zu bringen. 

(Mertes. SPD: S{e sind for jede Reform, 
nur Andern soll sich nichts!) 

- lieber Herr Mertes. haben Sie es immer noch nicht gehört'? 
Wo leben Sie denn? 

(Mertes, SPD: Ihrseid far jede Reform, 
nur Indern soll sich nichts!) 

Ich dachte, Sie leben im Hunsrack, wo man so etwas mitbe~ 
kommt. 

{Mertes, SPD: Oh, Vorsicht!) 

Die CDU hat deshalb vorgeschlagen, diese Organisationsein
heit zukOnftig in einem Landesbetrieb zu betreiben. dessen 
wesentliche Merkmale die wirtschaftliche Selbstandigkeit un
ter einem - im Gegensatz zum Regierungsvorschlag - öffent
lich-rechtlidten Dach sind. Dort ist das privatrechtliche Dach 
vorgesehen. Wir schlagen eine wirtschaftliche Selbstandig
keit unter einem Offentlieh-rechtlichen Dach vor. 

Daß dieser Landesbetrieb nicht die schledtteste Organisa
tionsform sein kann. beweist entgegen frO):leren Behauptun
gen die aktuelle Absicht der Landesregierung, die Staatsbau
verwaltung zunachst far ein Jahr als Landesbetrieb zu fah
ren, bevordann die GmbH & Co. KG-lösung kommen soll. 

Meine Damen und Herren, ich behaupte hier und heute, Sie 

werden auch im kommenden Jahr die Probleme nicht alle lö
sen. So warde die Ablehnung unseres heutigen Gesetzesfol
genabschatzungsantrags auch nur dann einen Sinn machen, 
wenn Sie tatsachlich heute schon die Absidtt hAtten, auch 
nach einem Jahr beim Landesbetrieb zu bleiben. 

(Bauckhage, F.D.P.: Nein, 
das tun wir nicht!) 

Einen solchen taktischen Zug traue ich Ihnen aber nicht zu. 
Andererseits warde es aber irgendwie auch passen; denn wir 
erleben es nicht zum ersten Mal, daß die Landesregierung et
was völlig anderes tut als gesagt. Fangen wir doch einmal mit 
dem bei jedem Empfang vom Ministerpräsidenten - er ist 
jetzt nicht anwesend - heruntergebeteten Appell zum ge-
meinsamen Handeln- insbesondere an die Opposition gerich

tet - an. Voraussetzung fOr gemeinsames Handeln ist auch, 
daß derjenige, der die Macht hat, dann, wenn der andere ein

mal recht hat, dies zumindest gelegentlich auch einmal zu
gibt und nicht immer rechthaberisch nur auf seiner Meinung 
besteht. 

(Beifall der CDU
ZurufCiesAbg. Bauck.hage, F.D.P.) 

• 

• 
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Betrachten wir einmalihr Reden und Tun zum Thema 5leset

zesfolgenabschatzung. Noch im September des vergahgenen 
Jahres hat sich der Ministerprasident in Speyer an der Verwal
tungshochschule in einem Vortrag für dieses Instrument aus
gesprochen. Was tun der Mlnisterprasident und die Regie
rungsfraktion aber heute? Sie lassen ihre Reden Reden sein 

und handeln ganz anders. 

(Glocke des Prasidenten) 

- Ist die Redezeit schon um? - Herr Pritsident, ich bemühe 
mich, zum Ende zu kommen. Ich möchte nur noch zwei oder 

drei kleine Schlußaspekte nennen. 

Meine Damen und Herren. Sie reden von Privatisierung. Tat

sache ist, der Staat zieht sich bei Ihrem Konzept nicht zurück, 
sondern er dehnt sich aus. Das muß fest9ehalten werden. Er 
dehnt sich aus und macht den Privaten Konkurrenz. Es wun
dert mich, daß die F.D.P. das ·noch immer nichtgemerkt hat. 

Ich komme zum Schluß zurück auf meine eingangs gemachte 
Bemerkung: Die Landesregierung weiß nicht, wie sie die Lan
desfinanzen in Ordnung halten--

(Glocke des Prasidenten) 

-Noch einen Schlußaspekt, Herr Präsident. 

--und wie sie die im Vergleich zu anderen LAndern in Rhein
land-Pfalz katastrophal aberproportional gestiegene Arbeits
losigkeit in den Griff bekommen soll. Sie gehi aber gleichzei
tig hin und verzichtet gegenaber dem Bund freiwillig und als 
einziges Bundesland in den nachsten vier Jahren auf nicht 
weniger als 104 Millionen DM. ln acht Jahren sind es sogar 

164 Millionen DM . 

(Bauckhage, F.D.P.: ln 16 Jahren?) 

Ein Geschenk von 164 Millionen DM an den Bund. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege Bracht, ich darf Sie bitten, zu Ende zu kommen. 

Abg. Bracht. CDU: 

Ein wahrhaft hoher Preis far Rechthaberei. 

Ich bedanke mich, meine Damen und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn KOllegen ltzek das Wort. 

Abg. ltzek, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn man das 
heute gehört hat. kommt man sich vor, als ob das die erste 
Umgrandung einer Gesellschaft in der Bundesrepublik 
Deutschland wäre, Herr Kollege Bracht. 

(Zurufe von der CDU) 

Tag für Tag werden bei den Kommunen und im Bundesbe~ 
reich Betriebe in eine privatrechtliche Form umgegründet. 
Hätten wir eine Landesgesellschaft gefordert, hatten Sie si
cherlich die Form der GmbH & Co. KG gefordert. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Bauckhage, F.D.P.: So ist das!) 

Hätten wir eine GmbH gefordert, hatten Sie etwas anderes 
gefordert. Ihnen geht es nicht um die Sache, sondern es geht 

darum, mit einer gewissen Hinhaltetaktik die Sache scheitern 
zu lassen. Dasistder Grund. 

(Mertes, SPD: Das schafft Ihr nicht!
Glocke des Präisdenten) 

Vizepräsident Schuter: 

Herr Kollege, gestatten Sie eine~- M 

Abg. ltzek, SPD: 

Nein, jetzt bin ich einmal dran. Er hat lange genug geredet. 

Herr Kollege Bracht. diese Gutachten, die Sie in Ihrem Antrag 
gefordert haben, gibt es schon zuhauf. Das ist eine Beschafti~ 
gungstherapie für Juristen und Steuerberater. Mehr ist das 

nicht. Die kann man übertragen. Gerade aus steuerrecht
liehen Granden ist die Form der GmbH & Co. KG gewählt wor
den. Sie tun so, als ob diese Gesellschaftsform etwas ganz 
Schlimmes wäre, obwohl sehr viele seriöse Firmen in dieser 
Gesellschaftsform gefOhrtwerden. 

(Zuruf desAbg. Jullien, CDU) 

Bleiben wir doch bitte einmal aufdem Boden. 

(Kramer, CDU: Sie auch!) 

Ich gestehe Ihnen eines zu: Die Entscheidung, alles zum 1. Ja

nuar 1998 zu vollziehen, war sicherlich eine Obereilte Ent-
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Scheidung. Das habe ich auch im Haushaltsw und Finanzaus

schuß gesagt. 

(Mertes, SPO: Damit haben wir 
auch keine Schwierigkeiten!) 

Man braucht eine gewisse Zeit, um ein solch schwieriges Pro
jekt umzusetzen. 

(Jullien, CDU: Das hat aber sehr lange 
gedauert. bis Sie das gemerkt haben!) 

- Herr Kollege Jullien, ich habe das sehr frOhzeitig gesagt. 
Deshalb erfolgt jetzt auch ein Vollzug in zwei Schritten. Es ist 
fOrmich auch keine Glaubensfrage, ob jetzt Burgen, Schtös

ser, der Landtag oder was auch immer in diese LBB aufge
nommen werden oder nicht. Vielmehr ist die Frage, ob es 

sachdienlich ist, so zu vollziehen. 

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

Mertes, SPD: Das ist es!) 

Alles andere ist Quatsch. 

Ich hatte heute mittag eine Besuchergruppe, die der Presse 
die Diskussion um die Neugrandung der LBB mit allem, was 
hinten dranhangt, entnommen hat. BASF-Mitarbeiter, Leute, 
die sicherlich mit dazu beitragen, daß unser Bruttosozialpro~ 
dukt in Rheinland~P1alz gesteigert wird, also sogenannte Lei~ 
stungstrager, Meister. Techniker, Ingenieure, Schichtarbeiter, 
waren verwundert aberdie Schwerfafligkeit, sich einmal neu~ 
en Anforderungen zu stellen. Sie haben mir gesagt: Wir be~ 

finden uns in Betriebsbereichen. Wir mOssen uns alle fanf 
Jahre auf neue Veranderungen einstellen.~ Wir sind nicht be~ 
reit, Strukturen. die sich Ober Jahrzehnte entwickelt haben, 
zu verandern. 

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

Vielleicht machen wir sogar den einen oder anderen Fehler. 
Das kann sein. Niemand kann von vornherein abschätzen, ob 
das in dieser Form tatsachlich so werden wird, wie wir uns das 
erhoffen. 

(Bracht, CDU: Wir sperren uns 

nicht gegen Veränderungen!) 

Unser Ziel ist es. die Verwaltungsstruktur zu verändern. Aber 
nicht nur das, sondern wir wollen auch den dort Beschäftig
ten eine Sicherheit geben. waren wir ein Privatunternehmen, 
mOßten wir die Leute, die in den nAchsten Jahren nicht mehr 
gebraucht werden, freisetzen. Dasware in tudwigshafen bei 

der Firma Halberg, bei der Firma Giulini oder bei der Firma 
Rasehig eine ganz einfache Entscheidung. Man wOrde sich 
von 500 oder meinetwegen auch 800 Beschaftigten trennen. 
Damit ware das Aufgabengebiet auf die notwendige Größe 
reduziert. 

Gerade weil wir aber eine besondere Aufgabe als öffent

licher Arbeitgeber haben, mOssen wir uns Gedanken machen, 
wie wir die geänderten Voraussetzungen so far die Mitarbei
ter abfedern und durch neue Aufgaben auffallen können, 
daß weiterhin fOr dieSe Leute ein sicherer Arbeitsplatz be
steht. Ich wundere mich manchmal. NatOrlich haben die Be~ 
schaftigten andere Interessen als wir. Diese Probleme, die ich 
manchmar aus diesem Bereich hOre - auch von den Gewerk
schaften, die ebenfalls eigene Interessen haben; denn wenn 
es morgen die LBB nicht mehr gibt. gibt es keine Mitgfieder 
der Steuergewerkschaft mehr, weil sie sich in einer anderen 
Gewerkschaft organisieren-, sind emotional. Ich sage das nur 
.einmal. Das ist doch alles emotional in der Diskussion. Dann 
waren die Kolleginnen und Kollegen, die bei Hafberg, Ra
schig und Gfurini arbeiten, froh, wenn sie-nur diese Probleme 
hatten. 

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

Meine Damen und Herren, ich will nur auf ein paar Äußerun
gen und Presseerklarungen von Ihnen hinweisen. Ich denke 
nur daran, Sie sind plötzlich mit dem Etikettenschwindel geM 
kommen: Sie wollen nur eine Landesgesellschaft. - Wir sind 
anderer Auffassung, weil wir meinen, durch eine 
GmbH & Co KG, durch eine privatrechtlich organisierte Ge-
sellschaft, sind wir eher in der Lage, diese Probleme tatsach
lich in den Griff zu bekommen. Wie war Ihnen die Reaktion 
einer gewissen Staatssekretärin Thoben recht, die Bedenken 
aber das Verfahren geAußert hat. Dann haben Sie Landesin
teressen fOr eine Schlagzeile verraten, 

(Zurufe von der CDU) 

anstatt Ihre Verbindungen zum Bund zu nutzen, um zu saM 
gen: Ueber Bundesbauminister, das geht so nicht. wir mOssen 
uns den veränderten Voraussetzungen stellen, helf bitte 

mit. - Gott sei Dank sind die Haushalter etwas anders ge~ 
strickt. Der Haushaltsausschuß des Deutschen Bundestags 

hatte schnell gemerkt, daß das eine Chance ist, auch seine 
haushaltspolitischen Schwierigkeiten in diesem Bereich in 
den Griff zu bekommen. 

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

Wer dann sieht. was in der letzten Diskussion im Haushalts
ausschuß stattgefunden bat: Das, was Frau Thoben darge~ 
stellt hat, exirtiert nicht mehr.- Klare Aussage des Haushalts

ausschusses unter Beisein von Herrn TOpfer, sogar mit dessen 
Zustimmung: Es gibt keine unterschiedliche Auffassung mehr 
zwischen Bundesbauministerium und Finanzministerium. Ihr 
großer Vorbehalt. den Sie in der Öffentlichkeit dargestellt 
haben, irtweg. 

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

Daß natOrlich fOr jeden Haushalter erkennbar war - oder er 

irt blauaugig oder er träumt-, daß diese Summen, die jahre.. 
fang fOr den Bundesbau in diesem Land gezahlt worden 

• 

• 
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sind---lnanderen Landern wird es nicht anders gehen. lc.h 

glaube, wir haben eine sehr gute Verhandlungsposition, weil 

wir sehr frohzeitig herangegangen sind und gesagt haben: 

Jetzt muß umstrukturiert werden. 

(Zuruf des Abg. Bracht. CDU) 

- Herr Kollege Bracht, Sie gehen doch wirklich nicht davon 

aus, daß im Jahr 2005 der Bund far wesentlich weniger Lei
stungen noch genausoviel zahlen warde, wie er jetzt im Jahre 

1997 zahlt. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sehr richtig!) 

Der Finanzminister, der so etwas macht, gehörte zum Teufel 

gejagt. 

(Bauckhage. F.D.P.: Selbst 

Theo Waigel nicht!) 

Es gibt auch in unserer Fraktion noch Diskussionsbedarf. Es 
darf natOrlich nicht sein, daß in Zukunft alles am Parlament 

vorbeilauft. Das darf nicht sein. 

(Zurufe Von der CDU) 

Es muß klar darauf geachtet werden~ das ist doch die Frage 
der. Gestaltung des Gesellschaftsvertrags, das ist die Frage, 

wie ich eventuell Aufsichtsratsgremien ausgestalte~, welche 

Rec.hte ich denen zuteil werden lasse, welc.he Möglichkeiten 
das Parlament zum Beispiel über Berichtspflichten im 
Haushalts~ und Finanzausschuß hat. Das ist doch das Problem, 

doc.h nicht die Frage, was alles am Rande geschieht, sondern 
wie wir weiter darauf achten, daß unsere Parlamentsrechte 

weiterhin bestehenbleiben . 

Allerdings sind in einer privatrechtliehen Gesellschaft auch 
gewisse Entscheidungsraume fOr einen Geschaftsführer oder 

für die Geschaftsführer gegeben. daß dann die parlamentari~ 
sehe Kontrolle oder wer im Aufsichtsratsgremium ist, weiß, 

daß es gewisse Arbeitsteilungen gibt - auf der einen Seite 

den Aufsichtsrat und auf der anderen Seite den Vorstand 
bzw. die Geschaftsführung - und daß es da keine Einwir

kungsmöglichkeiten gibt. 

Es ist aber ein Unterschied, ob ich jemanden an die Spitze 

stelle, der einen Fünfjahresvertrag hat, das heißt, er muß sich 

immer neu bewahren, oder ob ich ihm einen Vertrag bis zum 
Ende seiner Altersgrenze gebe. Das ist ein wesentlicher Un

terschied. Auch muß gesichert sein- das haben wir den Be
schaftigten auch immer zugesichert -, daß die Rechte der 
jetzt dort beschaftigten Arbeitnehmer im wesentlichen so 

bestehenbleiben, wie sie derzeit ausgestaltet sind. Daß das 
für die Zukunft natürlich für die Neueingestellten eine ganz 
andere Situation sein wird, dürfte uns auch klar sein. 

(Glocke des Prasidenten) 

Aber wir werden sehr wohl darauf achten, daß die Rechte der 

Beschäftigten gewahrt werden. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Herr Prasident, einen letzten Satz. 

Wir werden auch darauf achten, daß das Kontrollrecht des 
Rechnungshofs erhalten bleibt. Es kann nicht sein, daß ein so 
wichtiger Teil eines Gesamthaushalts herausgenommen und 

damit der parlamentarischen und der laufenden Kontrolle 
durch das Parlament entzogen wird und daß dann kein Prü

fungsrecht mehr fOr den Rechnungshof bestehen würde. Die 

Berichte der Wirtschaftsprüfer sind mir leider in vielen Fallen 

zu dorftig. Schneider und ahnliehe Beispiele haben mir ge

zeigt, daß man sich leider sehr wenig auf Wirtschaftsprü

fungsberichte verlassen kann . 

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Thomas das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr ltzek, das war 
geschickt eingefadelt: Zunächst einmal zu sagen, wir haben 

uns vielleicht mitder Zeitplanung vertan und gestehen kleine 
Fehler zu, aber dann nachzuschieben und zu sagen, die Op

positionverhindert mit ihren Fragen und mit ihrer kritischen 
Haltung das, was die Landesregierung tun will. Oie Opposi
tion verhindert das nicht, die Landesregierung bekommt es 

nicht gebacken.- So ist es doch. 

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und CDU) 

Man hat angekündigt, ab 1. Januar 1998 will man die 

GmbH & Co KG gründen. Die Fragen, die in dem Antrag der 

CDU zum Teil aufgelistet sind, existieren nicht nur bei der 
CDU, sie existieren- das haben Sie zum Tell zugegeben- in lh

r!!n eigenen Fraktionen. Sie existieren in der Landesregie~ 
rung. Dort gibt es veherilente Debatten darüber. Es gibt eine 
Vielzahl ungeklärter Fragen. 

(G[ocke des Prasidenten) 

Herr Mertes, wenn Sie in dieses Rundschreiben des Finanzmi
nisteriums schauen und sehen, was von den einzelnen Mini
sterien an ungeklärten Fragen aufgelistet wird, dann ist das 

Oberhaupt nicht so, daß die Opposition _in diesen Fragen das 

verhindert, sondern Sie bekommen diese fragen nicht ge-
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kllrt. Ich habe bis jetzt - ich hoffe noch auf den Finanzmini
ster oder auf den Staatssekretar- von Ihnen, Herr ltzek, keine 

Antworten auf diese Fragen gehört. 

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und CDU) 

Wenn Sie sagen, es gibt keine Notwendigkeit zur Überprü
fung und zur Begutachtung von verfassungsrechtlichen Fra
gestellungen, von denen die meisten in diesem CDU-Antrag 

von ganz zentraler Bedeutung sind, dann muß ich sagen: Das 
ist doch kein TagesgeschoHt, daß man aus einem Landeshaus
halt, aus dem Landesvermögen 3,4 Milliarden DM heraus

nimmt und in eine Gesellschaft steckt. Es i5t doch kein Tages
geschaft, daß ein Land eine GmbH & Co KG grOndet. Es ist 
auch kein Tagesgesthaft daß das Parlament darum ringen 
muß, dann dort Kontrolle und Einflußmöglichkeiten zu ha
ben.- Diese Fragen sind nicht geklärt. Die Antworten kamen 
nicht. Insofern mOssen diese Fragen weiterhin gestellt wer
den. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es wird Ihnen nicht gelingen, auch Ihnen nicht. Herr Mertes 
~das ist Ihre lieblingsbeschaftigung -.uns als Bedenkenträger 
oder Verhinderer darzustellen. Ich glaube, es gibt Einigkeit, 

daß die Staatsbauverwaltung reforrni~rtwerden muß. 

(Mertes. SPD: Es muß etwas geschehen. 
aber es darf nichts passieren!) 

Es gibt Einigkeit darOber, daß bei diesen zureckgehenden 
Bauvolumina und bei dem zurückgehenden Offentliehen 
Bauen dort nach anderen Aufgaben gesucht wird. Es gibt 
auch Einigkeit darOber. daß es durchaus sinnvoll ist, zu einer 
zentral organisierten Immobilienverwaltung oder zu einem 
Vermögensmanagement zu kommen. Man muß sich vor Au
gen fahren, daß es das bisher nicht gab. Ich finde es er
schreckend. wenn ich die dOrftigen Antworten der Landesre
gierung zu Nachfragen hOre. Es gibt in der Landesregierung 
Oberhaupt keinen Überblick Ober das Vermögen, Ober die 
Werte usw. Das ist mit ein entscheidender Punkt, warum Sie 
bisher noch nicht weitergekommen sind. Bewertungen der 
Immobilien sind bisher nur in geringstem Umfang erfolgt. Im 
Finanzministerium arbeitet man immer noch an den Grundla
gen, damit man Oberhaupt Bewertungen vornehmen kann. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie kommen nicht bei. Ich bin darauf gespannt, was Sie denn 
sagen, warum heute Ihr Gesetzentwurf nicht beraten wird, 
sondern ein Antrag der Fraktion der CDU mit Nachfragen. 

(Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

Es war angekOndigt, daß man im Laufe des Jahres so weit 
kommt. Ich bin froh darOber, daß wir heute nicht über den 
Gesetzentwurf beraten. Sie warden einen forcierten Par
coursritt mit einem Schleuderkurs machen. Wir sollen über 

Übertragungen abstimmen und womöglich ein Gesetz verab~ 
schieden, bei dem wir Oberhaupt nicht wissen, was mit wel
chem Vermögen und mit welchen Werten Obertragen wird. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Man muß aber in diesem Zusammenhang als zentralen Punkt 

ansprechen: Heute geht es nicht nur um die Frage LBB. • Es 
geht auch nicht nur um die Verwaltungsreform und um die 
Verbesserung der Staatsbauverwaltung. Es muß in dieser Oe~ 

batte um die Frage gehen, wetche Position eigentlich die Lan
desregierung hat. wenn es darum geht, Ober Fragen der Pri
vatisierung und Ober Fragen des Unternehmerischen Han
deins der Offentliehen Hand zu entscheiden. 

(Prasident Grimm Obernimmt 
den Vorsitz) 

Ich bin gespanntauf das, was Sie, Herr Bauckhage, sagen. Auf 
der einen Seite wird zur Zeit eine Anhörung Ober einen Refe
rentenentwurf zur Anderung der Gemeindeordnung bera
ten. ln diesem Zusammenhang will man es den Kommunen 
untersagen, unternehmerisch zu handeln, wenn es Dritte 
gibt, die es gleich -gut oder besser machen. wahrend man 
gleichzeitig einen Gesetzentwurf plant, in dem man genau 
diese Regelung fOr das Land ausnehmen will. Man will das 
Land fit machen. Man will eine GmbH & Co KG grOnden und 
will damit auf den Markt gehen. Man will nicht nur die eige
nen Gebaude effizienter bewirtschaften. Man will nicht nur 
ein Immobilienmanagement machen. Nein, man will unter
nehmerisch handeln. Oiesen Widerspruch müssen Sie schon 
einmal aufklaren. 

