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Regierungserklärung 

.. Gemeinsam gegen Arbeitslosigkeit: Regionale Projekte von 
Land und Kommunen" 

Die Regierungserklärung wird von Staatsminister Gerster abgegeben. 

Aussprache. 

Landesgesetz über die Errichtung einer Anstalt des öffentlichen Rechts 
für Einrichtungen für Psychiatrie und Neurologie durch den 
Bezirksverband pfatz (LBezVAEG) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/2119-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/2119- wird an den Sozialpolitischen 
Ausschuß- federfahrend-und an den Rechtsausschuß Oberwiesen . 

Entlastung der Landesregierung und des Rechnungshofs Rheinland-Ptatz 
wegen der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 1995 

dazu: a) Entlastung der Landesregierung Rheinland-Ptatz fürdas 
Haushaltsjahr 1995 
Antrag der Landesregierung 
- Drucksache 13/530-

b) Entlastung des Rechnungshofs Rheinland-pfatz für das 
Haushaltsjahr 1995 
Antrag des Rechnungshofs 
-Drucksache 13/720-

c) Jahresbericht 1996 
Unterrichtung durch den Rechnungshof 
- Drucksache 13/ 1440 -

d) Stellungnahme der Landesregierung zum Jahresbericht 1996 
des Rechnungshofs (Drucksache 13/1440) 
Unterrichtung durch die Landesregierung 
- Drucksache 13/1790 -

Beschlußempfehlung und Bericht des Haushalts- und Finanz- . 
ausschusses 
-Drucksache 13/2090-

Die in Abschnitt I der Drucksache 13!2090 enthaltene Beschlußempfehlung 
wird einstimmig angenommen (siehe hierzu Schreiben der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 20. Oktober 1997- Anlage 2 -). 

Damit ist der Landesregierung und dem Rechnungshoftor das Haushalts
jahr 1995 Entlastung erteilt. 

Die Tagesordnungspunkte 8 ( Neuregelung des Rechts des Naturschutzes 
und der Landespflege auf Bundesebene) und 17 (Kinder- und Jugend
kriminalität) werden far das November-Plenum zurackgestellt. 
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Der Tagesordnungspunkt 13 (Beri<bt über t!ie.~gionl!leSituation der Land
wirtschaft und des Weinbaus in Rheinlant!-Pfalz) ~oll erst Qehant!elt 
werden. wenn der Bericht der Landesregien.mg :fdlriftlich vorliegt. 

Errichtung von regionalen Bodenpools/Boden-Infobörsen 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/2077-

Erstellung einer agrarstrukturellen Rahmenplanung 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/2078-

Förderung moderner Technik zur bodennahen Gülleausbringung 
Antrag der Fraktion der SPD 
- DruckSache 13/2086 . 

Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft {LBG) 
Antrag der Fraktion der CDU · · 
-Drucksache 13/2097-

dazu: Perspektiven der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 13/2131 -

Die Drucksachen 13/2077/207812085/20971213.1 werden gemeinsam auf-
gerufen unt! beraten. · 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drt~cksacheJ3fZ077- wird an den Aus
schuß für Landwirtschaft und WeiilbaiJ- fet!eifObrent!, t~nd an den Aus
schuß für Umwelt und Forsten überwiesen. 

Der Antrag der Fraktion t!er CDU ,Qruck.sache 13/2078- wirr/an den Aus
schuß für Landwirtschaft und Weinbau überwiesen. 

Der Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 13/ZfJ86- wird mft Mehr
heit angenommen. 

Der Antrag der Fraktion der CDU -"DiiJCI(S;ic:fle IT/ZU97- Wirtfan den 
Sozialpolitischen Ausschuß überwiesen. 

Der Afternativantrag der Fraktion ckr F.D.P. - Drucksache 1312131 -
wird mit Mehrheit angenommen . . 

Menschen mit Behinderung: Vorrang ambulanter und offener Hilfe 
auch in der Praxis stärken 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 
-Drucksache 13/2139 -

Der Antrag -Drucksache 13/2139-wird an den Sozialpolitischen Ausschuß 
überwiesen. 
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Verwaltung 2000 Konzept der Personalräte der Bezirksregierungen 
zur Reform der Landesverwaltung 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 1312080-

Der Antrag- Drucksache 13!2080- wird an den Innenausschuß überwiesen. 
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41. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 

am 16. Oktober 1997 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Pr.1:sidenten des Landtags 

eröffnet: 

Präsident Grimm: 

Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

eröffne die 41. Plenarsitzung des Landtags RheinlandRPfalz 

und begraße Sie. 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Abgeordneten Ulla BredeR 

Hoffmann und Christine Schneider. Frau Brede-Hoffmann 

führt die Rednerliste. 

Entschuldigt ist für heute der Kollege WernerWittlich . 

Ich möchte einige Hinweise zur Tagesordnung geben. Auf 

Wunsch der Fraktionen der SPD und F.D.P. sollen die Tages
ordnungspunkte 16 und 17 getrennt aufgerufen werden. 

Dies wurde in der Ältestenratssitzung anders vereinbart. Sie 

sollen jeweils mit einer Redezeit von 10 Minuten je Fraktion 

beraten werden.· 

Die F.D.P.-Fraktion hat daraber hinaus darum gebeten, 

Punkt 17 der Tagesordnung als letzten Punkt der Tagesord· 
nunginder 41. Plenarsitzung, also in der heutigen Sitzung, 

aufzurufen, da Herr Staatsminister Caesar wegen der Bundes

ratssitzung am Freitag nicht anwesend sein kann. 

Zu den Tagesordnungspunkten, die den Bereich der Land
wirtschaft betreffen, ist anzumerken, daß sich die Fraktionen 

darauf verständigt haben, diese Punkte gemeinsam aufzuru
fen, zwei Schwerpunkte zu bilden und hierzu der jeweilige 
Redner bzw. die jeweilige Rednerin sprechen wird. Die Ge

samtredezeit beträgt 30 Minuten. 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Johannes 
Berg (CDU), Umsetzung des Bochumer Modells in Rhein Iand

Pfaiz- Drucksache 13/2118- betreffend, auf. 

Justizminister Peter Caesar antwortet far die Landesre

gierung. 

Caesar, Minister der Justiz: 

Guten Morgen, meine Damen und Herren! ln der Vorbemer

kung der Mandllehen Anfrage werden vom Fragesteller zwei 

Behauptungen aufgestellt, nämlich 

1. das beschleunigte Verfahren werde bei der Staatsanwalt

schaft Trier erprobt und 

2. diese Erprobung ·erfolge entgegen meiner Auskunft im 

Rechtsausschuß des Landtagsam 6. Marz 1997 auch in Fal

len des einfachen Ladendiebstahls. 

Darauf beru~te auch eine Presseerklarung, in der dem Justiz

minister unterstellt wurde, er habe seine Meinung zu diesem 

Thema binnen fOnf Monaten ins Gegenteil verkehrt. 

Beide Vorbemerkungen sind unzutreffend. Ich habe damals 

im Rechtsausschuß gesagt, grundsätzlich sei jeder Versuch, 

das beschleunigte Verfahren zu beleben, vor allem wegen 

der abschreckenden Wirkung, die von einem tatnahen Urteil 

ausgehen könne, zu begrOßen. Das Verfahren sei aber nicht 
far eine massenweise Anwendung geeignet und werde da
her gerade beim Ladendiebstahl eherselten in Betracht kom

men. 

Vielmehr könne das beschleunigte Verfahren bei richtiger Be
wertung nur dort zur Anwendung kommen, wo eine Straf

verfolgung ansonsten gefährdet oder wesentlich erschwert 

wäre. Dies gilt zum Beispiel bei Beschuldigten ohne festen 

Wohnsitz oder bei nur vorabergehendem Aufenthalt in der 

Bundesrepublik Deutschland. 

Das beschleunigte Verfahren kommt auch bei Straftaten in 
l;letracht, die eine schnelle Ahndung in einer kurzfristig anbe

raumten Hauptverhandlung erfordern. Dies sind zum Beispiel 

Aggressionsdelikte und Straftaten im Zusammenhang mit 
Demonstrationen oder bei Sportveranstaltungen. Die Verfol
gung von Ladendiebstahlen ist natarlich nicht ausgenom

men, aber keineswegs der Regelfall. 

ln allen Fallen, in denen das beschleunigte Verfahren sinnvoll 
ist, unternimmt die Landesregierung alles, um auf eine stär

kere Nutzung dieser Möglichkelten hinzuwirken. Seit 1. Ju

li 1997 gilt eine Rechtsverordnung, mit der die Zuständigkei
ten far die beschleunigten Verfahren bei dem Amtsgericht 
am Sitz der jeweiligen Staatsanwaltschaft konzentriert wer

den. Hierdurch wird das Zusammenwirken zwischen Polizei. 

Staatsanwaltschaft und Gericht organisatorisch erleichtert. Es 
wird gewahrleistet daß die Hauptverhandlung möglichst 

schnell auf dLe Tat folgt. 

Die seit 24. Juli 1997 geltende Neufassung der Strafprozeß

ordnung, nach der zur Durchfahrung einer Hauptverhand

lung die sogenannte Hauptverhandlungshaft bis zu einer 

Woche verhangt werden kann, wird daher auf eher seltene 
Falle beschrankt bleiben. 

Mit Rundschreiben vom 18. Juni 1997 habe ich alle Staatsan

waltschaften des Landes- nicht nur.modellhaft die Staatsan

waltschaft Trier - gebeten, in den dafar geeigneten Fallen 
Anträge auf Durchfahrung des beschleunigten Verfahrens zu 

stellen. Auf dieses Rundschreiben ist es zurückzufahren. daß 

die Staatsanwaltschaft Trier am 29. September 1997 gegen 
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drei aus!Andische Frauen die Aburteilung im ~hletJ._r:~igt~_l} -· ___ Qt~. __ Mip~~rderJustiz: 

Verfahren beantragt hat. 

(Frau Kohnle-Gros. CDU: Sehr gut!}_: 

Die Beschuldigten hietten sich~ von SaarbrOch:n_ kommend_. 
auf der Durchreise in Trier auf. also ein g_.-nztypfscher Fall._ Sie 

hatten dort in fOnf Geschlften Geldbörsen und Euroscheck-_ 
karten aus Handtaschen gestohlen. Der Amtsrfc:.hter gab dem 

Antrag der Staatsanwaltschaft statt und verur;tt:ilte die B~ .. 
schuldigten noch am selben Tag rechtsk_rl.ftig Ieweils zu Geld:

strafen. 

Es handelte sich also nicht um einen Fall des ei~~en Lad~r:t
diebstahls, sondern um fünffachen~ leweils gem~insdlaftl_ich 
begangenen Taschendiebstahl. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die MOndfiche Anfrage 
wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung hat ihre_Halty[lg zum_ be:-

Ich bin mtt Ihnen der Melnun~ daß die Berichterstattung in 
_, der _Pre~_e- n:td.lt immer so prazise ist wie die tatsachliche 

Rechtslage. 

(Beifall der F.D.P. und des 

Abg. Mertes, SPD) 

Aber die Landesregierung ist nicht far die Presseberichter
~t.mgjn !-!;nabh_Angigen Zeitungen zustandig. Der große 

__ ~OJ)text_vtar _rlch:tf_g, _aber es waren einige Details zumindest 
unscharffonnuiiert, um es einmal so auszudracken. 

tarejne Kl~r:!t~IJung oder eine Richtigstellung bestand keine 
_____ V~r~ni~!-I___Dg_. Das_ist ohnehin eine heikle Geschichte, wenn 

Landesreg!erungen KlarstelJungen in der Presse herbeifahren 
wollen. Dies sollte man auf ganz wenige Ausnahmefalle be
schranken. Ein solcher w.Br es nicht. 