Auf kommunaler Ebene woflen Sie effizient handelnde 
GmbHs und ahnliehe Einrichtungen der Kommunen Schritt 
fOr Schritt an Private Obergehen lassen - das ist die Klientel
wirtschaft der F.O.P., die sie betreibt. und diese ideologische 
Privatisierungsforcierung, die sie betreibt -, wahrend Sie auf 
Landesebene für sich genau dieses Recht herausnehmen. 
Hierzu bin ich auf Ihre Erläuterungen gespannt. Es gibt An~ 
merkungen des Finanzministeriums, bei denen genau dieser 
Punkt, daß das Land mit einer GmbH auf den Markt gehen 
will, problematisiert wurde. Es gab auch diese Diskussion in 
der Landesregierung. 

Es gibt auch Anmerkungen des Finanzministeriums, in denen 
es heißt, es worde sicherlich nicht zuletzt unter Wettbe
werbsgesichtspunkten wenig Sinn machen, der LBB 

GmbH & Co KG durch das Landesgesetz das zu verbieten, was 
jedem anderen Investor erlaubt ist. Das ist genau ein Wider
spruch zu dem, was Sie im Gemein.dewirtschaftsrecht vorha
ben. Dazu haben die Vertreter der SPD geschwiegen. 

(ltzek, SPD: Ich hatte nur 

zehn Minuten Redezeit!) 

• 

• 
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-Herr ltzek, ich kann es auch in den zehn Minuten unterbrin

gen. Zwei Bemerkungen hatte Ihnen das sicherlich wert sein 

massen. 

Zum Antrag der CDU will ich nur noch einiges sagen. Er ent

hält wesentliche Fragen- das haben wir schon im Haushalts

und Finanzausschuß gesagt-, vor allen Dingen bei den Fra

gen, was verfassungsrec.htliche Bedenken angeht, bei den 

Fragen, ob es denn eigentlich mit dem _Budgetrecht des Parla
ments und mit dem Grundgesetz zu vereinbaren ist, daß we

sentliche VermOgenswerte des Landes in eine ,<;;mbH & Co KG 

abertragen werden. Es ist die ganz spannende Frage, was mit 
den Schulden passiert, die diese GmbH & Co KG macht. 

(Bauckhage, F.D.P.: Die hat sie!) 

- NatOrlich, die hat sie, 900 Millionen DM. Sie wird noch mehr 

machen. Genau diese Möglichkeit soll eingeräumt werden, 

nämlich Hypotheken aufzu_nehmen. Was ist denn mit diesen 

Schulden? Wo werden sie denn angerechnet, auch beim 

Land? Ich finde es in Anbetracht der Verschuldungssituation 

des Landes schon ein bißchen abenteuerlich, wenn Sie sagen, 

wir können ganze Bereiche herausnehmen und übertragen 

das an die GmbH. Ich denke, wir brauchen für das, was wir an 

Schulden haben, auch Gegenwerte. Auch zu dieser Frage 

braucht das Parlament eine klare Prüfung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich hatte gern von Ihnen- ich wiederhole es noch einmal, weil 
es wichtig ist- auch eine klare Antwort, wie es denn mit den 
Dienstleistungsangeboten einer hundertprozentigen Landes
gesellschaft auf dem freien Markt ist. Ich hätte auch gerne 
eine Antwort yon Ihnen, welche Marktchancen eine solche 
privatrechtlich organisierte GmbH & Co KG hat. Hierzu hat 

man Plane. Sie soll sich im Facility-Managemerri:, im Gebäude
Management usw. engagieren. Sicherlich ist das ein dyna

misch wachsender Markt. Nurtummeln sich schon verschiede

ne Unternehmen, die international organisiert werden, sowie 
viele mittelständische Unternehmen auf diesem Markt. Da 

geht man in eine direkte Konkurrenzsituation. 

Dann muß ich fragen, welche Marktchancen das hat; denn 

wenn wir die Frage nach der Wirtschaftlichkeit der 

GmbH & Co KG und nach den Möglichkeiten stellen, wirt
schaftlich auch dort zu handeln- das ist das, was Sie eigent
lich haben wollen und brauchen-. dann muß man natürlich 

die Marktchancen auch beurteilen und sehen, was tatsächlich 

an Einnahmen hereinkommt. Wei1n das nämlich nicht der Fall 
ist, dann haben wir zum Schluß nur noch eine Mogelpackung. 

Dann haben wir - das ist Ihnen ein Herzensanliegen, Herr 
Mertes- nur den Personalhaushalt und die Personalausgaben 

im Landeshaushalt gedrosselt. Es geht dann soundsoviel rü
ber, ob beurlaubt oder übertragen, wobei das auch noch 

nicht ganz klar und strittig ist. Dann haben wir die Personal
kosten reduziert, aber genau die Kosten in anderen PositioR 

nen im Haushalt wied_er stehen, weil das gesamte Volumen 

der Kosten Ober Mieteinnahmen zu decken ist, die aus den 

einzelnen Ministerien und von anderen kommen. Uin Haus
haltstrickszumachen- da habe ich Hochachtung vor Ihnen-. 

brauchen Sie aber nicht eineinhalb Jahre an der 

GmbH & Co KG-Lösuhg zu. arbeiten, sondern das können Sie 

doch einfacher haben. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

FOr die f.O.P.RFraktion spricht Herr Abgeordneter Hans-Artur 

Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Pra.sident, meine sehr verehrten Damen und Herren! All 

das, was wir he.ute besprechen- ich sage das zu den KolleginR 

nen und Kollegen der CDU-Fraktion -, würde eigentlich im 

normalen Gesetzgebungsverfahren besprochen werden müs

sen. Das ist doch völlig klar. 

Zunachst einmal muß klargestellt sein, daß es nicht an dem 

Willen der Landesregierung oder an der Entschlossenheit der 

beiden Koalitionsfraktionen liegt, wenn heute nicht aber den 

Gesetzentwurf beraten wird. Es liegt eindeutig daran, daß 
erstjetzt mttd~m Bund in Sonn eine Einigung erzieltwerden 
konnnte, Herr Bracht. Das ist die Grundlage. 

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

Deswegen müssen wir jetzt diesen Weg gehen . 

Klar ist, daß wir synchron das Gesetz beschließen und die Lan

desgesellschaft gründen werden; denn die Landesgesell

schaft hat den Cha_rme, daß man ein Jahr Übergangszeit hat. 
Allein wegen der Eröffnungsbilanz und der Bewertung 

macht das sehr viel Sinn und ist sehr praktikabel und hand

habbar. Damit wollen wir nicht die Landesgesellschaft. 

Bevor ich zu den Einzelheiten komme, möchte ich auf die Art 

Ihrer Politik eingehen. Da steht Frau Themas in einer saube-
ren Haltung. Sie sind die Partei der Staatsdiener- das ist völlig 

klar- und haben sich sauber benommen. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Was ein Unfug!) 

Sie und der Herr Kollege BOhr stehen beide auf der Wiese. 

Der Kollege Böhr steHt sich zu den AngesteUten der Staats

bauämter und sagt, die CDU wolle eine Landesgesellschaft, 
die die Arbeitsplatze sichert. 
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Jetzt lese ich Ihnen einmal vor, was in dem Papier Ihres Vor
gangeri'Gerster steht. Ich gehe davon aus. daß ~noch ein 
StOck Kontinuitat geben wird: Das Modell macht eine echte 

Privatisierung möglich, das heißt. alle Leistungen, die nicht 
hoheitlich erbracht werden massen, sollen am freien Marlet 
erworben werden. 

(Bracht, CDU: Sie machen 
doch das Gegenteil!) 

Meine Damen- und Herren, was wollen Sie denn mit den 

1 6Q.O Leuten machen? Wollen Sie diese ans Feoner setzen 
und bezahlen? Seien Sie bitte redlich im Umgang mit den Be
troffenen. Das war unredlich und nicht in OrdnLtng, meine 
Damen und Herren. 

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

Seien Sie bitte redlich. 

(Zuruf des Abg. Bracht. CDU) 

Herr Kollege Bracht, sich hier hinzustellen und zu ~agen, die 
Souveranität des Parlaments oder der Gerichte oder die Un~ 

abhangigkeit werde verletzt. wenn diese in einem gemiete~ 
ten oder in einem eigenen Haus ihre Urteile sprechen, das 
kann doch wirklich kein Mensch nachvollziehen. Die Gerichte 

sind unabhangig. Das. Haus, in dem die Urteile gesprochen 
werden, spielt nur eine ganz sekundäre Rolle. 

(Bracht. CDU: Fragen Sie doch 
einmal Herrn Minister Caesar, 

ob er es auch so sieht!) 

Ich muß das einmal mitaller Klarheit sagen. 

(Beifall bei der F.D.P. ~ 
Bracht, CDU: Fragen Sie einmal!) 

- Ich bin ganz sicher, daß der Justizminister das so sieht. Das 
istdoch gar keine Frage. Die Gerichte sind unabhangig. 

Meine Damen und Herren, nun zu einigen Einzelpunkten Ih
res Antrags. Es ist schon interessant. daß in dem _Antrag der 
Fraktion der CDU auf Artikel33 des Grundgesetzes verwiesen 
wird. Hierzu muß man schon schmunzeln und la.cheln.ln Arti~ 
kel33 des Grundgesetzes steht: ,.Die Ausobung hoheitsrecht~ 
licher Befugnisse ist als standige Aufgabe in der Regel Ange
hörigen des öffentlichen Dienstes zu Obertragen, die in 
einem öffentlich~ rechtlichen Dienst~ und Treueverhaltnis ste
hen."' Ich frage einmal, was bei GrundstOcksverwaltungen 
und Hauserverwaltungen hoheitlich ist. Man sieht daran, Sie 
haben~-~ 

(Zuruf des Abg. Bische I. CDU) 

~Herr Kollege Bische!, Ihr Problem ist doch nicht die Gesetzes

technik oder die Hinterfragong der rechtlichen Folgen. Ihr 

Problem ist Ihre Art der Politik. Sie strecken den Finger in die 
Luft und schauen, woher der Wind kommt. Ah, der Wind 
kommt von links. dann gehen wir in den Wind und machen in 
der Art Politik. 

-Rechts. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD ~ 
Mertes~ SPD: Rechts!) 

Herr Kollege Bische!, das ist der Grund dafOr, warum Sie un~ 
kon~eptionell Politik machen. Sie schauen dem Barger auf 
den Mund !Jnd machen die Politik. Das ist der Grund dafOr, 
warum Sie nicht handlungsfahig sind! 

(Bische!. CDL!: Wenn das die Begrandung 
fGr Ihr Fehlverhalten ist, dann ist 

das schon armselig!) 

Das ist genau der Punkt. 

Bei den GRÜNEN ist die Lage klar. Ich habe gesagt. Sie sind 
die Parte( der Staatsdiener und Staatskundschaft. Das ist völ
lig klar. Das istauch eine saubere Haltung. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Erzahlen Sie doch einmal, wem Sie 
aufden Mund schauen!-

Bischel. CDU: Jedenfalls haben Sie Artikel 33 
des Grundgesetzes nicht verstanden! Das 
kam jedenfalls deutlich zum Ausdruck!) 

~Herr Koltege Bische!, jetzt kommen wir zur Problematik. 

(Zuruf des Abg. Bische I. CDU) 

-Sie mOßte~ mir wirklich einmal erklären. warum die Grund~ 
stacksverwaltung ein hoheitlicher Akt ist. Ob das Uchtanma~ 
chen oder das Putzen ein Hoheitsakt ist, ist interessant. 

(Mertes~ SPD: Das Putzen eines Offentliehen 
Flures istselbstverstandlich ein Hoheitsakt! ~ 
Bische!, CDU: Ich kann Ihnen das erklaren! 

Ob Sie das verstehen, ist 
eine andere Frage!) 

Vielleicht können wir das einmal privat besprechen. Herr 
Bische!. es istwirklich lustig. 

Meine Damen und Herren, es geht alles noch ein StOck wei~ 
ter. 

(Zuruf des Abg. Bracht, CDU) 

- Herr Kollege Bracht, in einer Zeit, in der der Staat aufgefor~ 
dert ist, alle wirtschaftlichen Ressourcen und alle Produktivi
tätsreserven zu nutzen, handelt die Landesregierung zum x~ 
tenmal richtig. Wir machen eine klare privatwirtschaftliche 
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Gesellschaft. Der Kontraktionszwang fällt weg. Die VOB 
bleibt erhalten. Das kann man alles gesellschaftsvertraglich 

regeln. All das, was Sie fragen, ist regelbar. All das, was Sie 

fragen, kann man im Gesetzgebungsverfahren besprechen. 

Daswird nicht so einfach sein. 

Ich sage noch etwas: Denken Sie doch nicht, das wäre ein Un
ternehmen, als ob man morgen die Verbandsgemeindever

waltung X aüfiOsen würde. Es wird ein riesiges Unternehmen 

aus der Taufe gehobe~. Diese Landesregierung hat den Mut 
dazu, dieses Unternehmen zu heben. Das ist der entscheiden

de Punkt dabei. 

Ich garantiere Ihnen, daß in 14 600 Hektarn bebauten Grund

stOcken und 3 200 Hausern enorme Produktivitätsreserven 
und Wirtschaftlichkeitsreserven liegen, die man so nicht auf

decken kann, sondern die man nur in einer solchen Gesell

schaftsform aufdecken und nutzen kann. 

(Zuruf des Abg. Bracht, CDU) 

Durch die von Ihnen gewonschte Gesellschaftsform werden 
Sie diese Reserven nicht nutzen können. Sehen Sie dazu das 

Beispiel der Eigenbetriebe und anderer Landesbetriebe. 

Zurück zur Sache. Natürlich birgt eine solche Angelegenheit 
auch Risiken. Das ist keine frage. Das wissen wir auch. Ich sa

ge ganz offen, ein Risiko ist die Frage, wie sich diese Gesell

schaft am Markt bewegen wird. Das sage ich auch ganz klar 

und deutlich. Nach einer Übergangsfrist muß Personal abge

baut werden. Die normale Fluktuation soll genutzt werden. 
Im Gegensatz zu Ihnen machen wir es nur langsam. Sie wol

len es laut der Presseerklärung sofort machen. Sie selbst wa

ren es. Hier steht es: Hans-Josef Bracht. - Es muß also klar 
sein, daß wir nicht in Konkurrenz zu privaten Leistungserbrin

gern treten wollen . 

(Bracht, CDU: Das steht aber drin!) 

-Herr Kollege Bracht, klar muß auch sein, daß die Staatsbau
ämter es jetztschon tun. Es sind immerhin 1 600 Beschäftigte. 
Es ist doch die Frage, was ich mit den Leuten tue. Wir wollen 

sie eben nicht sofort entlassen, sondern die normale Fluktua
tion nutzen. Das wollen Sie offensic.htlich nicht. 

Klar muß auch sein, daß sic.h diese Gesellschaft im Wettbe
werb zu bewähren hat. Sie muß allerdings nicht akquirierend 

im Wettbewerb tätig sein. Das wäre dann ein ordnungspoliti

sches Problem. Das ist aber nicht sofort lösbar. Es ist nur mit

telfristig lösbar. Wir werden es mittelfristig lösen und lösen 

mossen. 

Alles in allem gesehen ist die Landesregierung auf einem gu

ten Weg, um den ersten Schritt, nämlich eine Landesgesell
schaft zu grOnden, in der eigentlich nurgeparkt wird, um da

nach die LBB zu grandenund mehr Flexibilität zu erreichen, 
um effizienter zu werden, um kostengOnstiger zu werden, 

und zwartrotz Steuern, die ohne Frage gezahlt werden müs-

sen. Letztlich ist es auch eine Frage der Aufsichtsgremien. Das 

wird noch einmal eine Frage des Parlaments sein. Wir legen 
Wert darauf, daß der Rechnungshof das PrOfrecht bekommt. 

Wir legen Wert darauf, daß entsprechende HOrden eingezo
gen werden, damit das Parlament nicht ausgeschaltet wird. 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Grimm: 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kollegen Bracht? 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Natürlich. 

Abg. Bracht, CDU: 

Herr Kollege Bauckhage, körinen Sie mir zugestehen, daß im 

Rundschreiben vom 25. August der Finanzminister wörtlich 

darstellt, daß die LBB .Architekten-, Ingenieur- und sonstige 

baufachliche Leistungen künftig in höherem Maße selbst er
bringen soll, als dies bei den Staatsbauamtern der Fall war"? 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Das ist ganz einfach erklarbar. Sie kennen doch die Umsatz

größe eines Angestellten. Es sind rund 250 000 DM. 

(ltzek, SPD: Jetzt!) 

·Jetzt. 

Jeder freie Architekt ist sofort pleite. Daß es eine höhere Pro
duktivität geben muß, ist doch vOIIig klar. Es geht doch nur 

darum, eine Übergangsfrist zu gewahren, um danach richtige 
Weichen zu stellen. Darum geht es doch, Herr Kollege Bracht. 
Wenn Sie das nicht begreifen können---

(Zuruf des Abg. Bracht, CDU) 

Das Konzept werden wir ausführlich im Landtag beraten. Wir 
werden die Rechte des Parlaments ausdrocklich sichern. Wir 
werden die Prüfungsrechte ausfahrlieh sichern müssen. Das 

ist keine Frage. Es geht um mehr. Wir werden dann noch ent
scheiden, ob der Landtag mit hineingenommen wird. Dar
Ober kann man mit uns mit Sicherheit reden. 

Es geht uns darum- davon lassen wir uns nicht abbringen-: 
Wir wollen die Produktivitat fördern und die wirtschaftlic.hste 

Lösung suchen, um damit im Ergebnis die kostengOnstigte 

LOsung zu finden. - Dazu sind wir aufgerufen. Letztendlich 
verw~lten wir Gelder des Steuerzahlers. Diese sollten wir 

nicht unnötigerweise versickern lassen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD) 
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Pr.Asident Grimm: 

Es spricht Herr Finanzminister Mittler. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

bisherige Diskussion Ober die beabsichtigte Privatisierung des 
LiegenschaftsvermOgens des Landes hat bereits ein wichtiges 
Anliegen er1allt. Sie hat eine veränderte Denkweise in Gang 
gesetzt. die in höherem Maße fOr die Probleme der Oberh:mR 
ge sensibel macht. die wir in der Staatsbauverwaltung haben. 
Gleiches gilt für die Probleme des sparsamen Umgangs, für 
die Notwendigkeit der Schaffung von Kostentransparenz. 
Dies wird in der Diskussion mit den Personalraten und den 
Bediensteten der Staatsbauverwaltung ebenso de_utlich wie 
in den Erörterungen mit den Leitern. den Vorstanden der 
Staatsbauverwaltung. Es wird Obrigens auch in der Debatte 
deutlich, die wir hier fahren: Nicht alles, wofür man nicht be~ 

zahlen muß, ist auch kostenlos. Ich darf noch einmal auf das 
Grundanliegen hinweisen, welches bei der Detailerörterung 
möglicherweise verschonet zu gehen droht: 

1. Das Grundanliegen ist. zunachst einmal durch Kostentrans
parenz Kostenbewußtsein zu schaffen. Bisher gibt es keine 
Kostentransparenz. 

2. Es geht darum, durch Messung, Bewertung und Anlastung 
von Kosten auf einen sparsamen Umgang mit knappen Res~ 
sourcen hinzuwirken. 

3. Es geht darum, das umfangreiche Grundvermögen aus der 
ökonomischen Anonymitat herauszunehmen, es zu bewer~ 
ten, es unter einheitlicher Verantwortung zu organisieren 

und es nach wirtschaftlichen Parametern zu fOhren. 

4. Die aufgrund der Situation der Offentliehen Haushalte 
empfindlich veranderte Beschaftigungslage der Staatsbau~ 
amter muß kreativ genutzt werden, so daß Teile des Perso
nals für bislang brachliegende Segmente, namlich eine Ver
mögensbewirtschaftung, qualifiziert und dafür tatig werden 
können. 

Das sind die Grundanliegen. Zur Slchersteflung von a/f dem 
bedarf es organisatorischer und administrativer Mechanis
men und Strukturen, in denen erfolgsorientierte Führung 

und die Messung von Leistung möglich sind. Die bisherigen 
Strukturen werden diesem Erfordernis nicht gerecht. 

Meine Damen und Herren, ich habe nicht Zeit und Gelegen
heit. die FOHe der aufgeworfenen fragen zu beantworten. 
Dies istschließlich nichtdie Einbringungsdebatte zum Gesetz
entwurf. 

(Mertes, SPD: So ist es!) 

Damft sich einige Dinge nicht im Kopf plakativ festsetzen, 
möchte ich sagen: 

1. NatOrlich soll nichts am Parlament vorbei gemacht werden. 
Nichts soll der parlamentarischen Kontrolle entzogen wer~ 
den. 

;z. NatOdich wird ein umfassendes PrQfungsrecht des Landes
rechnungshofs sichergestellt, im abrigen in dem Umfang, in 
dem es vom Rechnungshof selbst für erforderlich gehalten 
wird und wie er die Erfordernisse uns gegenOber bereits in 
schriftlicher Form formuliert hat. 

3. Herr Abgeordneter Bracht. die Zahlen, auf die das Land ge~ 
genOber dem Bund verzichtet- 114 Millionen DM in den er
sten vier Jahren-, sind abenteuerlich. Sie sind auch falsch. Da
mit sie sich in Ihrem Kopf nicht festsetzen, rate ich Ihnen noch 
einmal, den Ratdes Finanzministeriums einzuholen. 

(Zuruf des Abg. Bracht. CDU) 

Meine Damen und Herren, die Unabhangigkeit der Richter ist 

doch nicht von den Eigentumsverhaltnissen bezOglieh der 
Raume, in denen Recht gesprochen wird, abhangig. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.
Frey, F.D.P.: So ist es!) 

Das ist doch Unfug. Mit so etwas sollten Sie auch nicht weiter 
argumentieren. 