PrlsidentGrlmm: 

schleunigten Verfahren nicht geandert Ihr Ziel ist es viel- Eine wettere ZUsatzfrage des Herrn Abgeordneten Berg. 

mehr, in den geeigneten Fallen, wie beispielsweise bei Ag-

gressionsdelikten, die eine' sofortige Ahndun;_ erfQ.rQ~rn. ______________ -·---·-----
oder bei Straftaten von Personen ohne inlandis:then Wohn- _ Abg. B~ CDU: 

sitz oder herumreisenden S~raftatern, eine stark.ere Nutzung 
dieser Verfahrensart zu erreichen. Se:hr _geehrte_r Herr Staatsminister. anlaßTich der Sitzung des 

Rechtsausschusses im Mlrz dieses Jahres haben Sie besonders 
Zu Frage 2: Einen Modellversuch in Triergibt e$ nJcht. Es _han- d_~.rcfuf (JiQg_evv-J~sen. daß das beschleunigte Verfahren gera-
delt sich vielmehr bei dem im .Trieri5dum Volksfre_ynQ•_V9m ______ d~ __ l!!_~!~I_K_g.stengesichtspunkten eher seltener zur Anwen-
1. Oktober geschilderten Fall um einen Erfolg in dem BemQ- dung komme-:t könne. Vor diesem Hintergrund frage Ich Sie: 
hen, landesweit die Intensivere Anwendung_ des beschleun{g_-:-______ M!t_wi~ -~~-~R_1:!J:~17Hc_hen beschleunigten Verfahren rech-
ten Verfahrens zu erreichen. _ nen Sie. im_kommenden Jahr in Trier? Wie wollen Sie den er-

Ich fOge hinzu: Diese BemOhung_en haben aucb_b~i anderen_ 
Staatsanwaftschaften des Landes beretts Erfolg_e::Q.ezeftigt. in 
diesem Jahr sind mit Stand 30. September 83 Antr:l:ge auf Ab
urteilung im beschleunigten Verfahren __ g__estellt___wru'd~o. _Oa_~-
sind mehr als bereits im ganzen verga~enen__.lahr z~~ 
mengenommen. 

So weit die Antwort auf die Mandliche Anfrage. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Berg. 

Abg. Berg. CDU: 

S-ehr geehrter Herr Staatsminist-er. stimmen Sie ri:dr dariri zu, 
daß der Pressebericht des .. Trferischen Vofksfreundes"' genau 
die gegenteilige Vermutung rechtfertigt. daß also der Leser 
davon ausgehen muß, das beschleunigte Verlabren werde 
nun massenweise in Trler angewandt werden? .;;-:stnd Sie mft 

mir der Auffassung, daß es zumindest einer Klarstellung des 
Justizministeriums b-edurft hatte? 

höhten Personal- und Sachaufwand auffangen7 

caesar- Minlsterder Justiz; 

__ He[r__Abg_eQr.dneter~ das_ ist schwer zu beziffern. Ich habe 
-noch einmal deutlich dargestellt, auf welche Falle sich das er
streckt. Prognostisch zu beziffern, wie viele durchreisende 

Titer, wfe viele Aggressionstater, wie viele derartige Fallkon
stellationen skh ergeben, die das sinnvoll machen, progno~ 
stisch zu beziffern. ist nicht möglich. Dasware unseriOs. 

l_ch nehme an. es werden einige mehr sein, die sich far das be
schleunigte Verfahren eignen, als es in der Vergangenheit 

der Fall war. Massenverfahren werden es auch in der Zukunft 
nicht sein. Der damrt: verbundene Mehraufwand wird sich in 

-:Grenzen hatten. Ich glaube. daß das mit den vorhandenen 
Kapazttaten leistbar sein wird. 

Pr:lsidentGrimm: 

Ich sehe keine weiteren Zusatzfragen. Die MOndliehe Anfra
----ge Ist beantwortet. Vielen Dank. 

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

• 

• 
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Die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Frau lse Themas 

-Drucksache 13/2136 ~und die MOndliehe Anfrage des Abge· 
ordneten Herbert Jullien ~Drucksache 13/2138- werden mor
gen aufgerufen. Staatsminister Mittler ist heute verhindert. 
Sein Vertreter, Herr Staatssekretar Deubel, ist plötzlich er~ 
krankt. Diese Verfahrensweise ist mitden Fragestellern abge
klärt worden. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Rudolf 
Franzmann, Hennelore Klamm und Dr. Dieter Schiffmann 
(SPD), Rheinland-pfälzische Hilfsmaßnahmen für die Über
schwemmungsgebiete in der polnischen Patenregion Opale 
- Drucksache 13/2137- betreffend, auf. 

Ministerpräsident Beck hat nach einer entsprechenden Bitte 
aus unserer Partnerregion unverzüglich reagiert und schnelle 
solidarische Hilfe zugesagt. 

Ein vom Ministerium des lnnern und torSportgemeinsam mit 

der Landesfeuerwehrschule organisierter Hilfskonvoi, an 
dem Kräfte der Berufsfeuerwehren Trier und Koblenz sowie 

der Landesfeuerwehrschule teilnahmen, wurde umgehend in 
die Hochwassergebiete entsandt MitgetOhrt wurden unter 
anderem 20 flachgängige Boote mit Außenbordmotor zur 
Rettung und Versorgung eingeschlosse-ner Menschen. Diese' 
Aktionen erwiesen sich als äußerst wirksam. So konnten Kin~ 
der aus überfluteten Gehöften evakuiert und die Bevölke~ 
rung mit Medikamenten und Nahrungsmitteln versorgt wer-

Für tfie Landesregierung antwortet Staatssekretär Klaus den. 
ROter. 

R üter, Staatssekretar: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 
den zurückliegenden Wochen wurden die Menschen an Oder 

und Neiße von einem der schlimmsten Hochwasser betroffen, 
das die Region je erlebt hat. Wir in Rheinland-Pfalz, die wir in 
besonderem Maße fQr das Schadensereignis Hochwasser sen
sibilisiert sind, wissen aus eigener leidvoller Erfahrung, wie 
dieser Kampf die betroffene Bevölkerung, aber auch die Ein
satzkräfteund die Helfer fordert. 

Die vom Hochwasser betroffenen Menschen an Oder und 
Neiße verdienen unsere volle Solidarität. Menschen sind un
verschuldet in Not geraten. Ihre Existenz steht auf dem Spiel. 
Manche haben ihr ganzes Hab und Gut verloren; sie stehen 

praktisch vor dem Nichts. 

Das Ausmaß der Schaden ist auch heute noch nicht vollstän
dig absehbar. Aber es steht fest, daß die Dimension dieses 
Hochwassers die bisherigen Naturkatastrophen in Polen und 
Deutschland weit abersteigt. Hieran konnten auch die cinge~ 
setzten Kräfte nichts ändern. Ihrem unermüdlichen Einsatz ist 
es ~ber zu verdanken, daß Schlimmeres verhütet werden 

konnte. 

Auch das Land Rheinland-Pfalz, viele rheinland-pfälzische 
Kommunen und zahlreiche Helferinnen und Helfer der Feuer~ 
wehren, der Bereitschaftspolizei, des Technischen Hilfswerks 
und weiterer Hilfsorganisationen aus Rheinland-Pfalz haben 
einen wichtigen Beitrag zur Hilfe und zur Underung der Not 
in Polen geleistet. 

Der vorbildliche Charakter der Partnerschaft zwischen der 
Woiwodschaft Oppeln und dem Land Rheinland-Pfalz hat 
sich bei der Hochwasserkatastrophe in der Region Oppeln be
währt. Kaum waren die durch die erste HOchwasserwelle an
gerichteten Schäden einigermaßen beseitigt, kündigte sich 
schon die zweite Welle mit noch viel schlimmeren-Auswirkun~ 
gen an. Es war gar keine frage, daß das Land Rheinland-P1alz 
in dieser Situation sofort helfen mußte. 

Die Bootscontainer mit jeweils zehn Einsatzbooten wurden 
1995 und 1996 vom Ministerium des lnnern und fOr Sport 
zum Einsatz bei Hochwasserkatastrophen in Rheinland-P1alz 
beschafft und damals den Feuerwehren zur Vertagung ge
stellt. 

Gerade weil wir in Rheinland~P1alz in den zurückliegenden 
Jahren oft erfahren haben, wie schlimm Hochwasser die 
Menschen trifft, hat der Landtag bereits im Juni 1997 den Be
schluß gefaßt, für unsere Partnerregion Oppeln zusatzliehe 
Mittel in Höhe von 150 000 DM far Hochwasserschutzmaß
nahmen bereitzustellen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Einzelfragen wie 
folgt: 

Zu Frage 1: ln Abstimmung mit der Koordinierungsstelle Ost

europa und in Abstimmung zwischen Staatskanzlei, Ministe~ 
rium tar Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
sowie dem Ministerium des lnnern und für Sport wurde die 
Aufteilung der Mittel wie folgt vorgenommen: 

100 000 DM als Barüberweisung an die Woiwodschaft Oppeln 
waren als Sofortmaßnahme gedacht, um insbesondere Ab

wehrmaßnahmen gegen die Flut zu ergreife~ und die Infra~ 
struktursoweit wie möglich mit diesen Mitteln, die 111ur eine 
Hilfe sein konnten, wiederherzustellen. Uns ist eine detaillier
te Abrechnung von seiten der Woiwodschaft zugesagt wor
den. Sie liegt noch nicht vor, soweit ich weiß, aber sie wird si~ 
eherlieh bald kommen. 

30 000 DM sind fQr Hilfsmaßnahmen des Ministeriums für 
Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau eingesetzt, 
insbesondere fQr die Organisation und den Transport von 
Hilfsgütern in die Woiwodschaft. 

20 000 DM sind als Ausgleich far bereits durchgeführte Hilfs
maBnahmen der Staatskanzlei und des Ministerium·s des ln

nern und für Sport - Motorbooteinsatze, Versicherung der 
Boote, Transportkosten usw. -vorgesehen. 
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Zu Frage 2: Neben der vom Land organisiei-tet:'Jiilfe_ llabe1_1_ 

die vom Hochwasser betroffenen polnischen Kommunen 
auch Hilfe durch _rheinland-pfalzisthe Gemeinden erfahren, 

insbesondere dort wo partnerschaftliehe Beziehungen beste
hen. 

Die Landesregierung ist Ober folgende Hilfsmaßnahmen far 

die Überschwemmungsgebiete in der polnischen Partnerre

gion Oppeln durch rheinland-pf:.lzische Kommunen im Rah

men kommunaler Partnerschatten oder Freundschaften in

formiert: 

1. Der Landkreis Altenkirchen, der freundscha'ftiiche Be~ie:: 

h:._h erwa~ne das, um der Volfstandigkeit halber deutlich zu 

machen, wie breit der Gedanke an eine notwendige Hilfe 
und die partnerschaftliehe Unterstatzung in den Kommunen 
in Rhelnland-P'falz verankert ist. Nach Kenntnis der Staats
kanzler war an den HUfsmaßnahmen auch die Stadt Cochem 
beteiligt. DarOber hinaus wurden die Hilfsmaßnahmen durch 
eine Vielzahl von Aktionen von rheinland-pfalzischen Verei
nen, ~erb~nden, Unternehmen sowie durch landwirtschaft
liche Vereinigungen und Genossenschaften erganzt. 

Zu Frage 3: Im Nachgang zu den eingangs erwahnten HUfslei
stungen wurde und wird von rheinland-pfillzischer Seite wei

tere _U~e-~g:tzungsarbelt. in~besondere auch zur Vorbeu-
hungen zu einem Obergemeindlichen Gemeindeverband im gung kCtnftiger Hochwasserschaden, geleistet. Folgende Akti-
Raum Krapkowice- Prudnik unterhalt, organisierte in Zusam- vitatensind zu nennen: 

menarbeit mit dem Technischen _Hilf$we(ll: un__Q_d~rrJ_P_~'!t-=--------- _____________ _ 
sehen Roten Kreuz den bislang größten kommunalen Hilfs
transport in Rheinland-Pfalz. 

(Vereinzelt Beifan im Hause) 

Das verdient sicherlich Beifall. 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 

Der Konvoi, der aus 15 Fahrzeugen und 41 Helt~n bestand,_ 
brachte im wesentlichen feuerwehr- und bergungstechni
sches Gerat und Goter des medizini">chen Bedaffi. rn 12im~m 
zweiten Konvoi wurden 104 Wassertanks mit einem Gesamt
volumen von 104 000 Litern zur Aufrechter:ha!Wng der Trir:tk

wasserversorgung in die Partnerregion transportiert. 

Eine Spendenaktion erbrachte einen Betrag von rund 
30 000 DM. Mit diesen Mitteln wurden hilfsbedOrftige Fami
lien in Krapkowice unterstOtzt. Die Maßnahme ist noch nicht 
abgeschlossen. Müttern und Kindern aus der -Partnerregio.n 
wurde ein 14tagiger Aufenthalt im Landkreis Altenkirchen 

bei Gastfamilien ermöglicht. 

Dann ist die Verbandsgemeinde Ni12der-Olm zu nennen. ·sre 
hat ihre Partnerstadt Glucholazy durch drei Hilfstransporte 
unterstotzt. Im wesentlichen wurden .Hilfsmittel* Lebensmit
tel, Kleidung und Hygieneartikel, aber auch Pumpen, Not
stromaggregate, Schleifgerate und ein Radlader in die Part
nerstadt geliefert. Ein Spendenaufruf erbi-aditieOeben sacfi:. 
spenden auch Geldspenden in Höhe von 32 OOD DM. Diese 
Mittel sollen nach der derzeitigen Planung fOr Rlumungsar
beiten im Kindergarten und in der Schule der Partnerstadt 
verwendet werden. 

Die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues_hat _elnenHilfstrans.- _ 
port in die Partnerstadt Otmuchöw vorbereitet und Oberwie
gend feuerwehrtechnisches Gerat bereitgeStellt, das sie dort 
hinbringen wollte. Es kam aber zu keiner Hilfeleistung_. wetl 
die Partnerstadt signalisiert hat, die Krisensituation ohne 
Fremdhilfe bewaltigen zu kOnnen. 

Der polnische Wirtschaftsminister bat Herrn Minister 
QrOderl~ u'!l Verwaltungshilfe bei der Beseitigung von Hoch
wasserschiden in Polen. Zu diesem ZWeck. hielt sich vom 
10. bis 14. September 1997 in Mainz eine hochrangige Dele
gation des polnischen Wirtschaftsministeriums auf. Man hat 
dort_ darOber_gesprochen, wie man unmittelbar Verwaltungs
hUfe leisten kann. Ich habe gehört, daß das recht erfolgreich 
war. 

_ Auch auf ~oq1munaler Ebene sln~ weitere Aktionen geplant. 
Auf die Bitte der Stadte und Gemeinden in der Woiwodschaft 
Oppeln organisierte die Koordinierungsstelle des Gemeinde~ 
und Stadtebundes Rheinland-P1alz ein Seminar zur Hoch was-

- _serprobJ_e-_m:atik. Dieses Seminar wurde vom 13. bis 15. Okto
ber in Oppeln far etwa 50 kommunale Entscheidungstrager 
durchgefDhrt. Als Referenten konnten Fachleute von der 
Hochwassernotgemeinschaft Rhein e. V. gewonnen werden, 
die Ober große praktische Erfahrungen bezOglieh d12r Hoch
wassersituation in Rheinland-P1alz, Nordrhein-Westfalen und 
den Niederlanden vertagen, insoweit also ein internationaler 
Austausch. 

----~hf_i~~n(f_ ~~rf ich_ sagen. es ist beabsichtigt. in Zukunft 
auch weitere Seminare zu diesen Themen in Oppeln zu ver
anstalten. Die Hochwassernotgemeinsdlaft wurde ebenfalls 

gebeten. UnterstOtzungsarbeit bei der Grandung einer ahn-
' Iichen Initiative fn Polen zu leisten. 

Summa summarum, land, Kommunen und viele Einrichtun
gen in Rheinland-P1alz haben geholfen. Die Partnerschaft 

- -zwischen Rheinland-P1alz und Oppeln hat sich bewahrt. 

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

PrAsiderrtGrimm: 

____ (ijbt e1·Z_~ragen7- Herr Dr. SChiffmann. 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD: 

__ Herr Staatssekretar. Sit haben von einer Vielzahl von Kontak
ten auch jetzt iril Nachgang zu der Flutkatastrophe gespro-

• 

• 
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chen. Gibt es offizielle Kontakte, oder sind Gespräche auch 
mit der Leitung der Woiwodschaft, dem Woiwoden und der 

Vizewoiwodin geplant, um diese Maßnahmen dann auch zu 
koordinieren? 

R üter. Staatssekretär: 

Ich habe vorgetragen, daß Gespräche zwischen den Ressorts 
bzw. den entsprechenden Stellen in Oppeln geführt werden, 
um aus den jeweiligen Zuständigkeiten heraus die Hilfsmaß

nahmen und die lnformationsnotwendigkeiten, die für die 

Zukunft gegeben sind, zu unterstQtzen, mit finanziellen Mit
teln zu untermauern und dann natürlich auch zu koordinie

ren. samtliehe Hilfsmaßnahmen -sowohl des Landes als auch 

der Kommunen- werden von der Staatskanzlei koordiniert. 

Wir sind im Kontakt mit der Woiwodschaft, damit die Dinge 
dann auch, soweit sie mehrere Ressorts und die Einrichtun· 
gen im Land betreffen, koordiniert werden und dann zu 
einer wirklich auch effektiven Hilfe far die Zukunft gefahrt 
werden können. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen? ·Das ist offenbar nicht der Fall. Dann 
istdie MOndliehe Anfrage beantwortet. 

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

Ich begrüße Gäste aus dem Otto·Hahn·Gymnasium in 
Landau. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Alexander 
Licht (CDU), Verschlechterung der Situation der Forstauszu
bildenden in Rheinland·P1alz- Drucksache 13/2142- betref. 

fend. sowie die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Situation der 
rheinland·pfälzischen Forstanwärterinnen und Forstanwar
ter 1997/1998 ·Drucksache 13/2145 • betreffend, aui. 

Umweltministerin Frau Klaudia Martini antwortet. 

Frau Martini, Ministerinfür Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Ab· 
geordneten! Die Landesregierung ist unter besonderer Be· 
racksichtigung der schwierigen Lage auf dem Arbeitsmarkt 
der Auffassung, daß auch die öffentliche Verwaltung bei al· 
len finanziellen Restriktionen aufgrund der angespannten 
Haushaltslage die noch vorhandenen Möglichkeiten aus· 
schöpfen sollte, um jungen Menschen den Einstieg in eine be· 

rufliehe Zukunft bieten zu können. Dies gilt insbesondere 

auch im Hinblick auf die Nachwuchsk(äfte far den gehabe· 

nen Forstdienst, die ihre Ausbildung an der Fachhochschule 
Rottenburg erfolgreich absolviert haben bzw. absolvieren 

werden. 

Vor diesem Hintergrund freue ic.h mic.h, daß es trotz eines 
engen Personalkostenbudgets undtrotzder Notwendigkeit, 
Personal insbesondere auch in der Forstverwaltung zurQckzu
führen, gelungen ist, insoweit 15 Einstellungsmöglichkeiten 
auf Dauer im Jahr 1997 im gehobenen Forstdienst zu schaf
fen. Diese setzen sich aus zwölf Einstellungsmöglichkeiten im 
Rahmen dessogenannten Einstellungskorridors und weiteren 

drei in der Wasserwirtschaft zusammen, die durch eine res· 

sortinterne Umschichtung ermöglicht wurden. 

Um im Hinblick auf die schwierige Finanzierung der Personal

kosten möglichst vielen jungen Leuten die Chance eines Be
rufseinstiegs zu ermöglichen. werden die Neueinsteilungen 
grundsatzlieh im Angestelltenverhaltnis mit 75 % der regel
mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit erfolgen. Absolventen, 
die einen Übernahmeanspruch aufgrunddes Soldatenversor~ 
gungsgesetzes haben, werden entsprechend den gesetz· 
Iichen Vorgaben als Beamte auf Probe eingestellt. 

Bei der Beantwortung der Einzelfragen darf ich mit den Fra
gestellungen des Abgeordneten Licht von der CDU·Fraktion 
beginnen. 

Zu Frage 1: Die Schaffung von 15 Einstellungsmöglichkeiten 
im Jahr 1997 deckt sich hinsichtlich des Umfangs mit früheren 
Absichtserklarungen der Landesregierung, die daraber hi
naus immer unter dem Vorbehalt der haushaltsmaßigen Rea
lisierbarkeltabgegeben worden waren und auch nurabgege
benwerden konnten. 

Zu Frage 2: Ich habe wiederholt verdeutli-cht, daß die im 

Jahr 1997 vorgesehenen Personaleinsteilungen im gehobe
nen Forstdienst im Interesse der jungen Leute zeitlich nicht 
befristet werden. Ich habe aber auch Verstandnis dafor. daß 
die Betroffenen eine volle Stelle anstreben. Im Hinblick auf 
die derzeitigen haushaltsmaßigen Gegebenheiten ist es je
doch zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. den zeitlichen 

Rahmen fOr eine derartige Option festzulegen. 

Zu Frage 3: Der Hauptpersonalrat Forsten ist fOr die Mitbe

stimmung bei der Einstellung der Rottenburger Absolventen 

nach dem Personalvertretungsgesetz nicht zustandig, da die 
Personalbewirtschaftung des gehobenen Dienstes bzw. ver

gleichbarer Angestellten den oberen Landesbehörden, also 
den Bezirksregierungen bzw. Landesamtern, Obertragen ist. 
Ich gehe jedoch davon aus, daß die zustandigen Bezirksperso· 
nalräte den Einstellungen von Teilzeitkratten auf Dreiviertel
Stellen zustimmen werden, um möglichst vielen jungen Leu· 
ten eine berufliche Perspektive im Anschluß an ihre Ausbil· 
dung zu ermöglichen. 

Zu Frage 4: Bis einschließlich des Examensjahrgangs 1993 

wurden alle Absolventinnen und Absolventen der Fachhoch· 
schule Rottenburg mit einer Gesamtnote befriedigend und 
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besser in den Landesdienst Obemommen. ·Aus-de_n Examens-· tionerl-und.d~ forstlichen Versuchsanstalt in Trippstadt um 

jahrgangen 1994 bis 1996 konnten insgesamt 5n.AbsolventhJ:: ____ WeJ~V~_rt~~! ~_u bewerben. 
nen und Absolventen. die die PrOfung mindesten$ mit derGe-
samtnote befriedigend abgeschlossen haben .. )>isher nicht . ~- Zu Fr"g~ _4: _Eigene Haushaltsmittel fOr Neueinsteilungen sind 
dauerhaft in den landesdienst Obernammen ~en. Bei dte- Ill) Hausl)alt nicht a~sgewiesen. Neueinsteilungen werden bei 
ser Zahl ist jedoch davon auszugehen, daß flitch unserer PersorntlfluktiJationen ausschließlich aus dem Personalko~ 

Kenntnis ca. 10 bis 15 Personen zwi~che~~itl_i_ch in ~nd.ere_n __ . _____ ~_nbuqg_~_fi~rp:_iert. 