Meine Damen und Herren, fOr das, was wir zu tun beabsichti
gen. gibt es wichtige Beispiele. Ich verweise darauf, daß eine 
Reihe privatwirtschaftlicher Konzerne das ImmobilienvermO
gen aus dem gesamten Konzernvermögen herausgenommen 
und in eigenen Gesellschaften mit ei-gener wirtschaftlicher 
Zielsetzung organisiert hat. Ich denke, insoweit ist es sinnvoll, 

> aufsolclle positiven Erfahrungen auch zurOckzugreifen. 

Lassen Sie mich zu einigen Aspekten kommen, die angespro
chen wurden. Die CD\,J-Fraktion dieses Hauses hatte natOrlich 

aber betrachtliehe Zeit darauf gesetzt, daß eine Vereinba
rung mit dem Bund nicht zustande kommen warde. Es ist 
auch aber Bande gespielt worden. Wir haben es hier erörtert. 

(Muscheid, SPD: Versucht!) 

Dieses Spiel ist letztlich erfolglos gewese.n. Die Vereinbarung 
mitdem Bund- jedenfalls hinsichtlich der Grunddaten- steht. 
Es bedarf noch der AusfOIIung dessen# was wir in Eckdaten 

verabredet haben, im Kleingedruckten. DafOr werden wir 
noch einige Zeit brauchen- ein paar Wochen, ein paar Mona
te-. und dann werden wir dies unterschreiben. Die Grundver
einbarung mitdem Bund steht. 

Ich denke, daß wir gut beraten waren, uns an die Spitze der 
Bewegung zu setzen, was die Lander angeht; denn ganz un~ 
abhängig von dem, was das Land zu tun sich anschickt, hat 
der Haushaltsausschuß des Bundestags die Kostenfrage der 

Staatsbauamter auf den Tisch gelegt, und der Bundesfinanz
minister sowie der Bundesbauminister stehen unter dem 
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Druck, die Frage zu beantworten. Ich denke, wir haben mit 
dem Bund für einen Zeitraum von acht Jahren eine Lösung 

gefunden, die die Interessen beider Seiten in fairer und part~ 
nerschaftlicher Weise abdeckt. Wir haben damit für die neue 

Gesellschaft und fOr einen Zeitraum von acht Jahren in einem 
Umfang den Auftragsbestand gesichert, der unvergleichlich 

ist gegenOber dem, was jeder privaten Gesellschaft im übri~ 

gen mOglic.h ist. 

Dies ist eine wichtige Bedingung auch im lnnenverhältnis, im' 

Verhältnis zum Personal und zu den Personalräten, insbesonw 

dere in der Staatsbauverwaltung. Wir haben immer wieder 

-sowohl hier im Plenum als auch in vielerlei Besprechungen 

mit den Personalräten auf den verschiedenen Ebenen, übri

gens auch mit den Gewerkschaften und dem Beamtenbund

deutlich gemacht: Die Interessen der Mitarbeiter, die heute 

da sind- ob Beamte, Angestellte oder Arbeiter-. werden in 

umfanglichem Sinn und ganzheitlich gewahrt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Niemand wird aus betriebsbedingten Gründen entlassen. Die 

Abschmelzung des Personalkörpers, die wir uns übrigens be
reits bei der Reform der Staatsbauverwaltung vor drei Jahren 

vorgenommen haben, setzt allein auf die natürliche Fluktua

tion. 

Was nun den weiteren Aspekt hinsichtlich der Lösung, wie sie 
am 1. Januar' 1998 in Kraft treten soll, angeht, ist bekannt 
daß wir uns fOr eine zweistufige Lösung entschieden haben. 

Wir schalten den Landesbetrieb zunächst vor, um damit auch 
Zeit zu gewinnen, die Infrastruktur im Unternehmen selbst 
zu schaffen, im kaufmännischen Wesen, in Bezug auf Kosten

und Leistungsrechnung, auf ein Controlling, abrigens auch 
die Infrastruktur Zu schaffen im Hinblick auf die Bewertung 

der GrundstOcke, die notwendig ist, um ein privatrechtlich or

ganisiertes Unternehmen ordnungsgemäß zu führen. Wiege

sagt, die Vorstellung ist ab 1. Januar 1998 die Form des Lan

desbetriebs, um dann am 1. Januar 1999 die privatrechtliche 

Form folgen zu lassen. 

Selbstverstandlieh haben wif das Konzept einer kritischen 
Überprüfung unterzogen. Wir .haben uns auch externen 

Sachverstandes und qualifizierter Berater bedient. Wie be

kannt, ist die KPMG für uns tätig geworden, die übrigens 
auch den Bund bei der Überleitung von Post und Bahn in die 
privatrechtliche Organisationsform begleitet und beraten 

hat. 

(Zuruf des Abg. Dr. Gölter. CDU) 

Eine FOlie steuerrechtlicher Fragen, die aufgeworfen worden 

sind, wird im Hause des Finanzministeriums selbst und qualifi
ziert beantwortet. Die rechtlichen Fragen von Belang, die 
aufgeworfen worden sind, werden im Hause der Landesre

gierung insgesamt, insbesondere natürlich durch den Justiz
minister, beantwortet. 

Meine Damen und Herren, nichts bleibt unbedacht. Kein Be
denken bleibt ungewogen. Sachverstand steht i'n ausreichen

dem Maße zur Verfügung. Ich denke, mit gutem Grund hat 
der Haushalts- und Finanzausschuß daher beschlossen, den 

Antrag der CDU abzulehnen; denn für eine ordnungsgemaße 

Beratung des alsbald anstehenden Gesetzgebungsverfahrens 
bedarf es einer solchen weiteren externen Überprüfung 

nicht. 

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

Präsident Grimm: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht_ vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Antrag der Frak

tion der CDU. Wer ihm zustimmen mOchte, den bitte ich um 
das Handzeichen!-

(Unruhe im Hause) 

Wer dem Antrag zustimmen mOchte, den bitte ich um das 
Handzeichen! ~Wer stimmt dagegen?- Enthaltungen?- Der 

Antrag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 
Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abge

lehnt. 

Ich rufe zur gemeinsamen Beratung die Punkte 14 und 15 der 
Tagesordnung auf: 

Fürden Erhalteiner flächendeckenden Postversorgung 
und sozial gesicherter Arbeitsplätze in Rheinland-Pialz 

Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 13/1500-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 
für Wirtschaft und Verkehr 

- Drucksache 13/1846-

Für eine leistungsfähige und kundennahe 

Postversorgung in Rheinland-Pfalz 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/2062-

Sicherung der Postversorgung in Rheinland-P1alz 

Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

·Drucksache 13/1535 • 

dazu: 
Beschlußempfehlung des 'Ausschusses 

für Wirtschaft und Verkehr 
-Drucksache 13/1847-

Ich erteile zunächst dem Berichterstatter, Herrn Anheuser, 

das Wort. 
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Abg. Anheuser, CDU: 

Herr Pr.asident, meine Damen, meine Herren! Der Antrag der 

SPD-Fraktion- Drucksache 13/1500- und der Antrag der Frak

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 13/1535- wurden _ 

im Ausschuß fOr Wirtschaft und Verkehr in der 8. -sttzung und 

in der 10. Sitzung behandelt. 

Der Ausschuß empfiehlt Ihnen die Annahme des Antrags der 
SPD-Fraktion - Drucksache 13/1500 - und rat Ihnen, den An

trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 

13/1535- abzulehnen. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich darf Gaste im Landtag begraBen. und zwar Mitglieder der 

Tennis- und Fußballabteilung des Post- und Telekom-Sport
vereins Neustadt an der Weinstraße. Herzlich wiflkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Klamm das Wort. 

Abg. Frau Klamm, SPD: 

Herr Prasident, sehr geehrte Damen und Herren! Der Antrag 
der SPO-Fraktion fOr den Erhalt einer flächendeckenden Post

versorgung und sozial gesicherter Arbeitsplätze in_R_heinland
Pfalz kOnnte auch unter de-r Überschrift stehen ,.Gegen den 
Ausverkauf der Post durch die Bundesregierung'". 

(Beifall bei der SPD
Widerspruch von der CDU) 

Wir haben in Rheinfancl-Pfalz schon jetzt die Situation, daß 
die flachendeckende Postversorgung gefahrdet ist _und mas
siv sozial gesicherte ArbeitsplAtze bei der Post abgebaut wer
den. 

WOrde der Gesetzentwurf zu einem neuen Postges~tz in sei
ner vorliegenden Fassung angenommen, so hatte dies einen 
weiteren Arbeitsplatzabbau bei der Post und eine weitere 

Reduzierung der Postversorgung zur Folge. Die_s kann und 
will die SPD-Fraktion in Rheinland-Pfalznicht hinnehmen. 

(Beifall bei der SPD) 

Der Abbau von Monopolrechten und eine schrittweise Öff

nung des Markts im Postwesen ist grundsatzlieh zu begrOßen, 
wenn der Wettbewerb zu besserer Dienstleistungsqualitat, 
gOnstigeren Preisen und neuen Produkten fahrt und der rn
frastrukturauftrag sowie die Finanzierung der Versorgungs
lasten nicht gefahrdet sind. 

Der in Artikel 87 f des Grundgesetzes normierte Infrastruk
turaufbau des Bundes sieht aus unserer Sicht folgende Forde
rungen als wesentliche Zielsetzungen an: 

die Aufrechterhaltung einer modernen und flachen
deckenden Infrastruktur und eines qualitativ hochwerti

gen Universaldienstes zu günstigen Preisen, 

(Beifall bei der SPD) 

di~ Finanzierung dieses Universaldienstes fOr eine nicht 
abSchließend festgelegte Übergangszeit durch einen re
servierten Bereich und erst dann dessen Wegfall durch fi
nanzielle Ausgleichszahlungen anderer Marktteilnehmer, 

der Gleichklang der nationalen Entwicklung mit der Ent
wickJung in der Europaischen Union gernaß dem Richt
linienentwurf der Europaischen Union zur Entwicklung 
des Postwesens und~ das ist ganz wichtig- die Berücksich
tigung der besonderen finanziellen und sozialen Ver
pflichtungen der Post AG. 

FOr die SPD-Fraktion leiten sich aus der infrastrukturell orien
tierten Zielsetzung folgende Schwerpunkte ab: Zentrales Ele
ment fOr Rheinland-?falz ist die Sicherstellung des Universal
dienstes. Dieser darf sich nicht auf eine Minimalversorgung 
beschränken, sondern muß eine an den Bedarfnissen der BOr
ger und Wirtschaft orientierte hochwertige und flächen
deckende Versorgung darstellen. 

Innerhalb dieses Universaldienstes ist die Beibehaltung der 
Tarifeinheit bzw. Tarifgleichheit gerade in einem Flachen
land wie Rheinland-Pfalz unverzichtbar, 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

da ansonsten eine Benachteiligung des landliehen Raums zu 
befOrchten ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Der Universaldienst kann auf absehbare Zeit nur durch die 
Deutsche Post AG erfallt werden. Sie allein besitzt die dafor 
erforderliche Netzinfrastruktur im Hinblick auf Annahme, 
Transport und Zustellung von Postsendungen sowie im Be
reich der Filialen, Ober die auch die Postbankdienstleistungen 
angeboten werden - wohlgemerkt: im Bereich der Filialen 
und nicht etwa bei dem von der Post angebotenen mobilen 
Service, was gar nichts anderes ist als ein moderner Name fOr 
den froheren L.andzusteller. 

Doch was passiert zur Zeit. was erleben wir täglich in 
Rheinland-Pfalz1' - Die Post kommt ihrem Infrastrukturauf

trag nicht nach. Die Manager der Post arbeiten nach dem 
Prinzip .Management byChaos·. Den Postminister scheint es 
nicht mehr zu interessieren. Er weiß, daß sein Ministerium 
Ober kurz oder lang aufgelöst wird und er dann vielleicht in 
den Ruhestand geht, und die Bundesregierung legt einen Ge-

• 

• 
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setzentwurf zu einem neuen Postgesetz nach dem Motto 

vor: ,.Wir privatisieren die Gewinne und sozialisieren die Ver
luste". 

(Beifall bei der SPD) 

Mit diesem Gesetzentwurf wird grundsatzlieh der Rosinen
pickerei Tür und Tor geöffnet; denn in Großstädten wird die 
Zustellung immer lukrativer sein als auf dem flachen Land. 
Gerade dort müssen die BOrgerinnen und Bürger sowie die 

kleinen und mittleren Unternehmen des Landes die Zeche 
aber die steigenden Gebühren zahlen. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Die Tarifgleichheitware dann nicht mehr gegeben. Dies wol

len wir nicht . 

Meine Damen und Herren, seit 1989, also seitder er~ten Post
reform, wurden bei der Post ru.nd 70 000 Arbeitsplatze abge

baut. Mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung werden 
es weitere Zigtausend sein. Allein für Rheinland~Pfalz - nach 
Aussagen von Betriebsraten-stehen dann.ca. 2 000 sozial ge
sicherte Arbeitsplätze zur Disposition, die abgebaut werden 
müßten. Es ist zu befürchten, daß potentielle Wettbewerber 
der Post zunehmend auf geringfagig Beschäftigte ohne tarif
vertragliche und sozialversicherungsrechtliche Absicherung 
zurackgreifen. Ohne Vorgaben von sozialen Mindeststan
dards können Mitbewerber alle Möglichkeiten. von unge
schützten Arbeitsverhältnissen und Scheinselbständigkelten 
ausnutzen, um sich gegenOber der durch Tarifverträge und 
Gesetze eingebundenen Post AG Wettbewerbsvorteile zu 
verschaffen. 

{VizeprasidentSchuler übernimmt 
den Vorsitz) 

Eine solche Entwicklung wäre für die Betroffenen verhäng
nisvoll und würde zu Lasten der sozialen Sicherheit der Ar
beitnehmer, der sozialen Sicherungssysteme und eines fairen 
Wettbewerbs gehen. 

Durch den Gesetzentwurf der Bundesregierung steht aber 
auch die Finanzierung der Versorgungslasten zur Debatte. 

Ohne eine gesicherte Finanzierung dieser sogenannten Altla
sten, die die PostAG aflein zu tragen hätte, kamen Milliarden 
Lasten auf den Bundeshaushalt zu, die dann nur mit den Mit

teln der Allgemeinheit, sprich des Steuerzahlers, zu finanzie
ren wären. Dies kann nicht in unserem Sinn sein, und es kann 
auch nicht im Sinn der BOrgerinnen und BOrger sein. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wir können auch nicht hinnehmen, daß die Post AG als Erfül
lungsgehilfe des Bundes weder den Infrastrukturauftrag er
füllt noch sich an die geforderten Änderungen und Ergän
zungen des Regulierungsrats hält. Dem können wir, ein .Fiä
c.henland wie Rheinland-?falz, nicht tatenlos zusehen. 

Der Regulierungsrat hat in seiner Sitzung am 2. Dezem~ 

ber 1996 zwarden Rahmenbedingungen für ein Filialkonzept 
zugestimmt, jedoch Änderungen und Ergänzungen gefor
dert und nur unter der Voraussetzung, daß ein solches Kon
zept vorgelegt wird, der Portoerhöhung zugestimmt. Auf 
dieses Filialkonzept, das auch wirklich den Namen Konzept 
verdient, warten wir noch heute. 

ln Rheinland-Pfalzwerden nach wie vor konzeptionslos und 
willkOrlieh Filialen geschlossen. 

(Sc.hweitzer, SPD: So ist es!) 

Dies geschieht ohne ROCksicht auf Verluste. Die kommunalen 
Selbstverwaltungen erfahren kurz vorher davon. 

(Zuruf ausdem Hause: Wenn Oberhaupt!) 

-Wenn überhaupt. Ja. 

Es kann doch keinem Menschen verständli~h gemacht wer
den, warum ein Unternehmen, das Infrastrukturleistungen 
zu erbringen hat und, wenn auch inzwischen Aktiengesell
schaft, jedoch zu 100 % dem Bund gehört, die Unterneh~ 
mensstrategie nicht Offentlieh macht. Die Post AG verhält sich 
bei dem sogenannten Filialkonzept, als sei es geheime Kom
mandosac.he. Dabei könnte eine rechtzeitige Unterrichtung 
und mehr Offenheit gegenüber den Kommunen doch dazu 
fahren, daß man Kooperationspartner findet damit die 
Struktur des Filialnetzes nachhaltig verbessern könnte und 
nicht umgekehrt, wje es zur Zeit der Fall ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich denke, hier wäre einmal ein Machtwort des noch vorhan
denen Bundesministers angesagt. Es passiert leider nichts, Die 
Filialen werden weniger, und oft gibt es noch nicht einmal 
einen Agenturnehmer, um eine Postagentur zu eröffnen. 

Der mobile Postservice soll die Aufgaben einer Filiale Ober
nehmen. Dies wird dann n-och als besonders kundenfreund
liche Leistung verkauft. 

Wir, die SPD-Fraktion, fordern deshalb posteigene Mittel

punktfilialen, die dann selbstverstandlieh auch durch Post

agenturen und diesen mobilen Postservice ergänzt werden 
können. Aber es müssen alle Post- und Postbankleistungen 

angeboten werden; 
(Beifall bei der SPD) 

denn nur so ist eine ausreichende Postversorgung in Rhein
land-Pf.alz sicherzustellen. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Es muß auch künftig allen BOrgerinnen und BOrgern mOglich 
sein, die Post- und Postbankgeschafte in zurnutbarer Entfer
nung erledigen zu können. 
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Wir fordern den Postminister und die Bundesregierung auf. 

dafarzu sorgen, daß eir:te moderne, zuverlässige und flächen
dec.kende Postversorgung in Rheinland-Pfalz erhcdten bleibt. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir fordern Regelungen, die eine Postversorgung der Bevöl

kerung mit guter Qualitat und zu gQnstigen Preise.n für jeden 

sicherstellt. Wir fordern den Erhalt und die sldit!:(üng sozial 
gesicherter Arbeitsplatze. Strukturveranderung~n müssen so
zialvertrlglich durchgefahrt werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wir fordern die Bundesregierung auf, den Richtlinienentwurf 

der Europaischen Union endlich auf nationaler Ebene umzu

setzen. Wir fordern den Postminister auf: Nehmen Sie Ihre 

Aufgaben noch wahr, solange Sie im Amt sind, und erinnern 
Sie sich ganz besonders an deil Eid, den Sie vor Jahren gelei

stet haben! 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Bringen Sie ein Gesetz auf den Weg, das nicht einigen weni
gen Gewinne verschafft und die Mehrheit die Zeche zahlen 
Jaßt. Soviel zu unserem Antrag. 

Seit gestern habe ich den Antrag_ der CDU-Fraktion noc;h vor 
mir liegen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Herr Dr. GOiter, er tragt Ihre Handschrift. Es warevielleicht 
auch ganz sinnvoll gewesen, wenn die Kotregen Schnabel 
und Kramer auch etwas hatten sagen dOrfen. Ich glaube, 
dann wOrde er doch etwas anders aussehen. 

Danke schon. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Schuler: 

Far die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erteile ich der Ab
geordneten Frau Kiltz das Wort. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Ursache far 
die heutige Beratung, die vorliegenden Antrage und die An

hörung, die wir vor der Sommerpause im Ausschuß fOr Wirt
schaft und Verkehr hatten, ist ein Gesetzentwurfder Bundes
regierung - es wurde eben schon gesagt -, der an die Sub
stanz der Postversorgung insgesamt geht. 

(Unruhe im Hause
Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren! Wir haben hier heute eine Plenar
sitzung. 

Abg. Frau Kiftz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die Post scheint nicht so sehr zu interessieren, nur dann, 
wenn man zum Briefkasten gehen muß. 

(Schwarz, SPD: Frau Kiltz!) 

-Herr Schwarz, Sie ja! Das weiß ich. 

Unter dem Einfluß_ der kleinen Regierungsfraktion in Bann, 
die, wie hier in Mainz, Ober unangemessenen Einfluß verfagt, 

(Heiterkeit bei der CDU) 

legt die Bundesregierung mit dem Entwurf far ein neues 
Postgesetz den Grundstein dafOr, daß mit der drastischen Re

duzierung der Exklusivlizenz auf Briefe bis zu 100 Gramm 
un_d deren Umitierung bis zum Jahre 2002 die Beschäftigten 
der Post. vor allem die Poststellen im lAndliehen Raum, einer 
dasteren Zukunft entgegensehen. Wir wissen es alle: Es trifft 
auf der Beschäftigungsseite aberwiegend qualifizierte Frau
enarbertsp_IAt:te in den landliehen Regionen. -Aber das inter
essiert das Ministerium fOr Wirtschaft. Verkehr, Landwirt
schaft und Weinbau in Rheinland-P1alz höchstens am Rande. 

(Staatsmlnlster BrOderie: Frau Kiltz, Sie 
erzahlenwieder dummes Zeug!) 

Der Gesetzentwurfware vor dem Hintergrund der europäi
schen Regelung in dieser Form nicht notwendig gewesen. Die 
Europäische Union hat mit Birtigung von Postminister Bötsch 
einen Richtlinienentwurf verabschiedet, der die Exklusivli
zenz zur Sicherstellung der Grundversorgung mit Postdienst
leistüngen 

1. nicht limitiert. 

2. auf Briefsendungen bis zu 350 Gramm beschränkt und 

3. die Info-Sendungen nicht ausnimmt. 

Hier ist der vorbehaltene Bereich far die Post deutlich weiter 

gefaßt als im Gesetzentwurf der Bundesregierung. Frau 
Klamm, Sie mOssen zustimmen! 

Vor diesem Hintergrund ist der vorliegende Gesetzentwurf 
der Bundesregierung als ein weiteres Ergebnis blinden 
Marktradikalismus zu sehen, der die Folgen seines Handeins 
bei der Entscheidung nicht im Blick hat. WelcheAuffangmög
richkeiten fOr die qualifizierten Arbeitsplatze auf dem Land 
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bestehen und wie gerade in den ländlichen Regionen unseres 
Landes die Postversorgung sichergestellt wird, interessiert, 
wenn überhaupt, erst in zweiter Linie. 

(Beifall der Abg. Dr. Braun und Rieth, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Für uns bedeutet der vorliegende Entwurf der Bundesregie

rung eine Mißachtung des in Artikel 87 f des Grundgesetzes 
verankerten Auftrags zur flächendeckenden, angemessenen 
und ausreichenden Versorgung mit Postdienstleistungen. 