Bereichen tatig und an einer Einstellung in den t",andesdienst _ 
nicht mehr oder nur noch bedingt interessiert sfnd. Eine ge-_ 
naueAussage hieraber ist nicht möglich, weil di~ junyen Leu~ 
te in der Regel sich die Möglichkeit einer Einst~ung in de:n 
landesdienst offenhalten möchten und deshalb nur im faHe 
einer konkreten Stellenzusage mitteilen.. _daß k.ein lnt~re.sse _ 
mehr besteht. 

Die Landesregierung wird alles daransetzen, im.ßah.men der:_ 
haushaltsmaßigen Möglichkeiten den rheinland-pfaltischen 
jungen Leuten, die ihre Ausbildung for den geh~benen Forst
dienst an der Fachhochschule in Rottenburg edolgr~ich ab
schließen, eine dauerhafte berufliche Perspektive anzubie
ten. Insbesondere befürworte ich, daß die Abwlventinnen 
und Absolventen aus Rottenburg. die derzeit nicht auf Dauer 
eingestellt werden kör:tnen, befristete Jahresvertrage erhalt
neund somit berufliche Praxis erwerben können._ 

Ich darf nun auf die Einzelfragen der MQndlidi:_en Anfrage 
des Abgeordneten Dr. Braun (Fraktion BÜNDNl$~0/DJE GRO

NEN) eingehen. 

Zu Frage 1: Ich gehe davon aus, daß Ihre erste Einzelfr.~ge~ 
die mit der des Kollegen Licht identisch ist. hi~chtlich des_ 
Jahres 1997 bereits beantwortet ist. FDr 1998 könflen :z-ur Zelt 
konkrete Aussagen nicht getroffen werden, da dies in Ver
bindung mit der Personalfluktuation von der __ Bewir1:$_chaf- __ 
tung des Personalausgabenbudgets abhlngig ~c 

Zu Frage 2: samtliehe Absichtserkll_rungen der _landesreg_ie- _ 
rung zur Problematik des sogenannten EJnstellungskorridors 
im Forstbereich wurden immer unter dem Vorbehalt der 
haushaltsmaßigen Realisierbarkeit abgegeben. 

ln 1997 sind vor dem Hintergrund der Personalkostenbudge
tierung Neueinsteilungen nur -im angegeben~ Umfang 
möglich. Entsprechendes habe ich in jO:ngster VergangenheiT 
in der Öffentlichkeit auch dargestellt. Vor diesem Hinter
grund sind farmich Abweichungen in den Aussagen nicht er

kennbar. 

Zu frage 3: Wie bereits ausgefQhrt, werden den Absolventin

nen und Absolventen der LaufbahnprOfung 1997 im gehobe
nen Forstdienst-wie in den beiden letzten Jahren auch - Ein

jahresvertrage angeboten. die aus finanziellen ~randen in 

diesem Jahr allerdings auf eine 75%ige Teilzeitbescha.ftigung 
beschrankt werden. 

Darober hinaus steht es arlen Laufbahnbewerbern des höhe-_ 
ren und gehobenen Dienstes offen, sich bei den Forstdirelc-

Zu Frage 5: Die Landesregierung sieht es als möglich an, aus 

diesem Einkommen den notwendigen Lebensurrterhalt far 
:_ e_inen_beg~n;;ct~m Zeltraum zu finanzieren. Im Rahmen der 

begrenzten Haushalts.mrttel ist es Ziel der Landesregierung, 
___ _m:_ög_lj_~_yjefe_Q_~91~ntinnen und Absolventen Oberhaupt 

~in~ -~Jy_fljd]e ___ c;bance zu bieten. Hierbei sind Abstriche an 
der Einkommenshöhe bedauerlich, aber leider nicht zu ver

_m~id~n. 

Zu Frage_ 5: Das Ministerium fOr Umwelt und forsten hat zu 
der angefOilrt~n Resolution der Naturschutzverbande aus-
fOhrlich Stellung genommen. 

Ich darf zur Verdeutlichung noch einmal festhalten: ZWischen 
der von mir dargestelften Einstellungspraxis far den gehobe
nen ForsW:_i_ef)St in diesem Jahr und dem Ziel einer naturna
hen Waldwirtschaft. die ich Ihnen kOrzlich in der Regierungs
erkla._rung_ vorgestellt habe~ besteht kein Widerspruch. 

Die flAchendeckende Verwirklichung des naturnahen Wald
baus wird q~antitativ nicht zu einem personellen Mehrbedarf 
im Bereich des gehoberien Forstdienstes fOhren. 

So wettäre Antwortder Landesregierung. 

Prlside.r:rt Grimm: 

Eine Zusatzfrage des HerrnAbgeordneten Ucht. 

Abg. Udrt.CDU: 

Frau Mtnisterin, im Zusammenhang mit der Frage 1 haben Sie 
von irOheren_ Absichtserklarungen gesprochen. Können Sie 
bestttig~, daß sich die Absichtserkllrungen immer auf Volt

z:eitstellen bezogen haben und die jetzige angestrebte Rege
lung_ mit Ore!Yiertei-Stellen eher eine Reduzierung bedeuten 

Frau Martin~ Ministerin fOrUmweltund Forsten: 

Herr Abgeordneter Ucht, die fraheren Absichtserklarungen 
standen, wie die5 auch verfassungsrechtlich und logisch not~ 
wendig ist,. immer unter einem Haushaltsvorbeha(t. 

Ich bin sehr froh, daß wir die Zahl der Einzustellenden halten 
konnten. Wir mußten deshalb die Dreiviertel-Stellen auswei

-.sen.. weil sonst das Personalkostenbudget nicht ausreichend 
gewesen ware. 

• 

• 



• 

• 
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Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Frau Staatsministerin, ich gehe davon aus, daß dieses Budget, 

von dem Sie reden, im Jahr 1997 bzw. 1998 niedriger sein 
wird als in den Jahren zuvor, weil keine vollen zehn oder 

zwölf Ste IIen, sondern nur noch Dreiviertel-Stellen bezahlt 
werden mossen. Können Sie abscha:tzen, um wieviel dieses 

Budget niedriger liegen wird? 

Frau Martini, Ministerinfür Umwelt und Forsten: 

Herr Abgeordneter Dr. Braun, das kann ich zum jetzigen Zeit- · 

punktnoch nicht vollständig abschätzen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische!. 

Abg. Bische!, CDU: 

Frau Staatsministerin, haben Sie ein klares Gesamtkonzept, 
wie Sie diese Problematik in Zukunft lösen wollen? 

Ich will eine kurze Begründung nachliefern; denn wenn wir 
in dieser Art und Weise weiterfahren, indem wir in den kom· 
menden Jahren immer Dreiviertel-Leute einstellen. mQssen 
wir diesen eine Perspektive geben, wie sie nachher in das Be

amtenverhältnis Obernammen werden können. 

Frau Martini, Ministerinfür Umwelt und Forsten: 

Herr Abgeordneter Bische!, aus den Antworten- so meine 
ich - ist eine Gesamtkonzeption deutlich geworden, die die 
Personen betrifft, die noch im Vertrauen darauf, daß sie eine 

dauerhafte Anstellung im Landesdienst finden, eine Ausbil· 
dung in Rottenburg begonnen haben. Ich bin der festen 
Überzeugung, daß wir uns im Rahmen desjetzt beschrittenen 
Weges an der Grenze des finanziell und im Rahmen des Per· 
sonalkostenbudgets Machbaren bewegt haben. Insofern - so 
glaube ich- haben wir den berechtigten Anliegen derer, die 
sich in die Ausbildung begeben haben, und den Notwendig
keiten, die aus Haushaltsgesichtspunkten gegeben sind, aus
reichend und richtig Rechnung getragen. 

Präsident Grimm: 

Eineweitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Frau Ministerin, ist Ihnen bekannt, daß ein Schriftwechsel 
zwischen der Hauptjugend- und Auszubildendenvertretung 
Forsten und der SPD-Fraktion besteht, in dem gesagt wird, 
daß zwölf Stellen eingerichtet werden und es zu dem Zeit
punkt noch um Vollzeitstellen ging? 

Sie hatten gesagt, um möglichst viele Stellen zu schaffen, 

wurden die Stellen auf Dreiviertel gekarzt. Können Sie be
gründen, wieso die Zahl der Stellen nicht angewachsen ist, 
wenn auf Dreiviertel gekürzt wurde? 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Herr Abgeordneter. in den Diskussionen ist die Haushaltslage 
des Bundes und der Lander und damit auch des Landes 
Rheinland-Pfalzauch in diesem Hause in der Vergangenheit 
ausführlich dargestellt worden. Ich kann noch einmal unter
streichen: Ich bin sehr froh daraber, daß es uns gelungen ist, 
die entsprechenden Stellen im Rahmen des engen Personal

kostenbudgets Oberhaupt zu schaffen. Alle Zusagen und alle 
Vorhaben der Landesregierung sind immer auch unter dem 
Haushaltsvorbehalt zu sehen. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Frau Ministerin, sind Sieaufgrund der engen Haushaltslage 
bereit, auf eine Dreiviertel-Stelle zu gehen? 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Ich glaube, diese Frage deckt sich nicht mit der Ausgangs

frage, die zur Beantwortung ansteht. 

Präsident Grimm: 

Das kann ich bestätigen. 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische!. 

Abg. Bische!, CDU: 

Frau Ministerin, haben Sie in den von Ihnen genannten Ein

zelvertragen den Betroffenen eine Option zur Übernahme in 
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das BeamtenverhAitnis eröffnet. oder haben Si~ _gesagt, daß 
dann, wenn der be1ristete Vertrag ablAuft. die Entlassung 
droht? 

Frau Martini, Ministe~in fllr Umwelt und Forsten: 

Optionen von dreiviertel aufvolle Stellen sind se~r wohl auch 
ausgesprochen worden. Aber inwieweit und wann diese rea
lisierbar sein können, möchte ich unter den h~~:~shaltsmaßi
gen Vorbehalt stellen. Anders kann ich dies nicht_~un. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bruch.· 

Abg. Bruch, SPD: 

Frau Ministerin, gibt es eine Übersicht, Ober wie viele Stellen 
wir zukanttig noch reden, wenn die Einhaltung der Zusagen. 
die zu einer frOheren Zeit gegeben worden sindLalle Ro~en
burger einzustellen, ansteht? 

Frau Martini, Ministerinfür Umwelt und Forstefj;_ 

Ich hatte in meiner.Antwort deutlich gemacht, .:!!_ß wi~ _ifJ_S:9.~: 
samt noch 50 Bewerber haben, die nicht daiJe.!:haft in d_en _ 
Lande~ienst Obernommen werden können. WII_sind deswe
gen auch diesen zweigleisigen Weg gegangen- zum einen 
die Einstellung auch Ober Dreiviertel-Stellen, zum anderen 
die befristeten, diese EinjahresvertrAge ~. um Oberhaupt be
rufliche Perspektiven zu eröffnen. Wir bemOhen uns- wiege
sagt-. im Rahmen des Budgets so viele wie möglich zu Ober
nehmen bzw.·ihnen Ober Werk- und Zeitvertrage berufliche 
Chancen zu eröffnen. 

Präsident Grimm: 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Herr Abgeordneter Bische!, ich bin jetzt Ober die einzelver
tragliche Ausgestaltung nicht informiert. Aber das kann ich 

gern nachprOfen. Ich will mich auch jetzt sozusagen arbeits
rechtlich nicht festlegen, solange ich den Vertrag nicht vor 
mirgesehen habe. 

Pr:isident Grimm; 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Frau Ministerln, im Kontext zu meiner ersten Frage: Die Lan
desregierung hat- wie ich finde - vorbitdlich gehandelt. Sie 
hat Menschen mit Spezialausbildung aufgrundfrüherer Zusa
gen, die dje Landesregierung weitergeführt hat, übernom
men. Ich hatte gefragt. wie viele möglicherweise aus dieser 
Sonderverpflichtung noch zur Übernahme anstehen? 

Gibt es Kritik anderer, die auch eine Sonderausbildung haben 
und nun ebenfalls einen solchen Weg reklamieren? 

(Ucht. CDU: Die Frau Ministerin hat 

die Frage nicht verstanden!} 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt und Forsten: 

l_ch kann nur noch einmal darauf verweisen~ daß wir im ge
samten Bereich der Umweltverwaltung einschließlich der 
Forstverwaltung viele qualifiziert ausgebildete Bewerber ha
ben, dfe wir nur zum Tefl eJnstellen können. Das Personalko~ 
stenbudget ist derart eng geschneidert, daß wir eine Aus
wahl zu treffen haben. 

Ich kann auch noch einmal unterstreichen, daß wir im Bereich 
Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische!. der Forstverwaltung mit den dargestellten Einstellungsmög-

. -:-· .. --·--··---·-·u~hke.fte-;;-~;;·dieGre~ze.desSen gegangen sind, was sich aus 

Abg. Bischel, CDU; 

Frau Staatsministerin, ich hat!:e zwargefragt.._ob Si_~_de!l B~. 
troffeneo die Option eröffnet haben, spater in das Beamten
verha/tnis überfOhrt zu werden. Da haben Sie gesagt. Optio
nen sind gemacht worden. Desf:talb gehe ich _in_ dieser Rich
tung davon aus, daß es zutreffend ist. weil es sich_um eine ho
heitliche Funktion handelt. Deswegen frage ich Sie: Ha.ben 
Sie diesen Leuten. denen Sie die Option zur Über_nahme er

öffnet haben, auch sogenannte Gewahrleist!J:Il.!JSbeschei~e 
angeboten, um die Übernahme in das. AngesteJitenverhältnis 

zu unterlassen - so ahnlich, wie das im Lehrerbereich ge
schieht? 

Kostengesichtspunkten realisieren Jaßt. Ich unterstreiche 

auch,_ ~a~ EinsteUunge~ im Forstbereich auf Kosten des Per
sonalkostenbudgets natürlich Einengungen in anderen Berei-

·- l:h!_n d.e! ~_!!1'!'-'eltverwaltung nicht ausschließen. Insofern 
meine lc~. daß wir die Erwartungshaltungen, die durch die 
Ausbildung Ober Rottenburg erweckt wurde, iri weitem Um

Tang_ unter Anstrengung aller finanziellen Kratte erfOIIen 
konnten. 

Pr~siderrt Grimm: 

Eine weh:ere Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

• 

• 
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Abg. Licht, CDU: 

Frau Ministerin, Sie haben ausgeführt, daß drei Stellen - ich 

gehe davon aus, daß es sich dabei um Ganztagsstellen han
delt- bei der Wasserwirtschaft eingerichtet werden. Können 
Sie bestätigen, daß diese drei Stellen bei der Gewerbeauf
sicht eingesetzt werden und nicht, wie es vom Berufsbild her 
bessergeeignet wäre, bei der Landespflege? 

Frau Martini, Ministerinfür Umwelt und Forsten: 

Wir gehen alle Wege. Im Hinblick auf die Dringlichkeit der 
Aufgaben, die wir im gesamten Bereich der Umwelt- und 

Forstverwaltung haben, sollen sechs Nachwuchskräfte in der 
Forst-, drei in der Landespflege und Wasserwirtschaft, zwei in 
der Gewerbeaufsicht und eine im Bodenschutz eingesetzt 

werden. Ich meine, daß mit diesen differenzierten Einsatz
möglichkeiten sehr deutlich ein breites Erfahrungsspektrum 
in die unterschiedlichen Bereiche hineingetragen werden 

kann. Dies halte ich sowohl im Interesse der jungen Leute, die 
in den Beruf einsteigen, als auch im Interesse der gesamten 

Umweltverwaltung durchaus fOr sinnvoll. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Dann sind diese bei
den MOndlichen Anfragen beantwortet. Vielen Dank. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 
Marlies Kohnle-Gros (CDU), Standort ~er Landesgartenschau 
-Drucksache 13/2146- betreffend, und die Mündliche Anfra

ge der Abgeordneten Elke Kiltz und Guido Dahm (BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN), Vergabe der Landesgartenschau 
-Drucksache 1312147- betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Wirtschaftsminister 
Rainer BrOderie. 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau; 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! ln der Koalitions

vereinbarung ist festgelegt, in einem Konversionsgebiet, 
mög liehst in der Westpfalz, eine ständige Gartenschau einzu
richten. Hierdurch soll in der wirtschaftsschwächeren West
pfalz die Wirtschaftskraft verbessert, die mittelständische 
Wirtschaft gestärkt und den Unternehmen des rheinland
pfälzischen Garten- und Landschaftsbaus sowie der Garten
und Landschaftsarchitektur Gelegenheit gegeben werden, 
einmal mehr ihre Leistungsfähigkeit darzustellen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich zunächst die MOndliehe 
Anfrag': der Abgeordneten Frau Kohnle-Gros wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Federführung fOr das Vorhaben Landesgar
tenschau liegt beim Ministerium far Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau. 

Zu den Fragen 2 und 3: Der Projektgesellschaft obliegt die 

Ausschreibung des Wettbewe~bs tar·die Gebietskörperschaf
ten im Zielgebiet sowie die fachlich neutrale Beratung aller 
interessierter Kommunen bei der Erstellung ihrer Konzepte 
und Bewerbungen. Ferner ist es Aufgabe der Gesellschaft, 
eingegangene Bewerbungen einschließlich der zeitlichen Fi

nanzierungsplane fachlich zu bewerten und mit einer Emp
fehlung dem Land zur Vertagung zustellen. 

Wenn das laufende Bewerbungsverfahren abgeschlossen ist 

und die Projektgesellschaft ihrerseits die erarbeitete Empfeh
lung dem Ministerium far Wirtschaft. Verkehr, Landwirt
schaft und Weinbau zugeleitet hat wird der Ministerrat zeit
nah Ober das Ob und Wie sowie Ober die maßgeblichen Krite
rien im Zusammenhang mit der Durchführung der Landes
gartenschau entscheiden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist 
das Bewerbungsverfahren noch nicht abgeschlossen, so daß 

die Grundlagen für eine Entscheidung des Ministerrats der

zeit fehlen. 

Die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Kiltz und Dahm 
beantworte ich, wenn der Präsident dem zustimmt, in direk
tem Anschluß an diese MOndliehe Anfrage. 

Pr:isident Grimm: 

Bitte schön! 

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

Zu Frage 1: Die Erklärung des Innenministeriums zielt auf 
eine Klarstellung aufgetretener Mißverständnisse ab. 

Zu Frage 2: Bei der erwähnten Äußerung handelt es sich um 
eine möglicherweise mißverstandliehe Aussage eines Mitar
beiters der Landesregierung. Fest steht aber, daß allein die 

Entscheidung der Landesregierung maßgeblich ist. Eine sol
che Entscheidung kann erst nach Ablauf des Bewerbungsver
fahrens getroffen werden. 

Zu Frage 3: Wie bereits dargestellt, soll nach der Koalitions
vereinbarung in einem Konversionsgebiet. mOglichst in der 
Westpfalz, eine ständige Gartenschau eingerichtet werden. 
Die letzte Entscheidung Ober einen Standort trifft der Mini~ 
sterrat zu gegebener Zeit. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Frau Kohnle-Gros. 
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Abg. Frau Kohnle-Gros. CDU: 

Herr Staatsminister BrOderie, Sie verstehen sicher_,. daß die Öf
fentlichkeit und vor allem die Betroffenen durch_die Q.ericht-: 
erstattung in den Medien in dieser Frage wieder-einmal irri

tiert waren. Darf ich von Ihnen erfahren.. _wie S_ie_die Eiegriffe 

Konversionsgebiet und Konversionsgelande definJ~ren~ ob es 
ein~ genauere Festregung gibt und was wirkHd:l_damit ge-:_ 

meirrt ist? 

----~_:Ltn_:~idu~-n ~llo!M. _!!!iner weiteren Verzögerung der EntscheiM 
dung konimt. Wann kann man mit einer Entscheidung rechM 

nen? Kann man das heute schon absehen? Werden Sie dafor 
sorgen. d~ß_ nJ!=ht_ dauernd irgendwelche Leute etwas erzahM 
len, was zu einer Verunsicherung 10 hrt? 

___ Brnt::lerle, Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, landwirtschaftund Weinbau: 

BrOderie, Minister 

für Wirtschaft. Verkehr,landwirtschaft und Weintiau: 
__________ D_~j~g_@n_:i;_~!rlf'~' wenn man sich an die Berichterstattung 

halt und an die Kleiderordnung. Die politische FOhrung eines 

Ministeriums hat der Minister bzw. seine Stellvertreter. Nicht 

Frau Kollegin, ich habe deshalb die OriginalformUlierung der 

Koalitionsvereinbarung gewahlt~ in der von Korwersionsge-_ 

biet gesprochen ist. Das schließt ein. daß zum Beispiel eine 

landschaftliche Gestaltung auf einem Gebiet. das nicht im en
geren Sinn Konversionsflache ist. weil dort ;zuvor_ zum Beispiel 

jede_r einzelne Mitarbeiter des Ministeriums ist befugt. fOr die 

~n!i_~r!!'gj~fi!IJQ Erk_larungen abzugeben. Das weiß auch der 

Empflnger einer möglicherweise mißverstandliehen Erkll~ 

,_n,l_ng. zumal c{ie .sehr gut ausgebildeten und erfahrenen 
_ rheinland-pfalzischen Journalisten. 

eine militarische Einrichtung der Amerikaner_war.ln eln_e_ G_e__-:_ __ _ 
samtkonzeption einzubeziehen ist. Ich nehme einmal den 

Fall. es ware Kusel, und Sie worden neben_eioei_ Kon_~_~i_g_o~ __ 

fläche noch ein weiteres Stock benötigen. um einen Parkplatz 
anzulegen oder um weitere Blumen dort anzupflanzen. Dann 

wOrde das ein Konversionsgebiet sein. aber der Anspruch an 

der Flacheware nicht identisch miteinerKonversionsflache. 

(Ffau Kohnle-Gros, CDU: 

Die_Frage war: Wann7) 

Frau Kollegin, die zweite Frage habe ich durchaus nicht ver

gessen. Ich weise Ihren Verdacht zurock, die Projektgesei/M 

schaft sei installiert worden, um zeitlich zu verzOgern. Sie ist 

installiert worden. um ein hOchstmOgliches Maß an neutraler 

und objektiver Bewertung in Vorbereitung der Entscheidung 

Präsident Grimm: - ----1:fes M_in!~ii81S_Zu erm~glichen. Oafor garantiert auch die 

fachliche Kom~nz der die Projektgesellschaft darstellen-

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kilt[_. __ 4_~rtM_itg_l_i~_f~(._~a ~er landesverband Gartenschau Rhein-
land-P1alz. der Verband fOr Gartenlandschaft und Sportplatz
bau Rheinland-P1alz/Saar, die Landesgruppe Rheinland-

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; __ rf~.l~/Saarh~nd __ _..81,.1nd_ Deutscher l.andschaftsarchitekten" 

und der Landesverband Rheinland-P1alz/Saar .. Bund Deut-
Es ist noch im dunkeln geblieben, welche Kr(terief!_Sie bei der scher Baum~u[en". Diese Jassen sich nicht fOr solche, in lh-

Entscheidung anlegen werden. _re:rn__V~_rd~J:btJ!rJit.Jingenden :ZWecke mißbrauchen. 