(Beifall der Abg. Dr. Braun und Rieth, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das geht übrigens alle an. Das betrifft unseren Alltag - mei
stens mehrfach. Ohne ausreichend garantierte Einnahmen 
kann das Unternehmen Post AG seinen auferlegten Ver
pflichtungen für die Pensionskosten ehemaliger Postler und 
Postlerinnen nicht nachkommen. Wir sollten nicht immer von 
Altlasten reden; 

(Lais, SPD: Ja, das ist eine gute Idee!) 

denn das hört sich nicht so gut an. Diese 5 Milliarden müssen 
erst einmal erwirtschaftet werden. Es geht mir nicht darum, 
nun das Hohelied der Post zu singen 

(Lais, SPD: Hoch aufdem gelben Wagen!) 

oder Sie zu Mitleidstränen für die Post AG zu rühren. Die Post 
AG hatsich in der Vergangenheit mehr als einmal als unfähig 
zu Innovationen und unkeoperativ bei den Zukunftsfragen 
der Post gezeigt. Das müssen wir feststellen. 

(Beifall der Abg. Dr. Braun und Rieth, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Hier geht es aber nicht um Fehler im Postmanagement, die 
zweifellos in hohem Umfang vorhanden waren und noch 
sind. Hier geht es um politischen Zielsetzungen und Rahmen~ 
bedingungen, unterdenen die PostAG in Zukunftdie Chance 
hat, sich als innovativ zu erweisen. Oder sie hat diese Chance 
nicht, Herr Schwarz. Es geht um einen Gesetzentwurf der 
Bundesregierung, der diesem Unternehmen Pflichten aufer~ 
legt, welche im vorgegebenen Rahmen einfach nicht zu erfül~ 
len sind. 

Meine Damen und Herren, meine Fraktion war mehr als er~ 
staunt über die Antwort der Landesregierung auf meine Klei· 

ne Anfrage vom März dieses Jahres. Die Meinungsbildung zu 
diesem Gesetzentwurf sei im Kabirlett noch nicht abgeschlos-
sen, hieß es. Wurde und wird denn tatsächlich angesichts der 
immensen Folgen, die allen bekannt sind, überhaupt eine Zu· 
stimmung in Erwägung gezogen? Wer dies tut, der ·will ent~ 
weder die Folgen far ein Flachenland wie Rheinland·Pfalz 
nicht sehen oder stellt parteipolitische Disziplin in den Vor
dergrund. Es ist kein Geheimnis, daß die blaugelben Deregu-

lierer bei dem Gesetzentwurf die Feder geführt haben. Wir 
sind der Meinung, daß dem Einhalt geboten werden kann 
und muß. Wir fordern deshalb: 

1. Die Landesregierung soll den vorlieg.enden Postgesetzent~ 
wurf im Bundesrat ablehnen. 

2. Sie soll sich auf allen Ebenen dafür einsetzen, daß der vor
aussichtliche EU~rechtlich zulässige Rahmen zur Exklusivli
zenz beim Postgesetz in vollem Umfang ausgeschöpft wird. 

3. ln diesem Zusammenhang drängen wir darauf, daß das 
Postgesetz erst dann weiter9eraten wird, wenn die Bundes
regierung den Entwurf einer Rechtsverordnung zur Grund
versorgung vorgelegt hat. Seide Vorlagen müssen gemein~ 
sam behandelt werden, weil die konkrete Ausgestaltung des 
vorgesehenen Postgesetzes damit zusammenhangt . 

4. Die Postreform muß weiterentwickelt werden. Die finan~ 
ziellen Verpflichtungen aus den Pensionskosten habe ich 
schon angesprochen. Si_e dürfen sich nicht nach der Zulassung 
weitere.r Anbieter wettbewerbsverzerrend auswirken. Wir 
meinen, hierzu könnte das Verfahren im Zuge der Bahnre~ 
form Anregungen bieten. 

5, Wir sind der Auffassung, daß das allgemein bekannte Pro
blem des Remailing schleunigst beseitigtwerden muß. 

6. Wir wollen bei den Postdienstleistungen die Tarifeinheiten 
im Raum unbedingt erhalten. Ich glaube, darüber sind wir 
uns einig. Ein Brief von Waxweiler in der Eifel nach Peene~ 
münde an der Ostsee darf nicht mehr kosten als ein Brief von 
Ludwigshafen nach Oggersheim. Das ist substantieller Be

standteil des Verfassungspostulats der Herstellung gleichwer
tiger Lebensbedingungen und darf deshalb auch nach einer 
Liberalisierung der Postdienste nicht angetastet werden. 

(Beifall der Abg. Dr. Braün und Rieth, 
aüNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zum Schluß das Wichtigste: Die Post AG muß neue Konzep
tionen entwickeln und innovative Kooperationsformen ein
geh.en. Wir verweisen auf das Vorbild des Bürgerservicebüros 
in Sachsen~Anhalt. Herr BrOderie. vielleicht sollten Sie sich im 
Ministerium die Unterlagen darOber kommen lassen. Trotz 
knapper Haushaltsmittel und Nachtragshaushalt sollten wir 

in Überlegungen eintreten, wie wir in ~heinland-Pfalz ahn· 
liehe Wege gehen und unter Umständen eine Begleitfor
schung dazu finanzieren können. 

Meine Damen und Herren, noch hoffen wir auf Einsicht so
wohl hier in Mainz als auch in Bonn. Ende des Monats wird 
der Bundestag eine Anhörung zu dem Thema durchführen. 

Erst im Oktober oder November soll das Gesetz verabschiedet 
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werden. Bis dahin ist also noch Zeit, sich zu informieren. Wir 
hoffen, daß dann auch das Kabinett zu einer Meinung ge

kommen sein wird. 

(Beifall der Abg. Dr. Braun und Rieth, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

zum Schluß noch einige Anmerkungen zu den Anträgen der 

SPD und der COU. Der Antrag der SPD-Fraktion weist zwar in 

die richtige Richtung, es fehlt aber die Substanz, 

(Heiterkeit des Abg. Dr. GOiter, CDU) 

die konkrete meßbare Forderung. 

{Widerspruch bei der SPD) 

Deshalb bedauern wir sehr, daß die ursprüngliche Absicht 
eines fraktionsübergreifenden Antrags nicht weiterverfolgt 
werden durfte. Einmal mehr hat der Schwanz mit dem Hund 

gewackelt. Die engagierten Aussagen von Herrn Schwarz 
und von Frau Klamm vom November letzten Jahres sind Ma
kulatur geworden. Jetzt~ wo es konkret wird, massen Sie 

kneifen. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen von der CDU, Ihr Antrag 
kann leider nur als der peinliche Versuch gewertet werden, 
die destruktive Postporitik der Bundesregierung zu verteidi
gen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Lais, SPD: Wo sie recht hat, hatsie recht!) 

- Herr Kollege, wenn ich recht habe, dürfen Sie auch klat
schen. 

Sie stellen Forderungen auf, ohne Lösungen zur UmsetzUng 
aufzuzeigen. Das werfen Sie uns doch sonst immer vor, Herr 
Dr. Gölter. Ich war recht verwundert Ober diesen Antrag. 

Meine Damen und Herren, wer heute bei der Abstimmung 
ober diese Antrage zur Postversorgung in der Flache der Post
versorgung eine reelle Chance geben will, der kann nur unse
rem Antrag zustimmen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr:isident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Heinz das Wort. 

Abg. Heinz, F.O.P.: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren r Wie 
bei jedem Dienstleistungsunternehmen kann man auch bei 
der Post die Filialkonzeption nie tosgelöst von der Inan-

spruchnahme durch den Kunden betrachten. Wenn wir fest
stellen, daß die Nachfrage nach Schalterleistungen bei der 
Post von 1992 bis 1995 um 22% gesunken ist und kleine Post
filialen eine durchschnittliche Kundenfrequenz von nur noch 
35 Kunden pro Tag haben, wahrend eine vergleichbare Dro
gerie am gleichen Ort 136 Kunden pro Tag bedient, wird 
deutlich, daß die Post ihr Konzept auf diese veranderte Situa

tion umstellen muß. Es muß sich aber auch um ein wirklich 
klar vorgegebenes Konzept handeln. Bisher hatte man oft 
den Eindruck gewinnen können, daß gerade ein solch klar 
definiertes Konzept fehlt. 

Keinesfalls darf es. unseres Erachtens zu einem breiten ROck
zug der Post aus der Flache kommen. Vielmehr sind verstarkt 
Konzepte ~e Postagenturen, in denen Postserviceleistungen 
mit anderen Dienstleistungen angeboten und verknOpft wer
den, zu favorisieren. Durch solche Fremdbetriebe - das hat 
die Anhörung im Ausschuß fOr Wirtschaft und Verkehr erge~ 
ben - sind der Post Kostensenkungen von bis zu ca. 60 % 

möglich. 

Gleichzeitig haben die Postagenturen durch eine langere La

denöffnungszeit und ihr verbreitertes Serviceangebot zu 
einer höheren Kundenzufriedenheit beigetragen, was Um
fragen ebenfalls bestatigen. Einer Emnid-Umfrage aus den 
Jahren 1'995 und 1996 zufolge sind namlich 90 % der Kunden 

mit den Leistungen von Postagenturen, insbesondere auch 
mit deren Öffnungszeiten, zufrieden. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich an dieser Stelle 
aber auch noch einmal deutlich sagen. daß der Infrastruktur
auftrag der Post tur uns außer Frage steht. So wird die Deut
sche Post AG im Einklang mit der Kundenschutzverordnung 
unter anderem sicherstellen mOssen, daß die Kunden in :t;u
sammenhangenden bebauten Wohngebieten jeweils in 

einem Radius von 2 000 Metern Postdienstleistungen in An
spruch nehmen können und auch zukünftig nehmen mOssen. 
Die Einhaltung dieser Servicestandards ist im übrigen auch 

erstmals Gegenstand einer in Hannover anhangigen Klage. 

Bei der Konzeption, bei der es bis zum Jahr 2000 zu 
12 000 Postfilialen im Bundesgebiet, die Halfte davon als 
Postagenturen ausgestaltet, kommen soll und bei der es zu 
einer Filialdichte in bezug auf die Einwohnerzahl kommen 
soll, die der der Niederlande entspricht, sind meines Erach
tens zwei Punkte noch besonders kritisch zu erwahnen. Zum 
einen muß die Post AG bei bevorstehenden Veranderungen 
ihre Benehmensregelungen mit den Gemeinden deutlich ver
bessern. Zum andern wird verstarkt darauf geachtet. daß die 
Post sogenannte Mittelpunktfilialen errichtet, damit es nicht 

zu postfreien Verbandsgemeinden kommen kann. 

Unverstandlieh ist far uns die Tendenz der Post AG, ihre Brief

zentren auf dergranenWiese ohne Gleisanschluß zu errich
ten sowie die grundsatzliehe Abkehr von der Bahn. in diesem 
Fall muß meines Erachtens gegengesteuert werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, wir wollen den Wettbewerb im 

Postsektor. So wird und muß sich die Struktur der flächen

deckenden Postversorgung, zu der eben auch andere Anbie
ter als die Deutsche Post AG beitragen werden, verändern. 

Diese Ver.anderungen im Wettbewerb werden-letztendlich 

far den Kunden zu einer verbesserten Angebotsstruktur und 
auch zu günstigeren Dienstleistungen fahren. 

(Beifall der F.D.P.) 

Far die F.D.P.-Fraktion erkläre ich, daß wir dem Antrag der 

SPD-Fraktion zustimmen werden. Die Alternativanträge der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Fraktion der CDU 

lehnen wir ab. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Dr. GO(ter das Wort. 

Abg. Dr. Götter, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das, was wir beim 

Thema Post erleben und auch diskutieren, ist ein Teil der 

zwangsläufigen Transformation einiger Leistungsbereiche in 

der Bundesrepublik Deutschland. Das ist bei der Bahn alles in 

allem gut gelungen. Die Bahn ist auf einem guten Weg. Das 
ist bei der Telekom in hervorragender Form gelungen. Die 
Telekom gehört zu den erfreulichsten Entwicklungen der 

wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Entwick
lung in den letzten Jahren. Das ist bei der Lufthansa insge

samtauch auf einem guten Weg . 

Es gibt jetzt einen Bereich, der nicht besonders erfolgreich 

und besonders gut gelaufen ist, dies auch wegen ganz offen

kundiger Schwächen an der Spitze. Das ist die Deutsche Post. 
Die Post ist im Rahmen eines faszinierenden Spektrums das 

Neg'ativbeispiel. Sie ist das Negativbeispiel vor allem deshalb, 

weil weder die Politik noch die Verantwortlichen in den Ge

werkschaften und in der Führung der Deutschen Post sich zu 

dem Gedanken des Wettbewerbs wirklich bekannt haben. Es 
ist eine Fülle von Ungeschicklichkeiten passiert. Die Art und 
Weise, wie die Post vor Ort argumentiert, die Art und Weise, 

wie die Post mit Bürgermeistern usw. umgegangen ist, sind 
keine guten Beispiele. Insofern besteht Übereinstimmung in 
der Beurteilung. 

Es besteht aber keine Übereinstimmung - ich sage das jetzt 
auch mit Blick auf das, was Frau Klamm gesagt hat- mit Blick 

auf die Beurteilung und auf die Konsequenzen. Der Antrag 

der SPD ist im Kern gar nicht so unvernünftig. Ich habe eben 
zu Herrn Kollegen Schwarz gesagt: Wenn aus der Anhörung 

ein wenig die Konsequ_enzen gezogen worden wären, hätten 

wir uns überlegt, ob wir diesem Antrag zustimmen. 

Uebe Frau Kollegin Klamm, das, was Sie aber vorgetragen haM 

ben-ich sage das jetzt ein wenig freimütig und hoffe, daß ich 

das nicht zu verletzend sage-. war die Positio!"' der Deutschen 
Postgewerkschaft vor fünf Jahren. 

(Frau Klamm, SPD: Das stimmt nicht!) 

Die Deutsche Postgewerkschaft ist heute bereits weiter, weil 
s~e sieht, daß das, was sie als Monopolforderung vertreten 

hat, mittlerweile ganz ernsthaft nicht mehr vertreten wird. 
Sie haben gesagt, daß die Post auf Dauer allein als einziger 

Globalversarger in Deutschland in Frage kommt. Entschuldi

gen Sie bitte, in Europa glaubt doch niemand mehr bis hinter 

dem letzten Baum, daß die Deutsche Post auf Dauer als einziM 

ge in Frage kommt. 

(Beifall der CDU

Zurufder Abg. Frau Klamm, SPD) 

Über den Antrag können wir noch reden, aber wenn das die 
Rede zum Antrag ist, dann muß ich den Damen und Herren 

von'der F.D.P. sagen: Ein bißchen mUsserl Sie sich_ noch über~ 

leg~n. was Sie mittragen und inwieweit Sie Ihre eigenen Par
teifreunde in Bann in den Regen stellen.- Es ist nicht dramaM 

tisch, aber das, was in der letzten Viertelstunde passiert ist, 
und das, 

(Frau Klamm, SPD: Sie haben Oberhaupt 

nicht richtig zugehört!) 

was zur Zeit in Bann diskutiert wird, hat gar nichts oder we
nig miteinander zu tun, geschätzter Herr BrOderie. Insofern 
führen wir gelegentlich schon Geisterdiskussionen. 

Den Antrag der SPD hätten wir uns im Grunde auch noc:h ein 

~tUck offener gewünscht. Dann haben wir eine Anhörung geM 

macht, eine faszinierende Anhörung: Der absolute Höhe
punkt dieser Anhörung war ein bemerkenswerter Auftritt 

des Sprechers des Vorsitzenden des Verbandes der Postbe

nutzer. Von dieser Anhörung waren auch die Kolleginnen 
und Kollegen der SPD außerordentlich beeindruckt. 

Jetzt zitiere ich M das ist ein Papier, das im Ausschuß vorgelegt 

worden ist; insofern brauche ich keine Genehmigung des Prä

sidenten M den Schluß dieses Papiers: HJe eher das Monopol 
wegfällt und damit der Druck des Wettbewerbs auf die Post 
entsteht, um so besser für die Post. Noch gibt es keine WettM 

bewerber, die ihr ernsthaft gefahrlieh werden können. Bleibt 
das Monopol, dann haben deutsche, aber auc:h ausländische 
Unternehmen genügend Zeit, eine flächendeckende Infra
struktur aufzubauen. Das immer wieder vorgebrachte ArguM 

ment, durch den Wegfall des Monopols würde die PostversarM 
gung auf dem flachen Land nicht mehr oder zumindest stark 

eingeschränkt bzw. verteuert erfolgen, ist nicht haltbar, 

ebenso wie private Paketdienste und private Prospektverteil
dienste es sic:h nicht leisten können, als Rosinenpicker nur 

Großstädte und Ballungsgebiete zu bedienen. So könnten 

sich künftig weder die Deutsc.he Post AG noc:h ihre Konkur-
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renten Rosinenplckerei leisten. Kein Auftraggeber wäre be
reit, einem Unternehmen Auftrage zu erteilen, das die Beför

derung und die Zustellung nicht flachendeckend garantieren 

kann. Handlungsbedarf für die Politik kann es deshalb nicht 

mit dem Ziel geben, die Zahl der Postfilialen und -agenturen 
zu halten oder gar zu erhöhen. Dringender Handlungsbedarf 

ist vielmehr mit dem Ziel gegeben, daß die Post endlich wirt

schaftlich geführt und gezwungen wird, ein marktgerechtes 
Dienstleistungsangebot vorzulegen." 

Das ist in der Anhörung wirklich beeindruckend gesagt wor

den. Ich habe in der nachfolgenden Ausschußsitzung darum 

gebeten, daß die Koalition es sich überlegen sollte, wenig
stens ein StOck dieser Argumentation in den eigenen Antrag 
mit einzubeziehen. Entweder war das zuviel oder wie auch 
immer. Meine Damen und Herren, wenn solche Anhörungen 
für die Antrage Oberhaupt keine Konsequenzen haben, dann 
ist das nur Leerlauf mit entsprechend mehr oder weniger ho
hem Niveau. Ich finde, das soHten wir uns nicht leisten. Das ist 

auch der Hintergrund unseres Alternativantrags. 

Meine Damen und Herren, wenn man schon sieht, daß ganz 
bestimmte Entwicklungen zwangslaufig sind, dann- so finde 
ich - muß das auch in den Antragen Konsequenzen haben 
und vielleicht auch ein bißehern im Stil und in der Argumen
tation in der Debatte. 

Meine Damen und Herren, ich will noch eine ganz kurze Beft 

merkung zu dem aktuellen Streit, der in Bann lauft, sagen. 
Der Bundespostminister will bis Ende 2002 Briefe bis hundert 
Gramm bis zu einem Betrag von 5,50 DM ins Monopol stellen. 
Er will ab 1. Januar 1998 den ganzen Infopostmarkt auch den 
Dokumentenaustauschdienst, liberalisieren. Das ist die Posi
tion von Bötsch. Die SPD-geführten Lander, die Post AG mit 
einem Mann an der Spitze, der sich im Vergleich zu anderen 
bislang eigentlich nur blamiert hat- das ist meine Bewertung 
des Mannes an der Spitze; ich sage das ganz offen-, und die 
Deutsche Postgewerkschaft vyollen ein Briefmonopol auf 
Dauer. Das ist nichtder Weg. 

(Frau Klamm, SPD: Das ist doch 
gar nicht wahr!) 

- Natürlich wollen sie .ein Briefnionopol auf Dauer. Sie wissen 
nicht, was zur Zeit diskutiert wird. 

Die F.D.P. will noch ein StOck schneller liberalisieren aJs 

Bötsch. Frau Klamm, wenn Sie hier sagen, daß nur die Post 
auf Dauer in der Lage ist, Universaldienstfeister zu sein, dann 
ist das doch eine Formulierung für das---

(Frau Klamm, SPD: Sie haben mir 
Oberhaupt nicht zugehört!) 

-Natürlich, Entschuldigung. 

Dann will ich in dem Zusammenhang noch sagen: Wer wirk
lich meint. daß wir auf Dauer ein Postkonzept haben könn-

ten, das Bankdienstleistungen in Deutschland in der Flache 
überhaupt gewährleistet, wo auch daneben die Sparkasse 
oder die Volksbank. ist, wer ein solches Konzept hat, wie Sie 

es hier vertreten haben, der unterbindet den Wettbewerb 
und tutdem Standort Deutschland keinen Gefallen. 

(Beifall bei der CDU) 

Das, was wir hier machen, gehört irgendwo auch zu der Um
strukturierung der Frage, wie es weitergeht, wo wir hinkom
men und wie wir Deutschland wirklich leistungsfähiger ma
chen. Meine Damen und Herren, dabei ist die SPD nach wie 
vor auf dem alten Trip, je mehr Staat und je mehr Staatsun
ternehmen, um so besser ist es. 

Meine Damen und Herren, die Telekom und die Bahn, aber 
auch die Lufthansa beweisen, daß wir Wettbewerb, wirt
schaftliche Öffnung brauchen, weil Deutschland nur auf die
sem Weg auf Dauer eine Chance hat, sich in einem verscharf
ten Wettbewerb zu behaupten. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister 

BrOderie das Wort. 

Brüderle. Minister 

für Wirtschaft, Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Rahmenbedin
gungen für Postdienstleistungen haben sich in den letzten 
Jahren sehr verandert. Weitere Veränderungen stehen noch 
bevor, sowohl im europäischen Umfeld als auch in Deutsch
land. Der n.lchste große Schritt auf diesem Weg wird die Ein
führung eines_neuen Postgesetzes zum 1. Januar 1998 sein. 
Die Landesregierung setzt sich mitallihren Möglichkeiten für 
eine angemessene flachendeckende Postversorgung sowie 
für die Schaffung und den Erhalt von Arbeitsplatzen in 
Rheinland-pfafz ein. 

Von besonderer Bedeutung ist fOr die Landesregierung die 

Versorgung des Landes mit postalischen Dienstleistungen in 
der Flache. Bei der Ausgestaltung von Rahmenbedingungen 

Steht zunachst die-Frage im Vordergrund, nach welchen Ge

sichtspunkten und wie diese Versorgung erbracht werden 
soll. Dazu möchte ich kurz auf die Entwicklung im europai
schen Umfeld eingehen. 