BrOderie. Minister 
fDr Wirtschaft, Vorkehr, Landwirtschaft und Weillhau: 

Ich habe Ihnen dargelegt. daß die Projektgesellschaft zu
nachst einmal die Kriterien definiert, die Ausschreibung vor
nimmt und eine erste Bewertung und Empfehlung an das 
Land abgibt. Danach wird der Ministe(rat autgrund der dort 

vorgelegten Unterlagen, Bewerbungen und der __ Bewertung 
der Gesellschaft seine politische Entscheidung treffen. ln die

serpolitischen Entscheidung ist ergemaßderVerfass.ung frei. 

Prl-sldent Grimm: 

Eine Zusatztrage der Abgeordneten Frau Kohnle_-Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Wir haben es hier auch schon Offentlich·gesagt. Wir haben 

den Verdacht, daß es durch diese Gesellschaft;, df~ das.letzt 

{Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Es sind gestandene Manner und Frauen. Ich gehe davon aus, 

daß die Bearbeftung zOgig erfolgt. Die Stadt Kaiserslautern 

hat angekOm;ligt.. daß sie bis Ende Oktober ihre Bewerbung 

formuliert Oberreichen wird. Da muß man der Projektgesell

schaft natürlich auch eine angemessene Zeit zuordnen. 

Es. ware falsch. jetzt einen Zwang auszuüben und zu sagen: 
Sie messen das jetzt in drei oder vier Wochen machen. - Das 
sind Leute. die in der Praxis damit ihr Geld verdienen und des

halb auch zQgig arbeiten, so daß ich davon ausgehe, daß im 
_ ~rsten Quartal 1998 eine Entscheidung getroffen werden 

kann. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zu_s.attfrage des_ Herrn Abgeordneten Lelle. 

• 

• 
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Abg. Lelle, CDU: 

Herr Minister Brüderle, wäre bei der Situation, die wir jetzt 
mit den drei Bewerbungen vorfinden, dieser Vorgang viel

leicht geeignet, daß das in der Koalitionsvereinbarung fest

gelegte Losverfahren erstmals zur Anwendung kommt? 

Brüderle, Minister 
für Wirtschaft Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Kollege Lelle, ich nehme an, daß.lhre Frage nicht ernst 

gemeint ist. Mein Respekt vor dem Hohen·Hause gebietet es, 

darauf nicht einzugehen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Minister, bleibt es dabei, daß das, wie Sie im Mai im Aus

schuß mitgeteilt haben, eine Dauergartenschau sein wird und 

in den nächsten Jahren keine weiteren Standorte in Betracht 

kommen, wenn sie erfolgreich ist, egal, ob in einer dieser drei 

Städte oder wo auch immer? 

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

Das ist die Absicht, die Zielvorgabe, es sei denn, daß es durch 
die Bewertung und Erarbeitung der Projektgesellschaft völlig 

neue Erkenntnisse gibt. Sinn ist es aber, diese Gartenschau 

über eine Reihe von Jahren zu ermöglichen, weil wir damit 
auch nachhaltige Effekte in einem solchen Konversionsgebiet 

auslösen können. 

Pr.äsiden1 Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Aftherr. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Minister, Sie haben ausgeführt, daß neben den Konver

sionsgebieten auch Konversionsflächen beracksichtigt wer

den sollen. Meine Frage an Sie: Wie entscheiden Sie, wenn 
ein Bewerber das qualifizierteste Angebot vorlegt, er aller

dings schon über die meisten Konversionsmittel verfügt? An

ders gefragt: Welche der drei Bewerberstädte haben derzeit 
in welcher Höhe Konversionsmittel erhalten und warden un

beschadet der Qualität der Bewerbung aufgrund dieser 

Aspekte zum Zuge kommen? 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Ich muß zunächst einmalihre Ausgangspramisse korrigieren: 

Ich habe das nicht gesagt. Ich habe die Nachfrage von 

Frau Kohnle-Gros, worin der Unterschied zwischen Konver

sionsgebiet und Konversionsflache liegt, mit Beispielen illu
strierend beantwortet. Daraus können Sie nicht folgern, daß 

ein Kriterium ist, ob ein Bewerber 1 000 Quadratmeter mehr 

Konversionsfläche-wie von mir zuvor definiert- in Anspruch 

nimmt oder nicht. Entscheidend ist, was insgesamt ganzheit
lich durch den Vorschlag der Bewerbung bewerkstelligt wird. 

Danach muß eine Bewertung erfolgen. Es ist nicht entschei

dend, ob 1 000 Quadratmeter mehr frOher kontaminierter 

Fläche einbezogen werden oder nicht, 

Zur zweiten Frage: Zunächst einmal liegen erst zwei Bewer

bungen vor. Die Stadt Kaiserslautern hat- wie ich vorhin auch 
ausgeführt habe - angekOndigt, daß sie bis Ende Oktober 
-der ist heute noch nicht erreicht- die Absicht hat. ihre Be

werbung einzureichen. Was dabei letztlich an Finanzmitteln 
eingebracht wird, wird von den Konzeptionen, von dem, was 

bewußt die Zielsetzung war, was aus der einschlagigen Wirt~ 

schaft aktivierbar ist. abhängig und zu definieren sein, wenn 

die Konzepte vorliegen. Wir sind den bewahrten Weg dieser 

Regierung gegangen, erst zu grübeln und dann zu dübeln. 

Erstmassen die Vorschläge vorliegen. Dann entscheiden wir, 

was wie dotiert wird. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schmitt. 

Abg. Schmitt,CDU: 

Herr Minister, noch einmal zur Verdeutlichung: Ich will mich 
jetzt nicht in die Standortdiskussion einmischen. Es heißt im 

Klartext: Wenn an einem dieser Standorte die Gartenschau 

etabliert wird - ich bin sehr dafür-, wird es in den nächsten 
Jahren in keiner anderen Region des Landes- ich selbst hatte 

auch schon Vorschlage unterbreitet- eine ähnliche Garten

schau geben können, sofern sie positiv ablauft. 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Das ist die Zielversteifung der Landesregierung, weil wir der 

Meinung sind, man sollte sich auf einen Bereich -gerade in. 

strukturschwachen Gebieten wie den Konversionsgebieten
konzentrieren und dort eher klotzen statt kleckern. Es wäre 

Sicherlich nicht klug, mit Konkurrenzveranstaltungen im 

eigenen Land den Erfolg einersolchen Aktion zu gefahrden. 
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Präsident Grimm; Danach erfolgt aufgrunddieser Empfehlung eine politische 
Be\rvertLii"tg. ·a ist dle Aufgabe des Ministerrats, weitere 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 

Dr. Altherr. 

Abg. Dr. Attherr, CDU: 

Herr Minister, ic.h beziehe mich noch einmal auf den Artikel 
in der .,Rheinpfatz• vom 10. Oktober 1997, in dem zu diesem 

Treffen ausgesagt wurde, daß auch die Vergabe der Konver
sionsmittel eine Ro((e spiele. Meine Frage von vor'!ln, die viel
leicht etwas zu kompliziert gestellt war, will ich noch einmal 
wiederholen: Wer bekame nach dem derzeitigen Stand der 
Vergabe derKonversionsmittel-das bezieht sicl:t auf die drei 
Stadte Plrmasens, Kaiserslautern und ZweibrOcken - unbe
schadet der Qualitat der sewerbung aufQi-und-dieses Kdte~ 
riums den Zuschlag? Ganz konkret gefragt: Welche der drei 
Städte hat bisher die wenigsten Konversionsmrtte{erhalten? 

BrOderie. Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtsc:haft u~d Weinbau: 

Das kann ich Ihnen auswendig nicht sagen, weil ich das nicht 
im Kopf habe. Wir haben gerade in der Westpfalz sehr viel im 

Rahmen der Konversion getan. Ich bitte aber tim Verstandnis, 
daß ich Ihnen jetzt nicht auswendig sagen kann. was Pirma
sens, Kaiserslautern und ZweibrOcken im Detail bekommen 
haben. Wir sind gerne bereit, Ihnen die Zahlen nachzurei
chen. 

Pr:tsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des HerrnAbgeordneten Dr. S?,:midt. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Staatsminister. im Nachgang zu der Frage des Herrn Kol
legen Dr. Altherr frage ich: Ist denn das, was bisher an Fi
nanzmrtteln in die einzelnen Gebiete geflossen ist, Ober

haupt ein Kriterium, nach dem sich die Anmeldung und die 

Bewertung richten kann? 

Brüderle, Minister 

fOrWirtschlrft. Verkehr, Landwirt>chaft und Weinbeu: 

Ich darf das Verfahren noch einmal wiederholen: Wir haben 
bewußt, um das möglichst objektiv zu machen, diese Projekt
gesellschaft von Fachinstitutionen vorgeschaltet. Sie werden 
fachlich bewerten. welches Konzept aus ihrer Sicht dem 
Zweck einer aber mehrere Jahre laufenden Gartenschau am 
besten entspricht. 

Aspekte neben den rein fachtechnischen einer solchen Pro
jli~ktgesenschaft hinzuziehen zu können. Er muß dies aber 

nicht tun. Bevor (eh diese Entwürfe und deren Bewertung 
nicht im Detail kenne~ ware es falsch, jetzt vorab ein Krite
rium zu nennen. das vielleicht gar keine Rolle spielt, weil man 
sagt DaS ist wirklich ein so tolles Ding. Das bringt so viele 
Menschen in die Westpfalz hinein, so daß der Aspekt. ob da 
jetzt ein Welilg tnehr oder weniger hinkam, nicht entschei
dendist 

Es ist ohnehin wichtig~ daß die Menschen dort hinkommen. 
Wet in ZweibrOcken ist. wird vielleicht auch seine Sympathie 
far Pirmasens verst2rken k.Onnen oder umgekehrt. Deshalb 
halte ich eine so enge Auslegung, die auch nicht durch Be-

--schlüsse- der Landesregierung legitimiert ist, fOr falsch. Im 
- abrigen lst es Immer besser, wenh man sich an die Originaler-
kl:irungen der Zustandigen anstatt an die spekulative Be~ 
-i"iC.frterstartung halt. 

Präsident Grimm~ 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Das ist nicht erkennbar. Die 
MOndliehe Anfrage fst beantwortet Herr Minister, vielen 

Dank. 

Ich rufe nun die MQndliche Anfrage des Abgeordneten Guido 
Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Aktivitllten der Landes...,. 

g:ferung·b~i stei'gendem Ausbildungsplatzmangel - Druck~ 

s.ache 13/2148- betreffend, auf. 

__ 0 F.Or,die La~esr~gierung antwortet Staatsminister BrOderie. 

Brliderle. Minister 

für Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Prbident, meine Damen und Herren! Der Ausbildungs
markt in Rhelniand-Pfalz hat sich zunachst verschlechtert. Die 

_Situation wird einerseits von Anfang bis Mitte des Jahres von 
einem ROckgang der Ausbildungsstellen sowie andererseits 

VC?n einer Steigerung der Zahl der Schutabganger und einer 
rockläufigen Neigung zur Aufnahme eines Studiums gekenn
zeichnet. 

Alle an der Berufsausbildung beteiligten Stellen und Institu
tionen sind daher aufgefordert, durch Maßnahmen, Aktio~ 
nen und Programme zur Verbesserung der Situation insge
samt und vornehmlich in den besonders davon betroffenen 
Regioneribeizutragen. 

Das Land h• daher in diesem Jahr neue Sonderprogramme 
aufgelegt und fOhrt ein weiteres Sonderprogramm aus den 
Jahren 1995 und 1996 in diesem Jahr fort. 

• 

• 



• 

·• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13- Wahlperiode- 41- Sitzung, 16- Oktober 1997 3271 

Neu aufgelegtwurden insbesondere die Programme 

"Ausbild ungsprämie far Existenzgrand er", 

.,Förderung der Absolventen des Berufsvorbereitungsjah

res", 

"Förderung des betrieblichen Ausbildungsverbundes" 

und 

uFörderung der außerbetrieblichen Vollzeitausbildung". 

Fortgeschrieben wird das Sonderprogramm ., Mobilitätshilfe 

fOr Auszubildende". 

Die Programme haben zur Schaffung von zahlreichen zusätz
lichen Ausbildungsplatzen beigetragen. Es spricht einiges da

für, daß die Summe aller Initiativen, Maßnahmen und Pro

gramme dazu fahren wird, daß auch in diesem Jahr nahezu 

sämtlichen ausbildungsplatzsuchenden Jugendlichen ein 

Ausbildungsplatz zur Verfügung gestellt werden kann. 

Meine Damen und Herren, die von mir erwähnten Program~ 

meersetzen allerdings nicht die Verantwortlichkeit der Wirt

schaft und der öffentlichen Verwaltung, genügend Ausbil~ 

dungsplätze zur Verfügung zu stellen. Sie sind vielmehr ein 

Hilfsmittel, einerseits kleine und mittlere junge Betriebe an 

die Ausbildung heranzuführen und andererseits Ieistungs~ 

schwächeren Jugendlichen eine bessere Chance zur lntegra~ 

tion in die Berufsweit zu geben. 

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

Zu Frage 1: Bereits heute können wir davon ausgehen, daß 

die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsvertrage in 
Rheinland~Pfalz 1997 höher liegen wird als 1996. Wir werden 
also erneut eine Steigerung feststellen können. Wir haben 

derzeit, obwohl noch keine abschließenden Zahlen vorliegen, 
einen Zuwachs von 1,2 %. Ich bin der Überzeugung, daß die
se Zahl noch ansteigen wird. Rheinland~Pfalz hat seit 1995 

Zuwachsraten und nimmt hinsichtlich der positiven Entwick~ 

Jung eine Spitzenstellung unter den alten Bundesländern ein. 

Insbesondere die 1997 aufgelegten Sonderprogramme des 
Landes zur Förderung des Abschlusses von Ausbildungsver~ 

trägen, ,.Ausbildungspramie für Existenzgründer" und .. För

derung der Ausbildung von Absolventen des Berufsvorberei

tungsjahres", haben positiv zu diesem Ergebnis beigetragen. 

Zu Frage 2: Im Jahr 1996 erhielten 51 Auszubildende Mobili~ 
tätshilfe. Für dieses Jahr ist mit einer ungefähr gleichen Grö

ßenordnung zu rechnen. Bisher erhalten 50 Auszubildende 

eine Mobilitatshilfe. 

Zu Frage 3: Rund 450 Existenzgrander erhielten bereits im 

Jahr 1997 für ca. 500 Ausbildungsverträge eine Ausbildungs~ 
prämie. 

Zu Frage 4: Im Schuljahr 1997/98 werden im Rahmen des Be
rufsvorbereitungsjahres zusatzlieh aus dem Wirtschaftsetat 

Blockpraktika far rund 230 Schalerinnen und Schaler einge~ 
richtet. Im Schuljahr 1996/97 waren es Blockpraktika fOr 

ca. 100 Schalerinnen und Schaler . 

Daraber hinaus wurde mit Landesmitteln 150 Schulabgan~ 

gern, die an schulischen oder außerschulischen Maßnahmen 

der Berufsvorbereitung tellgenommen haben, der Übergang 

in ein betriebliches Ausbildungsverhältnis ermöglicht. 

Zu Frage 5: Im Etat des Wirtschaftsministeriums fOr 1997 wer~ 

den far die genannten Maßnahmen 2 Millionen DM Barmit

tel und 5,7 Millionen DM Verpflichtungsermachtigungen an

gesetzt. Erst nach Abschluß des Haushaltsjahrs kann beziffert 
werden, in welcher HOhe sich die Mittel auf die einzelnen Ak

tionen verteilt haben. 

Ich darf Ihnen sagen, daß zum 30. September 1997 rechne
risch noch 429 Ausbildungsplatze zum Ausgleich fehlten. 
2 049 nicht vermittelten Bewerbern standen am 30. Septem
ber 1997- vor 14 Tagen~ 1 620 unbesetzt gebliebene Ausbil~ 

dungsplatze gegenaber. 

Ich gehe davon aus, daß wir erneut wie in den vergangeneo 

Jahren einen Ausgleich schaffen werden. den die rheinland

pfälzische Wirtschaft- fQr diese großartige Leistung, die kein 
anderes Bundesland in dieser Art zustande gebracht hat. 

möchte .ich mich ausdrack.lich bedanken -wahrscheinlich um 

über 2% steigern wird. 

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

Mancher Schwarzseher und .. Runterreder" sollte vielleicht 

angesichtsdieser Ergebnisse seine Äußerungen im Plenum zu 
Beginn dieses Jahres erneut Oberdenken. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, Sie haben ausgefOhrt, daß noch aber 
2 000 Jugendliche unversorgt geblieben sind und daß, wenn 

man hochrechnet, noch einige tausend- das haben Sie nicht 

gesagt - mehr Ausbildungsstellen fehlen warden. in Ihren 

Sonderprogrammen kommen aber nur einige hundert Ju~ 
gendliche zum Zuge. 

Sind Sie angesichts dieser Situation bereit, in den na_chsten 

Doppelhaushalt weitere Sonderprogramme mit erhöhten 
Mitteln einzustellen? 
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Brüderre. Minister 

fOr Wirtschaft.. Verkehr~ Landwirtschaft und Weinbau: 

Daß weitere 1 000 Ausbildungsptatze fehlen, ka~n ich nicht 
nachvollziehen. Es sind 2 049 Bewer~r sert 30. Septem

ber 1997 unversorgt und 1 620 Ausbildungspla~e ni~t _be
setzt. Da es auch zeitliche Verzögerungen bei d~r Meldung 
der Vertrage gibt" gehe ich davon aus, daß ein erneuter ~h
lenm:Cßiger Ausgleich geschaffen wird. 

Sie sehen, damit ist doch eine hohe Zielgenauigkeit der Maß

nahme der Landesregierung erreicht, und zwar in einem 

Maß, wie es manche der Landesregierung gar nicht zugetraut 

hatten. Es ist eben gut angelegt worden. Soll~e ~~~ e~~sen, 
daß Ober die bisherigen Maßnahmen hinaus weitere notwen

dig sind, wird die Landesregierung erneut prOfen und bera
ten, ob weitere Maßnahmen ergriffen werden. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dah!"· 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE:GRÜNEN: 

Herr Staatsminister. Anfang des Jahres ~aben -~ie seh~ viel_ 
Wert und sehr viele Hoffnungen auf die Ausbilc:f_ungsverbOn
de gelegt. Damit wollten Sie auch einen Teil der_Ausbildungs

krise beilegen. Wie viele Vertrage_ sind jetzt in Rheinland

Pfalz in Ausbildungsverbanden geschlossen worden? 

BrOderie, Minister 
fQr Wirtschaft., Verkehr. Landwirtsdlaft und Weinbau: 

Das kann ich Im Moment nicht auswendig sagen. Wir haben 

dies insbesondere in der Westpfalz angeregt. Dies ist auch 

zum Tragen gekommen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, 

liegt die Zahl in der Größenordnung zwischen Sf?. und 100. l~h 
kann Ihnen das jetzt aus dem Kopf nicht genau sagen. !eh rei

che Ihnen die Zahl gern nach. 

Ich weiß, daß gerade zum Bei:;piel Kaisersl~ute~.r:r. wo wir be- _ 

sonders große Sorgen haben. die höchste Zuwachsrate an zu
satzlichen Ausbildungsplatzen hat. Dort haben w;rrund 14% 

zusatzliehe Ausbildungsplatze. Der nachste Bereich ist Mainz 

mit einem Plus von 1,9 %. 

ich kann Ihnen auch die regionale Verteilung Ober die Kam

mern sagen. Wir haben den hOchsten Zuwachs in Trier mit 
23,3% und in Koblenz mit 12,4% mehr Ausbildungsp!atzen, 
nachsterBereich Landwirtschaftskammer: 5 %. -Das sind die 

größten Brocken, bei denen sich die zuwachse ~espielt ha-. 

ben. 

Das Handwerk ist in den vergangeneo Jahren o!fenbar an die 
obere Grenze seiner AusbHdungskapazitat gegangen. Wir 

haben die hohen Zuwachse insbesondere auf dem Sektor der 
Industrie- und Handelskammer. Allein die auf einem hohen 
Niveau liegeriefe Zuwachsrate von 25 % in Trier ist eine be

achtliche Leistung. Ich habe Respekt vor den Betrieben, die in 

hOhem Maßihrerverantwortung nachgekommen sind. 

Prlsiderrt Grimm: 

Eine weitere ZUsatzfrage des Herrn KaUegen Dahm. 

. ··-Äi>g. bahni; BUN"DNIS 90/DIE GRUNEN: 

Herr Staatsminfster, sind Ihnen auch die Zahlen der zuwachse 
der AusbildUngsnachfrager und-nachfragerinnen bekannt? 

BrOderie, Minister 

ffirwirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Diese-sind uns selbstverstandlieh auch bekannt. Sie sehen das 

Ergebnis. Residuum ist, daß wir den Ausgleich geschafft ha

ben und die hOhere Zahl der Nachfrage mit entsprechenden 

AUsbi ld"Uögsj)lat:ze·n befriedigen konnten. 

Pr.lsiderrt Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die MOndliehe Anfrage 
istdamit beantwortet. 

Wir 5:ind am Ende der Fragestunde angekommen. 

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

Ich rufe Punkt2 der Tagesordnung auf: 

AIC!UELLE SlUNDE 

a) .Wirtschaft und Arbeit in Rheinland-Pfalz- Ergebnisse 
der Regierungserklärung des Ministerpräsidenten 

vom 18. April U97" 

auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/2127-

b).Gesundhelbgefthrdung durch Luftschadstoffe 
Konsequenzen aus dem Jahresbericht 

des Bundesumweltamtes• 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNS 90/DIE GRÖNEN 
-Drucksache 13/2129-

Zu dem ersten Thema spricht fOr die arrtragste !Iende Fraktion 
Herr Abgeordneter Böhr. 

• 

• 
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Abg. Böhr, CDU: 

Meine Damen und Herren! Eine Regierungserklärung ist kei

ne alltagliehe Sache im Arbeitsprogramm eines Parlaments 
und eine Regierungserklärung eines Ministerprasidenten erst 
recht nicht. Deswegen war es nicht verwunderlich, daß die 
Hoffnungen und Erwartungen sehr groß waren, als am 
18. April dieses Jahres der Ministerpräsident unseres Landes 
im Parlament eine Regierungserklärung zu einem Thema ab

gegeben hat, von dem viele von uns der Meinung sind, daß es 
nicht nur ein Thema unter anderen wichtigen Themen ist, 

sondern daß es wahrscheinlich das entscheidende und zen
trale Thema unserer Zert ist, nämlich die Frage der Arbeitslo
sigkeit und der Möglichkeit der Schaffung neuer Arbeitsp!at~ 

ze. 