Durch die Internationalisierung und den zunehmenden Wett
bewerbsdruck hatsich der Trend bei der Erbringung von Post
dienstleistungen ,..weg vom Staat" hin zu unabhängigen pri
vatrechtlich organisierten Gesellschaften verstarkt. Der Wett
bewerb wird auf europaischer Ebene als. die zeitgernaGe 
Form der Erbringung von Dienstleistungen angesehen. Diese 

• 

• 
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Überzeugung hclt den jüngsten Richtlinienentwurf der Euro· 

päischen Union sowie in mehreren KommiSsionsdokumenten 

ihren Ausdruck gefunden. Zuletzt ~at im Dezember 1996 die 
Postministerkonferenz europaweit Übereinstimmung zu 

wichtigen Aspekten der Liberalisierung erzielt. Einzelne Mit

gliedstaaten können sich den grundlegenden Weichenstel
lungen innerhalb der Europäischen Union auf Dauer ntcht 

entziehen. 

Bei allem Wettbewerb müssen angemessene und ausreichen

de Postdienstleistungen auch in der ~lache gewährleistet 
bleiben. Dieser Grundsatz ist als Infrastrukturauftrag im 

Grundgesetz verankert und innerhalb der Europäischen 

Union weitestgehend unbestritten. 

Weiter spielt bei der Postreform der Gesichtspunkt der Schaf
fung und der Erhaltung von Arbeitsplatzen eine Rolle. ln 
einer schrittweisen Marktöffnun·g liegen Chancen für neue 
Wachstumsbereiche. Auch die Öffnung des Telekommunika
tionsmarkts hat den Wettbewerb verschärft und zu vielen 
Anbietern geführt. Gerade deshalb werden im Telekommuni
kationsmarkt die grOßten Wachstumsraten erwartet. Die 
Wettbewerber schaffen zum Beispiel durch Mobilfunkberei
che in absehbarer Zeit neue Arbeitsplätze in beachtlichem 

Umfang. 

Meine Damen und Herren, gleichzeitig müssen Veränderun
gen sozialvertraglich und ausgewogen gestaltet werden. Da
zu hat sich die Deutsche Post AG im Januar dieses Jahres mit 
der Deutschen Postgewerkschaft auf ein Sanietungskonzept 
der Frachtpost geeinigt, in dem betriebsbedingte Kündigun- · 
gen für die Dauer von vier Jahren in diesem Bereich ausge
schlossen werden. Hier hat eine innerbetriebliche Vereinba

rung zu Preisstabilität und Arbeitsplatzsicherheit beigetra
gen. 

Schließlich ist bei der Gestaltung von Rahmenbedingungen 
auf die Besonderheiten dieser Privatisierung zu achten. Es 
handelt sich ni~ht Um die einfache _Schaffung eines neuen 
Markts, vielmehr wird eine ehemals hoheitliche Aufgabe in 
eine marktorientierte Dienstleistung umgewandelt. Dabei 
muß ein chancengleicher Wettbewerb gefördert werden. 
Dies bedeutet zum einen, .daß die Deutsche Post AG durch ih
re ehemalig hoheitlichen Verpflichtungen, insbesondere die 
Pensionslasten, nicht unangemessen benachteiligt wird. Das 
bedeutet zum anderen aber auch, daß kleinere und mittlere 
Wettbewerber in bestimmten Bereichen die echte Möglich
keit erhalten, ihre Leistungen anzubieten, ohne durch die 
übermächtige Deutsche Post AG behindert zu werden. 

Diese Rahmenbedingungen sollen einen Wettbewerb auf 
den Postmärkten ermöglichen, der nicht nur die Infrastruktur 

in der Fläche sicherstellt, sondern auch sozialverträgliche Ar
beitsplätze schafft und dabei gleiche Chancen für alle Wett
bewerber eröffnet. 

(Beifall bei F.D.P. und S.PD) 

Die Landesregierung sieht hierin eine große Herausforde
rung. Sie nimmt diese Herausforderung im Rahmen ihrer 
rechtlichen und politischen Einflußmöglichkeiten an. Sie tut 
dies zum einen durch ihre Arbeit im Regulierungsrat. Die Lan
desregierung hat zusammen mit anderen Ländern das Filial
konzept der Deutschen Post AG zurückgewiesen und eine 
Reihe von Veränderungen durchgesetzt. 

Die Veränderungen beschränken sich nicht nur auf die Einbe

ziehung der Postbankdienste in die Berechnung der zum Er
halt von Schalterstellen notwendigen Mindestauslastung. 
Das Konzept ist seit März dieses Jahres um eine sogenannte 
Benehmensregelung erweitert worden. Sie soll eine bessere 
Information und die Einbeziehung der beteiligten Gemein
den erreichen; denn wie dies gemac.ht wurde -darüber wa
ren sich alle Sprecher einig-, war nicht in Ordnung. Es ist übri
gens auch die Auffassung des Regulierungsrats aller Bundes
länder, daß es so nicht in Ordnung war . 

Panach muß sich die Deutsche Post AG mindestens 10 Wo
chen vor Schließung einer Poststelle mit den Kommunen in 
Verbindung setzen. Sie muß umfassend informieren und un
ter bestimmten Voraussetzungen eigene Vorschläge der Be
troffenen b,erücksichtigen. 

Es ist auch nicht akzeptabel - auc.h das teile ich -. daß kein 
Konzept vorgelegt wird. Das ist einfach unerträglic.h. 

Zudem wurde die Möglichkeit einer BündeJung von Poststel
len neu in das Konzept aufgenommen. Mehrere benachbarte 
Poststellen, die einzeln jeweils nur unzureichend ausgelastet 
sind, können jetzt ihre Nachfrage auf einen oder mehrere 
Vertriebspunkte konzentrieren. 

Weiterhin hat die Deutsche Post AG zugesichert, daß die Um

setzung des Konzepts nur über die altersbedingte Entlassung 
von Mitarbeitern im Rahmen der Tarifverträge vorgenom
men wird. Die betroffenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

sollen rechtzeitig und umfassend unterrichtet werden. Diese 
Regelung muß sich aber erst noch in der Praxis bewähren. 

Die Landesregierung hat im Regulierungsrat mit darauf hin
gewirkt, daß die Deutsche Post AG durch detaillierte regel
mäßige Berichte Auskunft über die Umsetzung des Konzepts 
gibt. Die Landesregierung wird auch im Regulierungsrat nach 
Kräften für die Einhaltung der Zusagen und für die Weiter

entwicklung des Konzepts Sorge tragen. Sie wird auch im Bei
rat der künftigen Regulierungsbehörde vertreten sein und ih
re Arbeit dort foruetzen. Zudem arbeitet die Landesregie

rung über die Mitwirkung im Bundes~at an dem neuen Post
gesetz mit. Gegenwartig wird der Gesetzentwurf im Bundes
tag beraten. 

Die Landesregierung setzt sich derzeit sehr sorgfaltig mit den 
verschiedenen MOglichkeiten der Gestaltung des Postmono

pols und dem Auftrag der postalischen Versorgung in der Fla~ 
ehe auseinander. 



3162 Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode- 38. Sitzung,18. September 1997 

Meine Damen und Herren, -abschließend möchte ich zum Al~ 

ternativantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/1535- zwei Punkte erganzend ausführen, die 

aus meiner Sicht besonders einseitig dargestellt sind. ln die
sem Antrag wird unter anderem die Zustimmung des Landes 
Rheinland-P1alz im Regulierungsrat zur Portoerhöhung kriti
siert. Ich möchte klarstellen, daß der Regulierungsrat seine 

Zustimmung nur unter dem ausdrOcklichen Vorbehalt erteilt 

hat, daß das bis dahin vorgelegte Filialkonzept grundlegend 
überarbeitet und verändert wird. 

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

Daß wir nicht alles an der Oberarbeiteten Form des Postkon
zepts gerade optimal finden, will ich nicht verhehlen. Keines
wegs hat das Land Rheinland-Pfalz mit seiner Zustimmung 
zur Portoerhöhung im Oktober 1996 eine Verhandlungsposi
tion aufgegeben. Vielmehr war die Zustimmung Vorausset
zung for wichtige Verbesserungen, die auch in die Wege ge
leitet worden sind. 

Zum zweiten: FOr mich steht fest daß auch in Zukunft die 
Grundversorgung mit Postdienstleistungen gewährleistet 
sein muß und auch gewährleistet sein wird. Das gilt auch_ 
dann, wenn mit dieser Grundversorgung ein wirtschaftlicher 

Verlust verbunden sein sollte. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung halt die 
Grundversorgung mit Postdienstleistungen gerade in einem 
Flächenland wie Rheinland-Pfalz fOr einen wesentlichen Be
standteil der Infrastruktur. 

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

Die schrittweise Liberalisierung der Postdienste muß dem 
Rechnung tragen. Die Landesregierung wird sich auch weiter
hin mit Nachdruck far die Postkunden im Lande und fOr den 
Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen einsetzen. 

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

Vizepräsident Sthuler: 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Aussprache 
Ober die Punkte 14 und 15 der Tagesordnung. 

Wir kommen zur Abstimmung, und zwar zunächst über den 
Antrag der Fraktion der SPD ,.Für den Erhalt einer flächen

deckenden Postversorgung und sozial gesicherter Arbeits
plcUze in Rheinland-pfalz"' - Drvcksache 13/1500 -. Die Be
schlußempfehlung des Ausschusses für Wirtscha~ und Ver
kehr empfiehlt die unveränderte Annahme dieses Antrags. 
Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Der Antrag ist gegen die 

Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange· 

nommen. 

Durch die Annahme des Antrags der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/1500- hat sich eine Abstimmung über den 
Alternativantrag der Fraktion der CDU ,.Für eine leistungsfa
hige und kundennahe Postversorgung in Rheinland-P1alz" 
-Drucksache 13/2062- erledigt. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Alternativantrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ,.Sicherung der Postver
sorgung in Rheinland-Pfalz .. - Drucksache 13/1535-. Der Aus
schuß für Wirtschaft und Verkehr hat die Ablehnung des An~ 
trags empfohlen. Wer diesem Alternativantrag zustimmen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenpro
be! - Damit ist der Alternativantrag gegen die Stimmen des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 16 der Tagesord~ 
nung auf: 

.,Oeutsch~französische Universität'" nach Rheinland~pfafz 
Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/1778-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von 5 Minuten je Frak
tion vereinbart. 

Ich erteile zur Begründung des Antrags der Fraktion der CDU 
Herrn Abgeordneten Schreiner das Wort. Es ist seine Jung
fernrede. 

(Beifall bei der CDU und 
vereinzelt bei der F.O.P.) 

Abg. Schreiner, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Der deutsch
französische Kulturgipfel in Weimar wird jetzt am Wochen
ende die Einrichtung einer deutsch-französischen Universitat 
beschließen. Das muß man nicht wissen. Man wird das am 
Montag au1=h in der Zeitung lesen können. Man sollte das 
aber vielleicht wissen, Herr Beck; denn es geht um die Inter
essen des Landes Rheinland-Pfalz. ... 

(Staatsm inister Zuber: Da muß er darauf 
warten, daß er es von Ihnen 

gesagt bekommt!) 

Zumindest wußten es Ihre Kollegen aus Baden-Warttemberg, 
aus dem Saarland und aus Nordrhein-Westfalen. Ihre Kolle

gen wußten auch, daß die Frage des Standorts dieser neuen 
Universität noch nicht geklart ist. Erwin Teufel, Johannes Rau 
und Oskar Lafontaine ist aufgefallen, daß es eine große 
Chance far ih~ Land ware, diese Universitat in ihren Hoch
schulen anzusiedeln. 

(Ministerpräsident Beck: Kurz nach 
mir istdas denen auch aufgefallen!) 

• 

• 
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Die drei Hochschulstandorte, für die sie sich stark gemacht 

haben, waren ihnen dankbar. Sie haben mit Professoren ge

sprochen, mit den Verwaltungen in Freiburg, Saarbrücken 
und Bann. Sie haben rechtzeitig Gespräche geführt und sind 

bei der Bundesregierung vorstellig geworden. 

(Ministerpräsident Beck: Ach so!) 

Die Frage ist, was Sie, Herr Beck, für Rheinland-Pfalz getan 

haben. Es ist nie zu spat zum Handeln, auch wenn viel wert

volle Zeit vertan worden ist. 

(Ministerprasident Beck: Sie sind lange 

Monate hinter dem Stand!) 

Setzen Sie sich doch nicht aus unserer Sicht der Vermutung 
aus, kein Interesse an diesem deutsch-französischen Hoch

schulaustausch zu haben. 

(Beifall der CDU} 

Setzen Sie sich doch bitte nicht der Vermutung aus, daß Sie 

mit Rücksicht auf Ihre Parteifreunde in DOsseidorf und Saar

brücken nicht aktiv geworden sind. Setzen Sie sich bitte dafür 

ein, daß die Universität in unser Land kommt, und zwar 
schnell. Deshalb unterstützen Sie bitte unseren Antrag; denn 

nicht ohne Grund wurde seinerzeit das deutsch-französische 

Hochschulkolleg in Rheinfancl-Pfalz angesiedelt, Herr Beck. 

Jetzt wird es aus KostengrOnden in dieser gemeinsamen Uni

versitat aufgehen. Dieses deu~ch-französische Hochschulkol
leg, 1988 aufgrund einer Regierungsvereinbarung gegrün

det, das sind 18 Professoren, die sich seither um den Aus
tausch Studierender und Hochschullehrer verdient gemacht 

haben. Die Studenten hatten immer einen Ansprechpartner 
für ihre Stipendien. Hier wurde ein unschätzbarer Beitrag zur 

Regelung gegenseitiger Anerkennung von Hochschulair 

schlOssen geleistet. Diese Zusammenarbeit muß intensiviert 
werden. 

Mehr Hochschulen und vor allem auch die Fachhochschulen 
müssen mitmachen. Mehr Professoren und mehr Studenten 
müssen angesprochen werden. Neue Fächer müssen in diese 
gemeinsamen Projekte einbezogen werden. 

Rheinland-pfaJz liegt an der Schnittstelle zwischen Deutsch

land und Frankreich; das ist allgemein bekannt. Deshalb 
schicken wir unsere Schüler zum Schüleraustausch und unsere 
Studenten für ein oder zwei Semester nach Burgund. Wir sind 

auch unseren französischen Gasten immer ein guter Gastge
ber gewesen. Der Standort Rheinland-Pfalz ist deshalb aus 

der Sicht der CDU-Fraktion für diese neue deutsch-fran

zösische Hochschule pradestiniert. 

(Beifall der CDU} 

Wir wollen deshalb nach vorne schauen und mit jungen Men

schen Europa gestalten. Dafür braucht unser Land, auch 
wenn es nur eine Hoe,Jlschul~ ohne Mauern ist, Einrlchtun-

gen, die diesE Idee Europa befördern. Unser Land braucht die 

jungen Menschen, deren Zukunft Europa i~t. Deshalb brau
chen wir die deutsch-französische Hochschule in Rhein Iand
pfaiz. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU} 

Vizepräsident 'Sch uler: 

Es spricht nun der Kollege Dr. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich denke, wir sind 

uns darin einig, daß die Ausweitung und Verstarkung der bi

nationalen Zusammenarbeit im Bildungsbereich und speziell 

im Hochschulbereich sinnvollunOdringend geboten ist. Viele 
Fachbereiche und Hochschulen in Rheinland-pfalzsind inzwi

schen bereits Kooperationen eingegangen bis hin zu gegen

seitigen Anerkennungen von Studien und Prüfungsleistun

gen. Diesläuft auch heute schon. 

Ich verweise darauf, daß die geplante deutsch-französische 

Ingenieurschule in Wissembourg beispielsweise Produktions

entwicklungsingenieure ausbilden will, deren Studienab

schluß in beiden Ländern automatisch anerkannt wird. Ich 

denke, von diesen binationalen Kooperationen profitieren 
unsere Unternehmen und der Wissenschaftstransfer insge
samt; außerdem erhöhen sich die Arbeitsmarktchancen der 

Absolventen auf dem Arbeitsmarkt. 

Deshalb begraBen und unterstatzen wir Sozialdemokraten 

auch die geplante UniversitätsneugrOndung einer deutsch

französischen Hochschule als Vert;Jund deutscher und franzö

sischer Hochschulen. ln dem Entwurf einer Regierungsverein

barung werden die Aufgaben in Artikel 3 naher bestimmt. 
Ich denke, wir haben im Ausschuß die Möglichkeit, dies noch 

einmal im Detail durchzugehen. Dies sind weitgehend Forde
rungen, wie sie Herr Schrein'er soeben ange_führt hat. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung und die Re

gierungskoalition von SPD und F.D.P. setzen sich nicht nur 
nachdrücklich dafür ein. Sie brauchen uns nicht zum Jagen zu 

tragen. ihrem Antrag können wir auch zustimmen. Er hat nur 
einen Fehler. 

Sie haben relativ schlecht recherchiert. Far diese Landesregie~ 

rung ist es völlig unstrittig, daß sie nicht nur zu dieser Sache 

steht, sondern natürlich auch seit Monaten bestrebt ist, den 

Sitz in Rheinland-Pfalzauch im Ausbau des bereits vorhande
nen Kollegs zu behalten. 

Ich denke, die Ernsthaftigkeit dieser Bemühungen erweist 
sich auch dadurch, daß das Land Rheinland-Pfalz und diese 
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Landesregierung der Kostenaufteilung zwischen Bund und 

Undern inzwischen zugestimmt haben - 70 % Obernimmt 
der Bund und 30% die Ulnder ~und daß das Land Rheinland

Pfalzauch ja dazu gesagt hat, daß das Sitzland einen beson
deren Bonus in einer Größenordnung von zunächst einmal 
soo 000 DM zu zahlen hat. Dies wird sich im Lauf~ der Jahre 

noch einmal steigern. Dazu hat dieses Land ja gesagt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Es gibt Uinder, die dies nicht getan haben. Deshalb werden 
wir möglicherweise morgen noch keine Entscheidung über 

den Sitz treffen können. Das wird problematisch, weil die 
Franzosen insgesamt signalisiert haben, daß sie damit einver
standen sind, daß Deutschland Sitzort wird. Sie haben jedoch 
geltend gemacht. daß sie wieder Metz- und nicht Straßburg, 
wie Sie es in Ihrem Antrag dargestellt haben- zur Disposition 
stellen werden, wenn dies in Weimar morgen nicht so festge
schrieben wird. 

Meine Damen und Herren; ich denke, für einen Sitz in 
Rheinland-Ptatz spricht auch einiges. Herr Schreiner hat dar
auf hingewiesen, daß wir bereits das deutsch-französische 
Hochschulkolleg in Rheinland-Pfalzhaben und daß dort eine 
sehr vernünftige und wegweisende Arbeit geleistet wird. Ich 
weise weiterhin darauf hin- auch dies spricht für Rheinland
Pfalz -, daß in diesem Lande fast alle rheinland-pfälzischen 
Hochschulen Kooperationen mit französischen Hochschulen 
verschiedener Art auch heute schon praktizieren. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Schreiner hat darüber hinaus erwähnt, daß wir natürlich 
auch durch unsere grenznahe Lage in gewisser Weise dafür 
pradestiniert sind. Deshalb sind wir in diesem Punkt gar nicht 
auseinander. Wenn Sie meinen, Sie könnten etwas anderes 
hineinphilosophieren, dann muß ich einfach sagen, recher
chieren Sie die Dinge. Dann werden Sie es sehen. 

ln der Frage bezOglieh des Sitzes sollten wir gemeinsam an 
einem Strang ziehen. ln Vorgesprachen - darauf habe ich 
ebenfalls bereits hingewiesen- haben die Franzosen signali
siert, daß es diesbezOglieh Bereitschaft gibt. 

Meine Damen und Herren, machen wir uns nichts vor. Diese 
Sache wird auf einer Ebene entschieden, wo Sie mithelfen 
können. 

(Beifall bei der SPD) 

Es reicht nicht aus, sich nur vorne hinzustellen. Ich_ unterstelle 
auch einmal, daß auch Sie Ihre Möglichkeiten voll ausschöp
fen werden. Da ist natürlich zunächst das Bundeskanzleramt 
gefragt. 

Weiterhin spielt in diesem Zusammenhang ein Bundesland 
eine Rolle, dessen Ministerpräsident zur Zeit den Vorsitz im 
Bundesrat hat. lch spreche von Herrn Teufel, der gleichzeitig 

auch der Kultursprecher des Deutsch-Französischen Jugend
werkes ist und in dieser Eigenschaft ebenfalls involviert ist. 
Natürlich hat er auch ein gewichtiges WOrtehen mitzureden. 
Das verkennen wir gar nicht. Er ist Mitglied Ihrer Partei. Bitte 
seien Sie uns behilflich. Ich sehe Ihren Antrag in diese Rich
tung gehen, ansonsten hatten Sie ihn möglicherweise nicht 
gestellt. Bitte versuchen Sie, Ihren Einfluß geltend zu ma
chen. 

Diese Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen sind 
ernsthaft bemüht, dies zu tun. Wir sagen aber gleichwohl, 
selbst wenn es nicht gelingen würde, ist diese Maßnahme 
eine vernünftige Einrichtung. 

Wenn es gelingen WOrde, hatte dies noch einen Vorteil, auf 
den ich ebenfalls kurz eingehen mOchte. Dies wird eine virtu
elle Institution mit einem relativ kleinen PersonalkOrper sein. 
Aber in den Gremien selbst haben alle Hochschulen die Mög
lichkeit, Mitglied zu werden, und in der Mitgliederversamm
lung hätten sie dann auch Sitz und Stimme. 

Es wird eine Vernet~ung dieser Hochschulen untereinander 
geben, und über dieTelekommunikationsmöglichkeiten wer
den natürlich auch Impulse gesetzt werden. Dabei wollen wir 
gerne vornedran sein. Auch dies ist ein Grund dafür, warum 
wir intensiv bestrebt sein werden, daß der Sitz in Rheinland
P1alz angesiedelt wird. Aber das Projekt insgesamt hat auch 
an sich einen Wert. 

(Glocke des Präsidenten) 

Das sollte man bei der Frage über den Sitz nicht ganz unter 
den Teppich kehren. 

Ich freue mich auf die Beratungen im Ausschuß. Wir schlagen 
vor, den Antrag an den Ausschuß für Bildung, Wissenschaft 
und Weiterbildung- federführend- und an den Ausschuß für 
Europafragen- mitberatend-zu überweisen. 

Danke schon. 

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

Vizepr.:isident Schuler: 

Das Wort hat Herr Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Zuna-chst darf ich 
auch für unsere Fraktion betonen, daß wir dem Projekt einer 
deutsch-französischen Hochschule als Verbund deutscher und 
französischer Ho.chschulen grundsatzlieh positiv gegenüber
stehen. Auch wir sehen in diesem virtuellen Gebilde eine 
Chance. die gute deutsch-franzOsische Zusammenarbeit auch 
auf dem Sektor der Lehre und der Wissenschaft weiter zu in
tensivieren. 

• 

• 
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Aber viel wichtiger als die Frage nach dem Verwaltungssitz 

erscheint mir die strukturelle und inhaltliche Ausgestaltung 

der neuen Form der Hochschule. Wenn ich die Regierungsver

einbarung durdllese, befremdet mich ein wenig, daß die 
deutschen Bundesländer, bei denen ansonsten die Kulturho

heit immer hochgehalten wird, in dem angerlachten Organi
sationskonstrukt so gut wie außen vor gelassen worden sind. 

(Dr. Schmidt. SPD: Das stimmt 
doch gar nicht!) 

Sicherlich erscheint es vorteilhaft. wenn die Autonomie in der 

Hochschule ernst genommen wird und wenn zudem die Mit
tel far die Universitaten hauptsächlich zu 70 % vom Bund 

kommen sollen, wie wir soeben gehört haben. 

Den Medienberichten zufolge, die wir in den letzten Tagen 

verfolgt haben, gibt es noch konkurrierende Ansatze der Or

ganisationsstruktur. Aber ich gehe davon aus, daß Sie dies 

möglicherweise schon hinter den Kulissen geregelt haben 

und daß sie in diesem Bereich kurz vor den Ents~heidungen 
stehen. 

Allerdings kann ich mir das Konzept der Universität ohne 

Mauern in der Praxis nicht so ganz vorstellen. Wenn sich reale 

Institute oder Forschungseinrichtungen der DFH an den be

stehenden Hochschulen etablieren, grOnden wir dann exter
ritoriale Campusgebiete, in denen sich der ansonsten virtuel

le deutsch-französische Geist ansiedelt, die Kulturhoheit der 
Lander aber an dieser Stelle ausgeklammert wird?- Warum 
haben die deutschen Bundeslanderinden Hochschulorganen 

einen solch untergeordneten Platz?- Ein einziger Sitz für alle 
Bundeslander im 22kOpfigen Hochschulrat ist vorgesehen. 

Warum -·so frage ich mich - tauchen die Studierenden der 
DFH in keinem der Organe bisher auf? 

Mir scheint in der Tat, daß die Frage nach dem Verwaltungs
sitz und den offenbar dazugehörenden 12 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern zwar von Prestige, jedoch derzeit sicherlich 

nicht gerade die wichtigste Frage ist. Ich hatte mir ge

wpnscht. daß es vor einer Erörterung in dieser Plenarsitzung 
zu einer ausfahrliehen Sachdarstellung und Diskussion in dem 

zustandigen Ausschuß gekommen ware. Ich glaube, dann 
hatten wir etwas klarer gesehen, bevor wir uns den reinen 
Prestigefragen gewidmet hatten, die eigentlich am Ende ste

hen sollten. 

Dem CDU-Antrag kann ich prinzipiell zustimmen. Nachdem in 
den Medien bereits jede Menge Orte als Verwaltungssitz ge

handelt werden- ob dies nun Straßburg, Metz, Saarbrücken, 
Freiburg, Karlsruhe, Offenburg, Sonn oder sonst etwas ist-, 
fOgen wir also nun Mainz, Landau, Trier und Kaiserslautern 

mit in die Überlegungen ein. 

(Ministerpr:tsident Beck: Ahrweiler 

auch! Seit gestern!) 

-Herr Beck, das ist ganz originell, weil es nicht von lh nen, son

dern von der CDU kommt. Aber dennoch sehr unterstützens

wert finde ich die Idee, aus der deutsch~französischen Hoch

schule eine Gesamthochschule zu machen und die Angebote 

uns~rer Fachhochschulen mit in das Studienangebot zu inte
grieren. Bravo!- Da rennen Sie bei uns offene TOren ein. Wir 
stimmen diesem Antrag zu. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler; 

Es spricht die Abgeordnete Frau Morsblech. 

Abg. Frau Morsblech, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Daß meine Fraktion dieses Projekt einer deutsch-franzö

sischen Universitat ebenfalls ausdrOcklich begrüßt, muß ich 

kaum noch sagen. 

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

Bruch, SPD: Sehr gut!) 

Wir müssen in dieser Debatte aber auch noch einmal klaren, 
worum es sich eigentlich handelt. Es handelt sich um den Aus

bau des deutsch-französischen Hochschulkollegs, welches es 

schon gibt. Es hat seinen Sitz in Mainz und in Straßburg. Es 
hat folgende Aufgabe: Es soll Studiengange in Deutschland 
und Frankreich integrieren und koordinieren, so daß die Ab

solventen zweisprachige, binationale Abschlasse erhalten 
können.- Genau dies soll vom Etat her aufgestockt und aus

gebaut werden. Das wird dann die deutsch-französische 
Hochschule sein. 

Daransieht man, daß es sich nicht um eine Universitat han
delt, in der Deutsche und Franzosen in ein Gebaude gehen 
und verschiedene Studiengange absolvieren. Es handelt sich 

um eine Koordinierungsstelle. die virtuell sein soll, die be

wußt multilokal angelegt ist. 

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

Es soll geschaut werden, wie ein Studiengang in Trler bei

spielsweise mit einem Studiengang in Metz unter einen Hut 

gebracht werden kann. Das Ganze soll derart ausgebaut wer
den, daß bis zum Jahr 2001 ungefahr 2 000 Studentenjahrlieh 

an diesen integrierten Studiengangen in Deutschland und 

Frankreich teilnehmen können. Bisher nehmen jahrlieh etwa 
400 Studenten an diesen Studieng:lngen teil. 

Das Neue daran ist. daß es einen gemeinsamen Abschluß ge
ben soll. Bisher haben wir einen deutschen und einen franzö

sischen Abschluß gehabt. Darauf konnte aufgebaut werden. 
Jetzt haben wir einen gemeinsamen integrierten Abschluß. 
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Das ist die tatsAchliche Neuheit daran. Außerdem sind bina~ 
tionale Forschungs- und Entwicklungsprogramme und Gra-
duiertenkollegs geplant. / 

Es geht tatsachlich lediglich um einen Verwaltungssitz, in 

dem Leute sitzen, die das Ganze koordinieren so!Jen. Es geht 
darum, daß die Under dies mit Leben erfOIIen, indem sie ihre 
Aufgaben in den Hochschulen wahrnehmen und sich an den 

Programmen beteiligen, die dieser Sitz anbietet. Das ist das 
Entscheidende, worauf wir uns als Land Rheinland-P"falz kon

zentrieren sollten. 

Es ist auch schon gesagt worden, die Entscheidu.ng wird auf 
einer anderen Ebene getroffen. Diese Entscheidung treffen 
wir nicht heute, sondern sie wird auf der Ebene der Staats
chefs getroffen. Es ist wünschenswert, daß der Ver:_waltungs
sitz nach Rheinland-Pfalz kommt. Organisatorisch ware es 
sinnvoll, daß er nach Mainz kame, weil hier schon das 
deutsch-französische Hochschulkolleg angesiedelt ist. 

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

Es sind schon Strukturen da. 

Lieber Herr Kollege Schreiner, wenn Sie Vorschlage machen, 
die die kOnftige Generation betreffen, dann ist.es ganz toll 

und sehr sinnvoll, wenn wir sagen, wirwollen unseren jungen 
Menschen Zukunftschancen in Europa sichern. FOr unsere Ge
neration ist es aber auch wichtig, einmal zu schau~n. was dies 
kostet. Sie machen Vorschlage, aber keinen konkreten Finan
zierungsvorschlag. Der Kollege von der SPD hat wenigstens 
angesprochen, wie sich die Kostendimension auswirken wür
de. Wir mOssen auch sehen, daß das Land, in das der Verwal
tungssitz kommt anteilig höher an den Kosten beteiligt wür
de als die anderen Land er, die an den Programmen genauso 
teilnehmen. Das sollte man als junger Mensch in der Debatte 
auch einmal berOcksichtigen. 

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

Meine Damen und Herren, grundsatzlieh ist es sehr begrü
ßenswert daß wir noch mehr binationale Studiengange 
schaffen können. Unser Aufruf sollte es sein, daß sich das 
Land Rheinland-Pfalz soweit wie möglich an den Program
men beteiligt, wenn sie da sind, unabhangig davon, wohin 
der Verwaltungssitz kommt. Wir warden uns frel!en, wenn er 
in Rheinland-Pfalz ware, aber der Appell sollte es sein, so vie
le binationale Studiengange wie möglich in Anspruch zu neh
men, die durch diese deutsch-französische Universität ge
schaffen werden. Ob der Sitz in Bonn, Freiburg, Mainz, Metz 
oder Straßburg ist, das sollte uns nicht an einer aktiven TeH
nahme hindern. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

VizeprlsidentSchuler: 

Herr Staatsminister Professor Dr. Zöllner, ich erteile Ihnen das 
Wort. 

Prof. Dr. Z_öllner, 
Ministe~für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich hatte zu die
sem Tagesordnungspunkt dem Thema angemessen eine ge
tragene Rede vorbereitet, in der ich erfreut die Gemeinsam
keiten in diesem Hause, vor allen Dingen auch die Gemein
samkeiten in der Zielrichtung und in dem Vorgehen zwischen 
der CDU und der Landesregierung, feststellen wollte. 

Leider bin ich nach Ihren Einlassungen, Herr Schneider,--

(Zurufe aus dem Hause: Schreiner!) 

- Sehre in er. 

--nach der Unterstellung, daß der Ministerprasident an die
ser Einrichtung uninteressiert sei oder ihm möglicherweise 
sogar durch fehlende Handlungen Versaumnisse vorzuwer
fen seien, gezwungen, dazu einiges aus dem Stand zu sagen. 

(Bruch, SPD: Jetzt haben wir es!) 

Ich habe de'n Eindruck, daß hinterdieser Beurteilung eine un
terschiedliche Politikbetrachtung steht. Unter Politik versteht 
ffian auf der einen Seite, daß die Offentliehen EindrOcke, die 
man versucht, nach außen durch mOglichst viel Tamtam zu er
reic~en, schon Politikerfolge bedeuten. Auf der anderen Sei
te steht die solide Lösung von Sachproblemen. Ich nehme far 
den Ministerpräsident~n und diese Landesregierung in An· 
spruch, daß wir versuchen, den zweiten Weg zu gehen. 

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

Wenn wir dieses Ziel wirklich erreichen wollen, dann mossen 
wir sehen, daß es kein Selbstraufer ist. Wir mossen sehen, daß 
eine Offentliehe Diskussion, die davon beherrscht wird, daß 
einige L.ander und möglicherweise deren Ministerpräsiden
ten wegen eines Außeneffekts den Standort mOglichst ef
fektvoll für si~h beanspruchen, die Problem Iösung, die hinter 
der Realisierung steht, eher erschwert als erleichtert. 

Machen wir uns nichts vor: Es ist schon schwer genug, eine 
Zusammenarbeit zwischen zwei Hochschulen eines Landes zu 
konstruieren, geschweige denn eine landerObergreifende Zu
sammenarbeit, geschweige denn eine Zusammenarbeit zwi
schen mehreren Hochschulen der Bundesrepublik Deutsch
land und eines anderen Landes, in diesem Falle Frankreichs, 
ohne daß es eine Zustandigkeit des Bundes far diesen Bereich 
gibt. Dies muß erst gemacht werden. Danach sollten wir uns 

• 

• 
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darOber unterhalten und daraber streiten, wohin der Sitz 
kommt. Sonst werden wir die Probleme vor lauter Streit nicht 

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

Ich finde es gut. daß in einem solchen Zusammenhang vorher 
auch Ober Finanzierungsfragen gesprochen wird. Ich bin aus

gesprochen dankbar dafür, daß es angesprochen wii'd; denn 
man kann das Fell des Bären erst dann verteilen, wenn man 
zumindestsicher ist, daß man die Substanz hat. 

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

Das sind die Probleme in diesen Bereichen, die dahinterste

hen. 

Herr Lelle hat mir heute in der Debatte zu einem anderen Ta

gesordnungspunkt unterstellt, daß ich die Ergebnisse und die 
Diskussionaufgrund meiner Verantwortung in der Kultusmi

nisterkonferenz zumindestarn Rande beeinflu~sen kann. Das 
hat mir geschmeichelt. Dann nehme ich für mich in Anspruch, 
daß die Vorarbeit der Kultusministerkonferenz die Voraus
setzungen geschaffen hat damit die Lander bereit waren, 
eine solche Konstruktion mitzutragen und die Voraussetzun
gen dafür zu schaffen, damit man Oberhaupt eine entspre
chende Hochschule bekommt, diese möglicherweise in 
Rheinland-Pfalz. 

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

Dies geht noch weiter. Die Kultusministerkonferenz hat sich 
auf Intervention von Rhelnland-P1alz gegen das Ansinnen 
eines CDU-gefOhrten Bundeslandes verwahrt, die Finanzie
rung von vornherein so zu schneidern, daß aufgrundder gün

stigeren Ausgangsposition dieses Landes, die dadurch zustan
de kommt, daß es seit Jahren bei weitem höhere Zuschüsse 
des Bundes far Forschungs- und Entwicklungsvorhaben be
kommt als das Land Rheinland-Pfalz, es das einzige gewesen 
ware, welches es Oberhaupt hatte finanzieren können. Jetzt 
kann überhaupt erst ein echter Wettbewerb zwischen den 
Landern um den Standort entstehen. 

Damit sind die Probleme aber noch nicht gelöst. l'h darf Ih
nen versichern, daß die Aktivitäten des Ministerpräsidenten 
zur Lösung def Sachprobleme dazu geführt haben, daß es im 
Augenblick noch konstruktiv diskutiert werden kann. Er hat 
sich dafür eingesetzt, sowohl die struktur_ellen und recht
lichen Fragen zu klaren als auch bis zum heutigen Tage die Fi
nanzierungsfragen zu klären und die Land er dazu zu brin
gen, bereit zu sein, sich auch dann daran zu beteiligen und 
die Voraussetzungen für die Hochschule zu schaffen, wenn 

sie einen bestimmten Standort nicht wollen. 

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

Ich darf Ihnen versichern, daß Rheinland-Pfalzsehr viel Wert 
darauf legt daß diese Konstruktion nicht in erster Linie eine 
substantielle Bereicherung für den Standort wird, sondern sie 
wesentliche neue intellektuelle, bildungspolitische u~d kul-

turelle Impulse auf die gesamte Hochschullandschaft dieser 
Republik und Europa ausströmen wird. Das ist das erste Ziel. 
Wenn wir es schaffen, dies zu erreichen, werden wir gut vor
bereitet in bezug auf den Sitzlandfaktor, also in bezug auf 
den Effekt fOr Rheinland~?falz, versuchen, etwas zu errei
chen. 

(Zuruf des Abg. Schreiner, CDU) 

Dies istdie richtige Reihenfolge, wenn man daran interessiert 
ist. ein Sachproblem zu lösen und nicht daran, wegen eines 
vordergründigen irgendwie gearteten Showeffekts Punkte 
einsammeln zu wollen. Diesen Weg werden wir weiterverfol
gen. 

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

VizeprAsident Schuler: 

Meine Damen und Herrer;t. es ist Ausschußaberweisung an 
den Ausschuß für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 
sowie mitberatend an den Ausschuß far Europafragen bean
tragt. Es gibt keine Gegenstimmen.- Dann ist das so beschlos
sen. 

Gemäß Absprache der Fraktionen wird Punkt 17 der Tages
ordnung auf morgen vertagt. 

Ich freue mich, Mitglieder des CDU-Kreisverbandes Neustadt 
an der Weinstraße begrOßen zu können. Seien Sie herzlich 

willkommen. meine Damen und Herren! 

{Beifal!"im Hause) 

Ich rufe Punkt 18 der Tagesordnung auf: 

Länderübergreifender Vergleich der Schulleistungen 

Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/1748-

Oie Fraktionen haben eine Redezeit von fOnf Minuten verein
bart. 

Zur Begründung des Antrags erteile ich der Kollegin Frau 
Nienkämper das Wort. 

Abg. Frau Nienklimper, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Auf 

internationaler Ebene ~ 45 Lander waren beteiligt - ist das 
mathematisch-naturwissenschaftliche Leistungsvermögen 
von Schalerinnen und Schalern seitens des Max-Pianck

Jnstituts in einer Studie untersucht worden. Interessant ist bei 
dem Ergebnis, daß nicht nur internationale Leistungsunter
schiede festgestellt wurden, sondern daß auch innerdeutsche 
Vergleiche mögfich sind und dabei ein besorgniserregendes 
innerdeutsches Leistungsgefälle herauskam. Das heißt, in 
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Mathematik, Physik, Biologie gibt es Landerunterschiede, die 
dem Leistungsfortschritt von 1,5 Jahren entsprechen können. 

(Lelle, CDU: Enorm[) 

Was erwartet man nun von einer Landesregierul}g nach der 
Vorlage solcher Ergebnisse? Eigentlich schnellstmögliches 
Handeln bezOglieh internationaler und innerdeutscher Defi
zite. Was geschah aber? Wir erinnern uns, im Januar dieses 
Jahres gab es eine VorabverOffentlichung, die auf Defizite 
zwischen den Bundeslandern in Deutschland einging. Einge-
reiht- ich vermute das einmal, weil wir nichts Gegenteiliges 
gelesen und gehört haben - hat sich dann im Februar/Marz 
auch der Bildungsminister dieses Landes; denn es gab eine of
fizielle Version ohne innerdeutsche Leistungsvergleiche. Die 

Kultusminister hatten Stillschweigen vereinbart. Man könnte 
das auch mitdem Begriff ,.Vorzensur" umschreiben. 

Wir haben dann im Ausschuß im Juni dieses Jahres über die 
Angelegenheit gesprochen. Herr Minister, soweitich mich er
innere, waren Sie der Ansicht, daß aufgrund der Vorgaben 
und der DurchfOhrung der Studie ein innerdeutscher Ver
gleich so nicht möglich ist. Das Ziel der Studie war ein interna
tionaler Vergleich. Aber man hat diese Studie_so angelegt, 
daß dieser internationale Vergleich natürlich möglich war 
und gleichzeitig -das ist, wenn man sich einmal mit denjeni
gen, die das konzipiert, durchgefOhrt und ausgewertet ha
ben, unterhalt und das ist auch nachzulesen, ohne daß man 
sich unterhalt - auch ein innerd-eutscher Vergleich möglich 
war. Vielleicht um faßt er nicht alle Komponenten, wenn man 
es von vornherein so angelegt hatte, aber es ist durchaus 
möglich. 

Sie sollten also eigentlich diese Studie zur Verbesserung der 
Bildungssituation in Rheinland-pfalznutzen und damit etwas 

für die Zukunft vieler tun. Die Unterschiede der Bundestan
der wurden so aufbereitet- ich habe es gerade gesagt-, daß 
sowohl international ein Vergleich möglich war und damit 
auch ein innerdeutscher. Bisher- das ist eigentlich die Crux 
bei der Angelegenheit- gibt es keine Qualitatskontrotlen hin
sichtlich der Ertrage im deutschen Schulsystem. Jahrlieh wer
den ca. 80 Milliarden DM von Landern und Kommunen für 
die Bildung ausgegeben, ohne daß· Rechenschaft Ober Qua li
tat und Ergebnis abgelegt wird. Deshalb muß die Frage er
laubt sein, ob die Relation zwischen Aufwand und Leistungs
fahigkeit stimmt. und vor allem, wo und wie Verbesserungen 
vorgenommen werden müssen und Geld effektiver für die 
junge Generation eingesetzt werden kann. 

Das Ergebnis dieser Studie. daß die Leistungen deutScher 
SchOier deutlich Oberschatzt wurden. zwingt zum Handeln. 
Deutsche Schaler können zwar besser rechnen- ich will nur 
einige wenige Punkte ansprechen -. aber asiatische Schaler 
haben größeres mathematisches Verttandnis. Das hat auch 
einiges mit dem zu tun, wie man vielleicht in Zuk.!.mft in wel
chen Bereichen die Arbeitsplatze sieht. Wichtig wäre zum 

Beispiel. die Kontexte im Unterricht zu verandero. variiertes 
Üben einzufahren, Oberhaupt mehr das Üben in deutschen 

Schulen einzufahren. Auch die Lehrerausbildung ist ange
sprochen worden. "' 

Zusämmenfassend kann man eigentlich nur sagen, Bildung 
muß in Deutschland evaluiert werden und die Bildungsatmo
sphare muß verbessert werden. Was war aber die Antwort 
des rheinland-pfalzischen Bildungsministers auf diese Studie 
bis jetzt? Er hat sich eingereiht in die Zensur. Es durfte nicht 
verOffentlieht werden- so haben es die Minister vereinbart-. 
was innerdeutsch entsprechend dort nachzulesen ist. 

(Bruch, SPD: Keine Frechheiten!) 

Stundentafelkürzungen in den letzten Jahren. Man ist für 
Fremdsprachenunterricht in Europa. Gleichzeitig wird der 
Unterricht dort aber entsprechend gekürzt. Unterrichtsaus
fall in dem Sinn, daß Maßnahmen auf Dauer eingefahrt wur
den, die Bildungsabbau bedeuten. 

Ich will in diesem Zusammenhang eine zweite Studie erwah

nen, die sich Ober Bildungsverlaufe in psychosozialen Ent
wicklungen im Jugendalter beschaftigt hat. Ich denke, wenn 
man diese beiden Studien zusammennimmt. kann man eine 
ganze M~nge herausnehmen, was entsprechend verandert 
werden muß und wo wir ansetzen müssen, um die Bildungs
qualitoU·einfach zu verbessern. 

Wir von der CDU wollen eine Oberprüfung von Qualltat und 
von vermittelten Inhalten und damit zu einer Vergleicht>ar
keit auch von SchulabschlOssen kommen. Das erwarten übri
gens auch die Schaler, die Gott sei Dank leistungsorientierter 
denken, als es das Gerede von der Null-Bock-Generation ver

mittelt. Wir müssen im globalen Wettbewerb mit einem 
hochwertigen Bildungswesen bestehen. Es geht aber auch 
um Leistungsgerechtigkeit innerhalb Deutschlands. 

Eine der wichtigsten Ressourcen, nämlich das geistige Poten
tial der jungen Generation, muß im Sinne der Chancen fOr 
diese Generation und auch im Sinne des Wirtschaftsstandorts 
Deutschland genutzt werden. Es geht um die Optimierung 
des Bildungswesens. Vf.er das will, der muß unserem Antrag 
zustimmen. Wer ablehnt, der beweist nur, daß er den Ver
gleich scheut, aber auch, daß er nichts zur Zukunftssicherung 
beitragen will. Wir sind darauf gespannt. welchen Weg Sie 
heute hier im Parlament fOr Rheinland-pfalzund fOr die jun
ge Generation wahlen. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprasident Sch uler: 

FürdieSPD-Fraktion hatdie Kollegin Frau Schmitt das Wort. 

Abg. Frau Schmitt. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Frau Nienkamper, ich bin ein bißchen Oberrascht, daß wir die 
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Diskussion im Ausschuß - diese haben wir schon einmal ge

fahrt; wir hatten uns aufgrundeines SPD-Ant'rags aber diese 

Studie informieren lassen - eigentlich genau da fortsetzen 
und nach Ihren Auskünften noch einmal wiederholen oder 
darstellen sollen, was wirschon einmalgemacht haben. 

Sie wissen, daß die OECD seit einigen Jahren Bildungssysteme 

zu verschiedenen Themen- Bildungsausgaben, Lese- und Re

chenfähigkeit und anderes- untersucht. Die jetzt vorliegende 

Studie ist also nichts Besonderes. Es ist in diesem Zyklus ein 
Teil in dieser Reihe. Sie hat- Sie haben das dargestellt- Schul
leistungen in mathematisch-naturwissenschaftlichen Fä!=-hern 
international verglichen. Wie das dann bei diesen internatioR 

nalen Vergleichen abiich und Tendenz zu sein scheint, be· 

steht das Bestreben, eine Reihenfolge zu bilden. Wir haben 

aber auch bereits im Ausschuß ausfahrlieh darober gesproR 

chen, daß Bildungssysteme viel zu komplex sind, als daß wir 

sie anhand weniger Indikatoren schnell und abschließend be

urteilen könnten. 

Wie ich festgestellt habe - das war im FrOhjahr noch deut

licher, als sich auch Herr Gerster öffentlich dazu geäußert 

hat, dann noch mit einer bestimmten Brille, wo es wieder 
darum ging, schnell herauszufiltern, ob Gesamtschulen 

schlechter oder besser als andere sind R• haben Sie das Vertu
schungr.argument ·das ist kein Argument- heute wieder ge

bracht. Das steht da mit drin. Das können Sie nicht herausin· 
terpretieren. Wir mOssen uns bewußt sein, daß die Ergebnisse 

dieserwissenschaftlichen Untersuchungen nur im Zusammen

hang auch mit der gesteiJten Frage und nur im ZusammenR 
hang mit der gestellten Methode interpretiert werden kön

nen. Deshalb appelliere ich noch einmal an einen verantwor
tungsvollen Umgang mitdiesem Thema. 

Frau Nienkamper, der jetzt vorliegende CDU-Antrag ist in 

diesem Sinne immerhin schon einmal· das sage ich vorsich
tig R eineTenG,enz in Richtung Versachlichung des Themas ge
rade vor dem Hintergrund, was Herr Gerster frOher dazu ge

sagt hat. Uns, vor allen Dingen den Schalerinnen und SchüR 

lern, nutzt die populistisch~ Darstellungswei_se Oberhaupt 
nichts. 

Die Studie kann zunächst einmal ein Orientierungspunkt 
sein. Sie trifft- das -habe ich auch Ihren Ausfahrungen entR 

nommen R gegenwartig natarlich auf eine Gesellschaft, wo 

vieles im Umbruch zu sein scheint. Wir haben eine Lehrstel
lenkrise. Wir haben eine Globalisferungsdiskussion. Wir haR 

benveränderte IGndheft, die auch die Lehrerinnen und LehR 

rer in unseren Schulen zur Kenntnis nehmeri müssen. Gerade 
dann ist es eine Chance, Standortbestimmungen vorzuneh

men, weil es uns um eine zukunftsorientierte Weiterentwick
lung unseres Bildungs~ und Schulsystems geht. 

Frau Nienkämper, fQr uns von der SPD-Fraktion ist deshalb 

folgendes klar: Es geht uns um ein leistungsstarkes SchulsyR 
stem, Qualität von Bildung und auch um Leistung. Deshalb 

sind· ich sage einmal, auch aus unserer Sicht- gewisse ROck
kopplungsmechanismen im Sinn dieser StandortbestimmunR 

gen wichtig, gleich, ob national oder international interesR 

sant und hilfreich, wenn es nämlich um die opi:imale Weiter
entwicklung unseres Schulsystems geht. 

Vor diesem Hintergrund -wie gesagt- kann die Studie nur 

ein allererster kleiner Schritt sein. Wir werden uns nämlich 

deshalb Oberlegen müssen, was wir bei zukünftigen Studien, 

wenn sie denn in Auftrag gegeben werden, eigentlich wissen 
wollen: schulartbezogen vielleicht, national, international, 

d_idaktischRmethodische Fragen - Sie haben es angedeutet -, 

und welche Methoden geeig~et sind, um das herauszufin
den. Deshalb ist es einer intensiven Diskussion wert, dies zu 
aberlegen und die Studie entsprechend anzulegen. 

Wir massen sie verantwortungsvoll interpretieren und nicht 

einfach schließen, Platz 16 von26macht Versagen des BiiR 

dungsministers. 

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

Ich habe mir heute morgen die Bildungsdebatte zu verschie

denen Themen bewußt angehört. Es wird meines Erachtens 

im Moment versucht, einen Strohhalm zu greifen und abzuR 
leiten, wer denn da versagt hat. 

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

Da ist es der Minister Zöllner. Dann ist es der Ministerpräsi

dent. 

Sie konstruieren Zusammenh~nge zu 3/4-Stellen als Versagen 
des Bildungssystems. Das ist schon ein bißchen an den Haaren 
herbeigezogen. Ich hoffe. daß sich Ihre Gesamtrichtung än

dern laßt und daß es uns gelingt, im Ausschuß sachlich und 

fachlich zu diskutieren und nicht populistisch zu agieren. 

(Beifall der SPD) 

Noch eines lassen Sie mich anfügen, dann bin ich fertig: Wir 

müssen uns auch Gedanken um Leistung und Qualitat von BiiR 

dung machen. Da geht es um sehr viel mehr als um ankreuz. 
bares Wissen. Sie wissen das. Inzwischen fordern große KonR 

zerne und ihre Ausbildungsleiter das Berücksichtigen von 
,Schlasselqualifikationen. 

Herr Minster Zöllner, ich hoffe, daß es uns gelingt# dieses 
mehr in den Vordergrund der Diskussion zu rOcken. 

lch danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Schuler; 

Ich erteile Herrn AbgeordnetenDahm das Wort. 
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Abg. Dahm. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:_ 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Frau Nienkamper, 
Sie beziehen sich auf die internationale Studie TlMSS und lei
ten daraus ab, daß es neben internationalem Bildungsver
gleich auch innerhalb der Bundesrepublik regelmaßige lan
cierbezogene Vergleiche geben mOSte. Das hört sich zu
nachst logisch an, ist es aber nicht. Ich gebe dazu_ ein Beispiel. 

Als Ergebnis dieserTtMSS-Studie wird berichtet. daß deutsche 
Schülerinnen und Schaler in den mathematisch-natur
wissenschaftlichen Fachern im Vergleich zu Landern wie 
Japan Defizite aufweisen. Aber ein spezieller DreH.ander
Vergleich zwischen Deutschland, Japan und den USA verweist 
darauf, daß es deutliche nationale Unterschiede in der Unter

richtskultur gibt. 

Japans Schalerinnen und Schaler nehme.n nicht anderen oder 
mehr mathematischen Stoff durch. sondern denselben Stoff, 
allerdings variationsreicher und mathematisch anspruchsvol

ler. Japanischer Mathematikunterricht ist Problemlösungsun
terricht, der den Schalerinnen und Schalern in haufig wech
selnden Sozialformen mehr Zeit zur Entfaltung gibt. 

Mathematikunterricht in Deutschland und in den USA ist va
riationsarmer. Wissenserwerbsunterricht, der auf Erfahreos

beherrschung zielt. 

Im Obrigen und am Rand bemerkt, es gibt in Japan in der Mit

telstufe keine Auslese und kei!'le Differenzierung in drei 
Schularten. Das japanische Beispiel zeigt, daß auch mathema
tisches Lernen mit sozialem Lernen zu verbinden ist. Wie aus
sagekräftig diese positiv gepn1gte Darstellung des japani

schen Bildungssystems ist, zeigt sjch aber in einer ganz ande
ren Slchtweise, die ebenfalls japanische Realita:t ist. FOr die 
Karriere ist es dort wichtig. bestimmte Kinde.rglrten, be
stimmte Schulen und ganz bestimmte UniversitMen zu besu
chen. um sich eine Eintrittskarte far den beruflichen und fi
nanziellen Erfolg zu erwerben. Dabei Oberfordert das Bil
dungssystem seine SchOterinnen und Schaler; dies sagtjeden
falls die Wirtschaft 

Die Wirtschaft und die Industrie in Japan klagen aber den ka
tastrophalen Zustand des Bildungssystems und die mangeln
de Kreativitat bei der lern- und Denlcfahigkeit. __ Nichts ande

res hören wir doch auch hier bei uns standig und immer wie
der aus denselben Kreisen. Allein dieses Beispiel belegt, wie 
schwierig es ist Bewertungen und erst recht politische Be
wertungen aus den Befunden einer Studie zu ziehen. die ver
schiedene Bildungssysteme vergleicht. 

Ich meine, dieses Problem lOst sich auch nicht in einem bun
desweiten L.andervergleich. Im Gegenteil. der Landerver
gleich fahrt mit Sicherheit in seiner politischen B_~wertung zu 
erfolglosen Etikettierungen, mit denen dann_ a_ufeinander 
eingeschlagen wird. 

Ich wende mich in keinem Fall gegen die Wissenschaftlichkeit 
in der Bildungsforschung. Ich sehe nur den allgemeinen Nut-

zendes von der CDU beantragten Vergehens nicht ein. Mir ist 
es viel wkhtiger. daß wir auf anderen Feldern der Bildungs
forschung und in der Transformation ihrer Ergebnisse in den 
schulischen Alltag vorankommen. Hierzu zahle ich in erster 
Unie qualitative Kriterien, Unterrichtsformen. Didaktik, 
Tearpfahigkeit. facherOhergreifendes Lernen, Schlasselquali
fikationen, Projektorientierung. Dies sind alles Sachen~ die 
auch unsere Wirtschaft und Industrie fordern. 

Was wir benötigen. das sind unterschiedliche Schulprogram
me. mehr Selbstandigkeit von Einzelschulen und ein wissen
schaftlich gestotztes System der Evaluation der verschiede
nen Schulen; denn schon heute sind Schulen in ihrer QualiUt 
sehr unterschiedlich. ohne daß darober gesicherte Informa
tionen fOr die gesellschaftliche Öffentlichkeit vorliegen. 

SChulen ha~en 9"ar ein sehr ausdifferenziertes Bewertungs
system Ober die Leistungen ihrer Schalerinnen und Schaler 
entwickelt, jedoch nicht fOr sich selbst. Qualitatssicherung 

und Qualita:tsentwicklung sind uns eine sehr wichtige Frage. 
Sie können aber nicht Ober den Lanciervergleich beantwortet 
werden. Das ist der Denkfehler. der in Ihrem Antrag liegt. 

Was wir brauchen. das sind schulinterne Evaluationsprozesse 
und daneben noch externe, die die Ergebnisse der Einzelschu
le in die Öffentlichkeit tragen und die sich damit den Eltern. 
den Lehrkraften. der Schulverwaltung und den Parlamenten 
gegenaber tran:;parent zeigen. Die alte Schule bleibt sitzen, 

egal. ob sie in Baden-Warttemberg. Bayern oder Rheinland
ptatz ist. Deshalb lassen Sie uns keine Zeit und Mittel far den 
lAndervergleich, sondern fOr die Qualitatssicherung der ein~ 
zeinen Schulen verwenden. 

Vielen Dank. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

VizeprAsident 5chuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kuhn das Wort. 

Abg. Kuhn. F.D.P.: 

Herr Prasident meine Damen und Herren! Zunachst einmal 
mOchte ich vorausschicken, daß es in der Tat durchaus linder

Obergreifende Vergleiche der Schufleistungen gibt. Man soll 
nicht so tun, als gebe es gar nichts. 

Wir haben die EPAS~ also die EinheitsprOfungsanforderungen 
far die AbiturprOfung. wir haben Standards fOr den mittleren 
Schulabschluß. wir haben Maßnahmen zur Sicherung der 
Tra_nsparenz zur Vergleichbarkeit und Einheitlichkeit der 
AbiturprOfungen. Es gibt in Zukunft Hospitationen von Ver
treterinnen und Vertretern anderer Bundestander bei Abitur
prafungen. Was ich besonders gut finde: Von allen Bundes
landern wurden Abituraufgaben im Fach Mathematik ge-
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sammelt und von einer Expertenkommission ausgewertet. 
Das wird auc.h in anderen Flehern geschehen. Es passiert 

schon etwas. Wirfangen nicht bei Null an. 

Meine Damen und Herren, als ich mir den Antrag der CDU
Fraktion durchgelesen hatte, fiel mir im Zusammenhang mit 
der Debatte von heute morgen Ober die Rechtschreibreform 

gleich etwas auf. 

(Lelle, CDU: Die habt Ihr angezettelt!) 

- Herr Lelle, lesen Sie einmal Ihren Antrag durch und dann 

schauen Sie in die Überschrift. Ich wollte es jetzt gar nicht so 
hochspielen. Ich will nicht behaupten. daß die Qualltat Ihres 
Antrags sich in der Überschrift manifestiert. Da schreiben Sie 

TIMSS falsch. Sie schreiben es mit zwei .M" anstatt mit zwei 
,.S"'. Aber gut, das ist ein Versehen . 

(Zuruf aus dem Hause) 

- Gut. Das ist nicht so schlimm. Herr Bisehel hat unterschrie· 
ben. Er kenntsich nicht so aus. Das kann passieren. 

Meine Damen und Herren. die TIMSS·Studie hat in der Bun· 
desrepublik eine Oberraschend große Aufmerksamkeit er· 
langt. Ich führe dies auf einen erfreulichen Bewußtseinswan· 
del der Öffentlichkeit zurück. Nicht mehr allein der Schulab· 
schluß an sich steht im Vordergrund. sondern die Qualität des 
Unterrichts wird zu Recht in ihrer Bedeutung fOr die Qualifi· 
kationder jungen Menschen gesehen. 

DarOber hinaus erkennen wir immer mehr, daß gerade dem 
mathematisch·naturwissenschaftlichen Unterricht eine be· 

sondere Bedeutung fOr die Entwicklung von Forschung und 
Technologie in Deutschland zukommt. Eine Spitzenstel!ung 

in diesem Bereich ist Voraussetzung tordie Erhaltung unseres 
Lebensstandards. 

Daraber hinaus ist festzustellen. daß die zu rOckgehenden An· 
meldezahlen an den technisch·naturwissenschaftlichen Uni· 
versitaten der Marktsituation der Zukunft nicht gerecht wer· 
den. Hier gibt es Ausbildungspotentiale und besonders gute 
Berufschancen in der Zukunft. Die TIMSS·Studie muß aus die
sem Grund sorgfaltig analysiert werden und darf nicht so 
stramm formuliert werden, wie Sie es heute getan haben. Da 
muß man in der Tat einer sehr komplexen Situation auCh ver
antwortungsvoll gegenObertreten. 

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

ln diesem Zusammenhang veranstaltet die F.D.P.-Fraktion am 
8. Oktober 1997 eine Anhörung zu den Ergebnissen der 
TIMSS-Studie. Damit muß man sich in derTat einmal intensiv 
beschattigen. Wir wollen das Fähigkeitsniveau im mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Unterricht umfassend un
tersuchen und herausfinden. wie das Leistungsniveau im 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht, falls not
wendig, angehoben werden kann. 

Doch zunächst brauchen wir verlaßliehe Methoden der Lei
stungsmessung. Wir brauchen eine breite Diskussion Ober 

sinnvolle Kriterien zur Evaluation in Deutschland. NatOrlich 
sind in diesem Zusammenhang auch Landervergleiche inter
essant und natzlich. Man soll und darf auch Ober Leistungs
standards verschiedener Schulformen diskutieren. Viel wichti
ger wird fOr uns aber die Qualitatsmessung im Zusammen-

- hang mit der zunehmenden Eigenverantwortung der Schu
len. Da sind wir völlig an~erer Meinung als die GRÜNEN, die 
sagen: "Laßt die mal alle machen!" Aber da gibt es keine 
Qualitätskontrollen. und das kann nicht sein. Das ist der Weg 
in den Abgrund unseres Schulsystems. 

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

Gerade die Eigenstandigkeit der Schulen verlangt. daß wir in 
der Zukunft Leistungsvergleiche anstellen. Das ist kompli
ziert. Dieses Verfahren muß natOdich erst einmal entwickelt 
werden. Das istdie neue bildungspolitische Herausforderung. 
Wir wollen Leistungsvergleiche auch in unserem Schulsystem 
haben. Wenn etwas nicht stimmt, dann legen wir auch den 
Finger aufdie Wunde. Dannschauen wir. was da los ist. 

(Zurufe von der CDU) 

·Jetzt kommen Sie wieder mit Ihrer Gesamtschule! Sie fahren 
den Krieg der 70er Jahre. Das kann ich jetztauch wieder nicht 
haben. Gymnasium gegen Gesamtschule - das ist der Krieg 
von gestern. lassen Sie das! 

(Zuruf ausdem Hause: Unddie 
Antwort auf morgen?) 

- Das ist nicht das zentrale Thema. Unser Thema ist die Ent

wicklung von Instrumenten der Evaluation . 

(Frau Nienkamper, CDU: Lesen Sie, 
was die nordrhein-westfalische 

Ministerin gesagt hatO 

Dann kommen wir einen entscheidenden Schritt weiter. und 
die Diskussion wird sich versachlichen. 

Natürlich wollen wir internationale Leistungsvergleiche wei
terhin haben mitdem Ziel, daß unsere Bildungsprozesse lang
fristig optimiert werden und ein hohes Niveau garantiert 

wird. Der Antrag der CDU-Fraktion spricht nur ein Segment 
zukünftiger Evaluation an und bringt uns unserer Einschät
zung nach kaum weiter. Die F.D.P. begrOßt jede Bestrebung 

dieser flächendeckenden leistungsmessungen. Dies geht 
aber in der Tat nicht von heute auf morgen. 

(Glocke des Pn\sidenten) 

Warnen möchte ich aber davor,--

·Ich bin gleich fertig. 
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~ - Untersuchungen wie die TIM5S-Studie als Grundlage far 

eine neue Kampagne zu nutzen. Eine Polarisierung wie in der 

Vergangenheit ist Qberholt. Unser gemeinsames Ziel sollte 

die Anhebung des Leistungsniveaus aller Schulformen sein. 

(Glocke des Pra:sidenten) 

Pluralismus und Wettbewerb werden von der F.D.P.-Fraktion 

begrüßt. 

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

Vizepr~sident Schuter: 

Herr Staatsminister Professor Dr. Zöllner. Sie haben das Wort. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung.. Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Präsident. meine Damen und Her:ren! Angesichts der ak

tuellen Diskussionen um die Entwicklung von Schule im Zu
sammenhang mit einer erweiterten Selbst;~ndigkeit der ein

zelnen Schulen wird die Beantwortung der Frage nach der 

Qualitätssicherung bzw. nach qualitätssichernden Maßnah
men im Schulbereich zu einer, wenn nicht zu der entschei
denden zentralen Aufgabe far alle. die im Bildungsbereich 

tatig sind und dort Verantwortung tragen. 

(Vereinzett Beifall bei der SPD) 

Die Landesregierung und ich haben daran größtes l~resse. 

Allerdings darf es bei der Behandlung der Thematik keine 
plakative Diskussion geben. Es muß vielmehr eine fundierte 

und verantwortungsbewußte Auseinandersetzung mit dem 

Problem stattfinden; denn sonst- das ist das große Problem - . 
wird das gemeinsame, verbal vor uns hergetragene Ziel ge
fährdet. 

Deshalb ist zunächst einmal festzuhalten, daß im Einleitungs

text zum Antrag der Fraktion der CDU einige Aussagen leider 
richtiggestellt werden massen. So trifft schon die BehauJ> 
tung, daß in der Veröffentlichung der Ergebnisse der TIMSS

Studie Unterschiede zwischen den Bundesländern nicht dar

gestellt worden seien, nicht zu. Ebenso falsch ist die Behaup
tung, daß diese Korrektur auf Forderungen der Bildungsmini

ster zurackgehe. 

Ich stelle folgendes zunachst klar: Die Anzahl der ar;1 der Stu

die beteiligten Schalerinnen und Schaler ist in allen BundeS
landern bis auf zwei Ausnahmen - Bayern und Nordrhein
Westfalen- zu gering gewesen, als daß eine auf das einzelne 

Bundesland bezogene Aussage Oberhaupt möglich gewesen 
ware. 

Aus diesem Grunde - das ist offensichtlich d~mit faktisch 
nachweisbar - wurde in einer offiziellen Vorabveröffent-

lichung derTIMSS-Studie auf einzelne Bundestander gar nicht 
erst eingegangen. Da mußte niemand irgendwo intervenie

ren, weil es nicht beabsichtigt war und es nur ein Zufallspro

dukt ist daß es bei zweienOberhaupttheoretisch möglich ist. 

in der offiziellen Veröffentlichung ist jedoch der Vergleich 

der beiden Ullnder Bayern und Nordrhein-Westfalen darge

stellt worden. Die beiden Ullnder werden in der Studie mit A 

und B bezeichnet. Selbst dabei wurde aber wegen des gerin
gen Stichprobenumfangs ausdracklich auf die Einschränkun
gen de_r Aussagen hingewiesen. Eine Forderung nach Korrek
tur seitens der Bildungsminister hat es nicht gegeben und 
wird es nicht geben. 

Meine Damen und Herren, insbesondere von der CDU. ich 
darf Ihnen versichern, daß ich. die Ergebnisse der TIMSS
Studie sehr ernst nehme und daß man sich in meinem Hause 

sehr sorgfältig mit dieser Studie beschäftigt hat und noch be
schäftigt. Wir denken intensiv darOber nach. welche Konse

quenzen zu ziehen sind. Ich freue mich, daß Sie darauf war

ten. welche SchlOsse ich ziehe. 

Sie gestatten m_ir aber, auch zu sagen, daß ic.h mic.h freue und 

abwarte, um zu sehen. welche SchlOsse Sie aus dieser Studie 
ziehen; denn ganz ohne Zweifel gibt es sehr viele interessan

te Aussagen wie zum Beispiel die Tatsache. daß das von vie
len gepflegte Vorurteil, wonach es in bezug auf das Lei
stungsniveau signifikante und nachvollziehbare Unterschiede 
zwischen Systemen mit integrativen und gegliederten Schul
formen offensichtlich nach TIMSS nicht gibt. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkamper, CDU) 

Auf ein anderes_ Faktum hat Herr Dahm schon hingewiesen. 

Die Tatsache, daß Japan an der Spitze liegt, wi~d Sie zum 

Nachdenken zwingen, ob Sie wie die Japaner auf die Fachlei
stungsdifferenzierungen in Mathematik prinzipiell verzich
ten wollen. Ich warte auf Ihre SchlOsse. 

(Frau Nienkämper, CDU; Dann machen 
wir das Ganze mit mehr Redezeit.. 

dann sage ich es lh nen!) 

Ich warte auf Ihre SchlOsse dahin gehend. daß offensichtlich 

nach der TIMSS-Studie in integrativen Schulformen Mädchen 

besser gefördert werden als Jungen. Nun gut, wir warten al
le, welche SchlOsse wir daraus ziehen werden. Ich wiederhole 

noch einmal und habe dies im Ausschuß zum selben Thema 

schon einmal gesagt~ es ist ein Lieblingssatz von mir, der mir 

sehr wichtig ist -: Wissenschaftliche Untersuchungen - um 

diese handelte$ sich hier- vermitteln objektives Wissen, aller
dings nur im Bewußtsein der Subjektivitat der Fragestellung 

und Kenntnis der Begrenztheitder Methode. 

Im Klartext bedeutet diese Aussage, daß Aussagen Ober Er
gebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen nur dann mög

lich werden, wenn man beracksichtigt, wer welche Frage ge
stellt hat und welche Methode letzten Endes angewandt 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode- 38. Sitzung, 18. Septetnber 1997 3173 

worden ist. ln Anbetracht dessen muß Ober die Studie klar 
sein: Es ist nicht zulässig, aus dem internationalen Vergleich, 
den die TIMSS..Studie anstellt, einen innerdeutschen Ver
gleich zwischen den Bundeslandern ableiten zu wollen, wie 
das vereinzelt versucht wird. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienka:mper, CDU) 

Da trifft im wahrsten Sinne des Wortes das Bild von den 
Äpfeln und Birnen zu. 

Eines hat die Diskussion noch einmal verdeutlicht: Wir brau

chen Qualitatssicherungsverfahren im Bildungsbereich. Wir 
mOssen mit der Weiterentwicklung von Schule Schritt für 

Schritt ein solches ROckkopplungssystem etablieren, 

(Heiterkeit des Abg. Dr. GO!ter, CDU) 

das Standortbestimmungen in bezugauf die Leistungsfähig
keit von Schülerinnen und Schülern zulaßt, wobei sowohl die 
kognitiven Kompetenzen als auch die Schlüsselqualifikatio
nen zu benleksichtigen sind, um dem Anspruch einer moder
nen Schule und unseren Erwartungen an Schule letzten Endes 
gerecht werden zu können. 

Ebenso wichtig ist die Rückkopplung im Hinblick auf die Lei
stungen, die von der Schule insgesamt erbracht ·werden- und 
das ist das interessante. Hierbei können auch Vergleiche zwi
schen den Bundeslandern eine Rolle spielen. Sie sind- ich sa
ge das ausdrücklich -grundsätzlich sinnvoll und wünschens
wert, aber man muß den Aufwand dafar in Relation zur Aus
sagekraftihrer Ergebnisse setzen. Es gibt unter Experten kei
ne Zweifel. Sie sind sich ganz sicher, daß die Unterschiede 
und die Signifikanz zwischen den einzelnen Ländern in Grö
ßenordnungen geringer sein werden als die Unterschiede 
zwischen den einzelnen Schulen, das heißt dem Bereich, an 

dem wir eigentlich mit unserer Weiterentwicklung ansetzen 
müssen. 

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

Ich sage dies, ohne daß ich 'weiß, wie die Unterschiede zwi
schen den einzelnen Landern ausfallen. 

Maßnahmen zur Sicherung der Qualität schulischer Bildung 
und zum Vergleich von Leistungen sind nichts Neues. Ich will 
sie nicht aufzählen; denn wir werden sie sicherlich in aller 
Ausführlichkeit im Ausschuß erörtern. 

Die Notwendigkeit von Evaluation im Schulbereich wird also 
meines Erachtens- diese findet Oberall statt- nicht nur von 
niemandem bezweifelt, sondern glücklicherweise zuneh
mend gesehen. Damit sie aber auch Realitat wird, muß letz
ten Endes die Kernfrage beantwortet werden, wie diese Eva
luation, wenn sie systematisch betrieben wird, aussehen soll, 
welche Methoden in den Schulen angewandt werden sollten 
und welches System von Evaluierung eingerichtet werden 
muß. 

Ich bin zum Beispiel mit aller Entschiedenheit auch fOr eine 
Teilnahme am OECD-Projekt INES, das heißt der Weiterfüh
rung des Leistungsvergleichs, das regelmäßige· Leistungsver
gleiche im Rahmen der OECD vorsieht. Für unsere konkrete 
Politik, die so drängt, dauern diese Untersuchungen aber zu 
lange und dec.k.en ohne Zweifel zuwenig Teilbereiche ab. Sie 
werden das dringende Problem der Qualitätssicherung nicht 
lösen. Sie werden das genausowenig lOsen wie die pauscha
len Behauptungen des Bundeswissenschaftsministers, die ich 
heute wieder gehört habe, der pauschal alle Under be
schimpft, daß sie zuwenig Geld fOr die Bildung ausgeben, 
während diese im Gegensatz zu ihm die Etats hochfahren 
und er sie herunterfährt. 

Ich wHI also unabhängig von der Diskussion aber diese Un
dervergleiche versuchen, ein Projekt zu realisieren, das zum 
einen schnellere und umfassendere Vergleiche zulaßt, in dem 
mehr als nur einfach möglichst viele Fächer erlaßt werden, 
das aber die Feststellung und Me~ung rein kognitiver Kom
petenzen der Schalerinnen und Schüler hinausweist, das aber 
auch- das istwichtig-der Einzelschule-an dieser mOssen alle 
Maßnahmen ansetzen und diese braucht die Orientierung -
ein Qualitätssicherungssystem zur Verfügung stellt und so 
eine ROckkopplung fOr die Schule selbst, für die Schalerinnen 
und Schaler, für die Eltern, also eine sogenannte schulinterne 
Evaluation, ermöglicht 

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

und das zum anderen für Vergleiche von Schule zu Schule 
letztlich aussagekräftige Ergebnisse zulaßt. Das sind die Ver
gleiche, von denen ich meine, daß sie ein Bildungsminister 
mehr braucht als den Vergleich zwischen Bundesländern, auf 
den man in diesem Zusammenhang nicht zu verzichten 
braucht, der aber nicht das primäre Ziel ist. 

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

Die Orientierungslinie fOr die einzelne Schule, für die Kolle
ginnen und Kollegen, für die Lehrerinnen und Lehrer vor Ort, 
die Meßlatte, an der sie ihr eigenes BemOhen orientieren 
können, brauchen wir. Das ist meiner Meinung nach das gro
ße und spannende Thema der Schul- und gesamten Bildungs

politik. Ich würde mich freuen. wenn dies in der Offentliehen 
Diskussion wenigstens 10 % des Raums einnehmen würde, 
den die Rechtschreibung in der Vergangenheit eingenom
men hat. 

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

Vizepdisident Schuler: 

Meine Damen und Herren, damit beenden wir die Ausspra
che. Wir kommen nun zur Abstimmung überden Antrag. 

Herr Kollege Bruc.h. 
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Abg. Bruch,SPD: Absprachegernaß wird Punkt19 der Tagesordnung ohne Aus-
~prache behandelt: 

Herr Prasident, wir beantragen Ausschußaberweisung an den 
Ausschuß far Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung. 

VizeprJsldent Schu ler: 

Ich erteile der Kollegin Frau Nienkamper das Wort. 

Abg. Frau Nienklmper, CDU: 

Wir mochten in der Sache abstimmen. Vielleicht sind die Kol

leginnen und Kollegen so nett und lesen sich den Antrag 

noch einmal durch. Es geht nicht um die Erörterung der 
TIMSS-Studle- das haben wir im Ausschuß gemacbt -,sondern 
folgernd aus dieser TIMSS-Studie fordern wir die Landesre
gierung auf, regelmlßige Ländervergleiche abzusprechen 
und entsprechend auch zu veröffentlichen. !eh habe das jetzt 
kurz zusammengefaSt Um diese Sache geht es. Daraber 
kann man meiner Meinung nach abstimmen, ohne daß man 
das in der Sache noch einmal im Ausschuß beraten muß. 

(Bruch, SPD: Die Ausschußaberweisung 
geht nach der Geschaftsordnung vor! 

Darober stimmen wir ab!) 

Vizeprasident Schuler: 

Es ist AusschußOberweisung an den Ausschuß far Bildung, 
Wissenschaft und Weiterbildung beantragt. Wer dieser Aus
schußOberweisung zustimmen mOchte, den bitt~ ich um das 
Handzeichen! - Das ist die Mehrheit. Damit wird der Antrag 
an denAusschuß überwiesen. 

VerbesserterSchutz vor kriminellen Pornographie-

Angeboten in elektronischen Datennetzen 
Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/1855-

Ich erteile Herrn Kollegen Bruch das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prasident, wir beantragen AusschußOberweisung feder
fahrend an den Innenausschuß und mitberatend an den 
Rechtsausschuß. 

Vizepr-JsidentSchuler: 

Es ist Ausschußaberweisung beantragt. Wer stimmt dieser 
AusschußOberweisung zu?- Das ist einstimmig so beschlos
sen. 

Meine Damen und Herren. es ist auch AusschußOberweisung 

mitberatend an den Ausschuß fOr Kultur. Jugend und Familie 
und an den Medienpolitischen Ausschuß beantragt. Das ist so 
beschlossen. Damit sind wir am Ende der heutigen Tagesord
nung angelangt. 

Ich darf Sie herzlich zur 39. Sitzung einladen, die morgen um 
9.30 Uhr stattfindet. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung:18.16Uhr. 

• 

• 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache ut2052 
13. Wahlperiode 10. 09. 1997 

Mündliche Anfrage 

des Abgeonlneten Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Einbeziehung der Hördter Rheinauen als gesteuerter Polder in das 
Hochwasserschutzkonzept des Landes 

Prcucbcricbtcn in den vergangeneo Wochen wu zu entnehmen. daß die ,.Hördter 
Rhcinauen• &ls Hochwasscrrücklaltepolder mit einem zusätzlichen Volumen 
von 20 Mio. Kubik.metcm ~r die vertraglich festgelegten Maßnahmen von 
44 Mio. Kubikmetern hinaus in daiHochwusenchut:zkon:r.ept des Landes cinbe· 
:zogen werden sollen. Bekanntermaßen ließe sieb das genannte Volumen aw· 
schließlich durch eine gesteuerte Rückhaltung mit zusätzlichen Deichen sowie 
Ein~ und Auslaufbauwerken realisieren. Im Anhörvcdahren der Enquete-Korn· 
minion ,. Verbesserung dn Schutzes vor Hocbwa.ssergcfahrcn• (vgl. 8. Sitzung 
vom 27. September 1994) wie auch im Endbericht (Drucksache 12/7090) wurde 
diese Rückhaltevariante einhellig von allen beteiligten Fachleuten und Verbinden 
mit Awnahme des Bauern- und Winterverbandes Rheinland-Pfa[z Süd abgelehnt. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Werden die in der 6ffentlichen Diskwsion aufgetauchten Planungsbestre
bungen eines cesteuencn Hochwuserrückhaltepolden in den ,.Hördter 
Rhe:inauen"' mit einem zusitzlicben Volumen von 20 Mio. Kubikmetern tat
sichlieb von der Landesregierung verfolgt? 
Wenn ja: 

2.a) Welchen konkreten Stu~d hat die Pl~ung erreicht, und in welcher Weise 
wurde insbesondere den unter Naturscbut:z. gestellten Flächen Re<:hnung 
getragen? 

2. b) Wurden in die Planung Varianten einbezogen, die durch Rückverlegung der 
Deichlinie eine sukzessive Remnirierung des ursprünglichen Überscbwem-
111Uß&Stebtets in Form eines ökologisch wertvollen Auwaldbiotops ermög
lichen würden? 
Wenn nein, warum nicht? 

J. In welcher Weise sind welche Institutionen und Verbände an der neuerüchen 
Planung bo«iJi&<? 

4. Kann die Landesregierung ausschließen, daß die Planung für die ,.Hördter 
Rheinauen• als Austausch gegen ~dere Maßnahmen der vertraglich zu 
..:haftenden 44 Mio. Kubikmeter Rückhaltevolumen vorgenommen wird? 

Dr. Bernhard Braun 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache ut2053 
13. WahJpciiode 10. 09.1997 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dietmar JUeth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Novellierung des Stromeinspeisegesetzes 

Mit der beabskhtigten Novellienmg des Stromeinspeisegesetzes {StrEG) soll die 
Einspeisevergütung für wnweltfreundlich uzeugten Windstrom reduzien 
werden. Die Gruncll&&e für die positive Entwicklung der Windenergienutzune 
auch in Rhcinland-pfalz war das Stromeinspeisegesetz (StrEG). Es verpflichtet die 
VertOrgungsuntemehmen zur Aufnahme des sauberen Stroms und schreibt für 
Windstrom eine Mindestvcrgütung fesL Die Mindestvergütung beträgt derzeit 
17,15 Picnnig pro Kilowattsrunde W'mdstrom. Bei einer Anhörung des Bundn
uces am 8. September 1997 (Frankfuncr Rundschau vom 9. September 1997) 
sprachen sich Sachverständige aus Wirtschafts· und Umweltverbinden entschie
den cecen die von Bonn geplante Senkung der Vergütungssätze für Windenergie 
aus. Nach dem derzeitigen Beratungsstand soll die Vergütung (zwischen 16 und 
17 P!ennig) an das Baujahr der Anlagen und ein danach gestaffeltes Kontingent 
bezogen auf Vo!Wutunden (zwischen 20 000 und 2S 000 Vollastswaden für die 
Lebenszeit einer Anlage) gekoppelt werden. Eine darüber hinausgehende 
Stromeinspeisung soll nur nach der,. Verbändevcrcinigung", die nur einen Betra& 
zwischen 4 und 10 P!ennig!kWh angibt und sich an den vermiedenen Bezugt· 
kosten orientieren solL bezahlt werden. 

In diesem Zusammenhang frage ich die Landesregierung: 

I. Wie viele Windknftanlar;en speisen wieviel Strom insgesamt jährlich in das 
öffentliche Stromnetz. ein, und welche Zuschüsse werden für diese Anlagen 
bewilligt? 

2. Welche Stromgestehungskosten für Windstrom hat die Strompreisaufsicht des 
Landes RheinJand-pfalz pro Kilowattsrunde errechnet? 

J. Wie hoch ist der durchschnittliche Verkaufspreis aller Verbrauchergruppen für 
eine Kilowattstunde Stro-m, den die Energievenorger in Rbeinland·rfalz er
zielen? 

4. Welche Werte {VoUaststunden pro Jahr, Vergütung, Lebensdauer) legt di-e 
Landesregierune für die Förderung einer Windknftanlage zugrunde? 

5. Teilt die Landesregierung die Ansicht der Bundesregierung, daß eine Ver· 
gütungvon 17 PfenniglkWh für 25 000 Vallaststunden bezogen auf die Lebens.· 
dauereiner Anlage und darüber bi~us eine unbestimmte Vergütung von 4 bis 
10 Pfennlg/kWh für den wirtsc:haftlichen Betrieb einer Windenefßiunlage im 
Binnenland ausreichen soll? 

6. Wird die Landesregierung im Bundnrat einer solchen Kontinsentierung von 
Vollaststunden und einer entsprechenden Reduzierung der Vergütung ZU· 

stirrunen? Wenn nein, welche eigenen Vorstellungen wird die Landesregierung 
einbringen? 

D ie~mar Rictb 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZI>rud<sodie w2Q54 
U. 'Wahlprriode 10. 0'9. 1997 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Guido Dahm (BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN) 

Vonchlag der Bundesregierung zur Behebung des Ausbßdungsplatz
mangels 

Laut Pressemeldungen hat die Bundesregierung aufVorxblag du Bundesminister 
Rütt&crs und Rexrodt beschlossen. ausbildende Betriebe bei öffentlichen Auf
uapverp.ben zu bevormJm. Ähnliche Vomölk sind &111 verschiedenen Bundes-
lindern bekannt. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Sicht auch die Landmcgicrung Möglichkei[cn. die Vcrg;bc öffentlicher Auf
trige &n nicht awschlicßlich auftragsbezogene K.rttericn :tu vukrulpfen? 

2. Gibt es für eine •olcbe Auftragsvucabc: nach Kenntnis der ~csregierunc 
rechtllc::he Gnmdlagen? · 

l. Welche rechtlichen Regelungen müßten in welcher Weis.e gcinden. hzw. ge
schaffen werden, um die Aufua.gsvergabc umer einer solchen Bedinsung 
durchführen zu können? 

4. Wie bewertet die Lusdcsregierung die Awwirkung einer solc:hen Maßnahme 
auf die Schaffung zus.it:zlichcr Awbildungsplitze? 

5. Plant dit: L&ndt:srcgit:rung, slch dt:r Bundnrt:git:nmg anzuschließen und auch 
in Rheinland-Piatz öffentliche Aufträgt: nur noch &n Betrit:be zu vt:rgeben, die 
eine ausn:ichende Anzahl von Auszubildenden vorweisen können? 

6. Will dit: Landesr~ierung ggf. die kommunalen Gebimkörpt:rschaften dazu 
auffordt:rn, dem. Bdspiel dt:r Bundesn:gierung zu folgt:n? 

Guido Oahm 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksaehe1312Q69 
13. Wahlperiode 15. 0'1. 1'n1 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten K.ad Pctcr Bruch und Klaus Hammer (SPD) 

Folgen der Umstrukturieruog des Bundcsgren:udtut:ta für Rhein· 
Iand-Pfalz 

Die Bundnregierunc hat mittlerweile ihr Konzept iur Umstrukturierung dt:s 
Bundetcn:nzschutus konkretisien. Im Zuge der Reform, wie sie von Bundes
innenministe:r Kanthervorgntdlt wurde, ergebensich auch Konscqw:n~en für d.it: 
Bahnpolizei Mainz. Oc:r Prcw: war zu mtnehmcn. daß der Standort der Bahn
polizei in Mainz verkleinert werdm sowie die Postt:n in Bingen, Landau, Ludwigs
hafen und Worrns wcgfallen sollen. 

Dies vorausgeschickt, frasenwir die Landesregierung: 

1. Enupre-chen die gt:schilderten Auswirkungen der BGS-Rt:fonn auf die Bahn
poliui-Sundont: den Tatsachen? 

2. In welcht:r Weise sieht die Landesregierung durch die Entseheidung des 
Bundesinnenminiucn Kanther ihre sicherbciupolitilchen Überlegungen 
beei.c.trichtigt? 

J.. Hat die Enacht:idung der Bundesregierung direkte sicherheiupolitischc sowie 
arbeitsmarktpolitische Auswirkungen für die Region Rheinhessen und insbc
.andere Maln:d 

-4. Gebt mit der Umstrukturienmc des BGS eine Mehrbclastunc. der Poli%ej
inspektionen des Landes einher, und wie soll dit:se gcet:benenfaßs aufgefangt:n 
werden? -

Karl Peter Bruch 
Klaus Hammer 

LANDTAGRHEINLAND-PFALZDrucksochetli2Q58 
ll. Wahlperiode 11. 09. 1997 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Lutz Frisch (CDU) 

Konsequenzen fnr die Qualitit des Unterrichts durch das Ein
stellunpverfahren über Jf•·BAT-VcrtrA:ge 

Da die Bcsctzung zusätzlicher Lehrersullen :r.um ncucn Schuljahr durch die Ver
gabevon 1/4-BATw~elltt:n.vertrigcn vollzosm wird, soll es ~;en.dt: mit Beginn 
diaa Schuljahres zu einer deutlichen Verschlechterune des Notendurchschnitts 
dereingestcßtm Bcwubt:r gekommen ~ein. Die Bewerber mit besseren Noten bit
ten volle Stellen im Beamtenverhältnis in anderen Bundesländern angenommen 
und ihn: Bewerbung in Rheinland-P!al:r. danach rücht mehr aufrt:Chterhalten. Zum 
Zuse kimt:n somit Bewerber mit höheren Noteninder zweiten Suatsprüfunc. Für 
du in diesen Tagc=n beJonncne Schuljahr wt:rde eine deutliche Vt:m:hlechtenm& • 
der Qualidt des Um:erricbts bcfürchm. 

Ich frase die Landarqierung: 

1. Trifft du oben dargatellte Sachvt:rhalt zu. und wie ist die Ausprägung in den 
einzelnen Schulartcn? 

l. In welcht:n anderen Bundt:sländem wird die Neueinstellung ebenfalls über die 
Vt:tgabt: von !/~-BAT -Angnrelltenvertri&en vor~nommcn? 

J. Wit: vit:k Bewerber haben t:im Zusage für eine EiiUtellung in Rheinland-Pfalz 
nicht angenommen? 

.f. Wit: bescgnn die Landesregierung der T t:ndenz, daß durch die Einstellungs
praxis die besseren Bewerber andere Bundesländer bevorzugen und die Quali
tät der in Rheinb.nd-Pialz eingestellten Lehrer tendenziell abzusinken droht? 

5. Wie hoch ist du monulic:he Gehalt eines lJ~-BAT-Lehreu im Vt:rgleich zu 
einer Bcamtenstclle, und wie hoch sind dit: Aufwendungen des Landes !Ur einen 
l/~-BAT-Lcbrcr im Vergleich zu einem Beamten in vergleichbarer Position? 

Lutz Frisch 
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