(Beifall der COU

Zurufe von der SPD) 

~ Er weiß das. Er bedarf Ihres Hinweises nicht, um das zu 

wissen. 

Meine Damen und Herren, deswegen war eine Regierungser~ 

klarung zum Thema "Leben und Arbeiten in Rheinland~ 

Pfalz" eine Regierungserklärung, die aus dem normalen par
lamentarischen Alltag herausfallen mußte. Das ist genau 
sechs Monate her. 

Der Anlaß, der damals- ich zitiere den Ministerpräsidenten
dazu geführt hat, daß die Regierungserklärung abgegeben 
wurde, die dramatische Lage auf dem Arbeitsmarkt in 
Rheinland-Pfalz, besteht heute noch so wie damals. Deswe
gen lohnt es sich, einmal zu fragen, was denn aus dieser Re
gierungserklärung folgte und welche Entscheidungen, Hand
lungen und Initiativen Ergebnis dieser Regierungserklärung 
im Maßnahmenpaket dieser Landesregierung sind. Das Er
gebnis könnte nicht ernachternder sein. 

So dramatisch der Anlaß damals war, so wenig aussagekräf
tig war die Regierungserklärung, die in einer noch bemer

kenswerteren Weise bis heute überhaupt keine Folgen in der 

Politik dieses Landes gezeigt hat. 

(Beifall der COU) 

Ich will noch einmal an diesen Zehn-Punkte-Katalog erinnern. 
Das war ein Feuerwerk sprühender origineller Ideen. Es war 
davon die Rede, daß ein Bericht vorgelegt würde. Dieser ist in 
der Tat inzwischen erfolgt. Insoweit korrigiere ich mich 

selbst. Eine Initiative, namlich der vorgelegte Bericht, ist in
zwischen abgehakt. 

Es wurde angekündigt, daß Maßnahmen gebündelt werden 
sollen. Das wird uns wahrscheinlich Herr Staatsminister Ger
ster gleich vortragen. Es war versprochen worden, daß sich 

die Landesregierung einsetze, anstrebe, prüfe und ernsthaft 
bemüht sei. 

Meine Damen und Herren, das ist eine Politik von Beschwö

rungsformeln. Nur helfen diese Beschwörungen den Arbeits
losen, die auf Entscheidungen warten, nicht weiter. 

(Beifall der CDU) 

Deswegen ist die Enttauschung groß. Es ware besser, es hatte 
diese Regierungserklarung nie gegeben. 

Meine Damen und Herren, ich frage mich manchmal, wie das 
eigentlich bei Menschen wirken muß, die von diesem schlim
men Schicksal betroffen sind, wenn durch eine solche Regie
rungserklärung Erwartungen geweckt werden, guter Wille 
sichtbar wird, was ich Oberhaupt nicht bestreiten will, und in 
den folgenden sechs Monaten nach einer solchen Regie
rungserklärung Oberhaupt nichts passiert. Hoffnungen wer~ 
den geweckt. Die Enttauschung ist maßlos groß. Das ist das 
Ergebnis dieser Regierungserklarung. 

(Beifall der COU) 

Nichts ist in diesen sechs Monaten geschehen. Die Situation 

hat sich weiter verscharft. Im September 1997 waren 
9 789 Menschen mehr als im September 199-6 arbeitslos. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Saldo der Jahre 
1991 bis 1997 haben wir ein Minus von 33 109 Beschaftigten 
in Rheinland-Pfalz. Diese Zahl erschreckt. Sie muß er
schrecken. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt wird -gleich 
die Standardausrede kommen, namlich die Steigerung des 
Bruttoinlandsprodukts in Rheinland-Pfalz. Diese Zahllaßt sich 
schnell entzaubern. Bei einer so stark exportabhangigen 
Wirtschaft wie der unseres Landes und bei der Verbindung 
zwischen der Exportabhangigkeltder Wirtschaft unseres Lan
des und dem stabilen hohen Dollar-Kurs erklart sich diese 
Zahl durch ganz andere Faktoren als zum Beispiel durch eine 

aktive Arbeitsmarkt- und Beschaftigungspolitik in diesem 

Lande. 

(Beifall der CDU) 

Das Ergebnis bleibt. die Lage in Rheinland-P1alz verscharft 
sich zusehends. Je mehr sie sich verscharft, um so offenkundi
ger wird die Hilflosigkeit dieser Regierung. Dabei hatte- so 
meine ich - dieses Thema, das in der Tat das entscheidende 
Thema unserer Zeit ist, Anlaß sein mOssen. nicht nur zu reden 
und nicht nur irgend etwas anzukOndigen, sondern endlich 
einmal Bereitschaft erkennen zu lassen, daß man willens ist, 
etwas zu tun, daß man handelt und daß man sich zugunsten 
von mehr Arbeitsplätzen einsetzt. 

(Beifall der COU) 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, Anlässe zum Han

deln hat es in diesen sechs Monaten genug gege~n. 

(Glocke des Pra.sidenten) 

Ich erinnere nur an die Steuerreform 

(Mertes. SPD: Ach!) 

und beispielsweise an das Verhalten der Landesregierung. 

Die Steuerreform hatte nur ein Ziel, neue ArbeitsplAtze in 
Oeutsch1and zu schaffen. Sie wurde durch die BOYkottpolitik 
der SPD-gefOhrten Landesregierungen in Deutschland ver

hindert. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich erinnere an die Frage der Bil

dungspolitik zur Schaffung der Voraussetzungen for neue Ar
beitsplatze in diesem Lande. Es ist schon bemerkenswert, wie 
diese Landesregierung, statt zu handeln. danr1- den ovalen 

Tisch und Kreisbereisungen verspricht. Das hilft keinem Ar

beitslosen. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

FOr die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Franz 

Sc.hwarz. 

Abg. Schwarz. SPD: 

Herr Prasident, mei.ne sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr BOhr, es ware vielleicht sinnvoll gewesen, wenn Sie sich 

vorher mit Ihrem Kollegen Dr. GOiter unterhalten' hatten, der 

an diesem Pult eigentlich immer deutlich machte, in welche 
Rahmenbedingungen wir eingebettet sind, um auch Arbeits
losigkeit in diesem Lande abzubauen. 

(Beifall bei der SPD) 

Das heißt also - eben kamen auch die Zwischenrufe von mei

nen Kolleginnen und Kollegen-, wenn..eine Bundesregierung 
nicht in der Lage ist. entsprechende Rahmenb~ingu119en zu 

schaffen, dann kann sich ein Land abmohen, ~e es will, um 

voranzukommen. 

(Beifall der SPD

Widerspruch bei derCDU und 
Zu rufe von der CDU) 

- Ich verstehe Ihre Aufregung. Sie m~ssen tagtaglieh diese 
Kritik in den Zeitungen und in den Medien entgegenneh

men. Sie wissen, wie Sie getroffen sind. Sie wissen, daß Sie 

nicht vorwartskommen. 

Meine Damen und Herren, ich habe mich schon gewundert, 
als kh dEm nter Ihres Antrags auf eine Aktuelle Stunde gele

. senhabe. 

(SChweitzer. SPD: Mich wundert 

bei denen nie etwas!) 

Herr BOhr hat eben versucht, die Kurve zu bekommen, indem 
er darauf hingewiesen hat, daß der Ministerprasident am 
18. April aber Leben und Arbeiten in Rheinland-Pfalz gespro

chen hat also einen umfassenden Anspruch for die Politik in 
Rhetnland-Pfalz deutlich gemacht hat. Sie haben Ihren An
trag ganz einfach auf Wirtschaft und Arbeit konzentriert, das 

heißt also auf Schotter und Maloche. Das fst zu wenig. 

(Beifall bei der SPD

Dr. GOiter, CDU: Die zehn 

Punkte nachlesen!) 

Herr BOhr, im Gründe genommen war Ihre Rede das Wieder

holen verschiedener Positionen Ihres Vorgangers von damals. 

(Mertes, SPD: Recycling!) 

-Ja, man kann es Recycling nennen. 

(Mertes, SPD: Kreislaufwirtschaft 
a Ia BOhr!) 

Ich gehe davon aus, daß es weiter bei der Einfa\tslosigkeit ge
blieben ist, die damals Herr Gerster schon von diesem Pultaus 
deutlich gemacht hat. Wenn einem Fraktionsvorsitzenden fOr 
setne P.artet und fOr seine Fraktion nichts weiter zu dem 

Punkt einfallt. zu dem der Ministerprasident alle auffordert, 

innovativ mitzliarbeiten, wenn es darum geht, bestimmte 

Dinge zu bewegen, als zu sagen, der Ministerprasident solle 

seine Staatssekretare auf die Große Bleiche fahren und dort 

100 Meter laufen lassen, dann halte ich das tor eine sehr 

schlimme Entgleisung im Zusammenhang mit den wichtigen 

Problemen, die wir in diesem Lande haben. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Jullien, CDU: Wozu reden Sie Oberhaupt?) 

Sie haben darrialsmassiv gelacht. Im Protokoll steht .. Heiter

keit•. DaS ist eine sehr schOne Umschreibung far das, was Sie 

uns befC:Iiesem Ausspruch von Herrn Gerster damals vorge-
tohrt hilben. Sie sehen, einfache und flotte Sprache und ein 

bißchen etwas zum Lachen reichen nicht aus. 

(Beifall und Heiterkeit bei der CDU] 

Ich gehe davon aus, daß Herr Gerster zur Zeit einen Stadtma
rathOn in TelAviv organisiert, an dem erteilnehmen mOchte. 

(Dr. GOiter, CDU: Jetzt zur Sache!) 

• 

• 
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Das Problem, auf das Sie hinweisen, hat eigentlich einen viel 
tieferen Grund. Wir werden in diesem Land M das war die Re
de des Herrn Ministerpr.asidenten eigentlich in ihrem Kern -
nur etwas errei~hen, wenn es uns gelingt. im Dialog und im 

Konsens alle Beteiligten der Wirtschaft dafür zu. gewinnen, 
daß wir die möglichen Schritte, die wir gehen können, auch 

gehen. 

Wir sind in diesem Land sehr erfolgreich gewesen. Sie haben 
unterschlagen, daß der Wirtschaftsminister vorhin gerade 
darauf hingewiesen hat, wie erfolgreich wir im Zusammen

hang mit Ausbildungsplätzen waren. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Zurufe von derCDU) 

Herr -BOhr, ich weiß, Ihre Kolleginnen und Kollegen haben 

sich vor Ort sehr vornehm zurückgehalten, als es darum ging, 
offensiv dafar einzutreten, an die Selbstverpflichtung zu ap
pellieren und dafür zu sorgen, daß Ausbildungsplätze in der 
Region geschaffen werden. 

(Zuru1e von der CDU) 

Ich komme aus einer Region, in der es uns gelungen ist, 30% 

mehr Ausbildungsplatze im gewerblich-technischen Bereich 

zu schaffen. 
(Zurufe von der CDU) 

Das hat damit etwas zu tun, daß man Vertrauen in die Politik 
hatte, und zwar nicht nur in die Wirtschaftspolitik, sondern 
auch in die Bildungspolitik. Das ist in diesem Fall im Bereich 
der Ausbildung gelungen. 

Herr Böhr, es ist auch gelungen- das haben Sie auch verges

sen; ich erinnere mich noch an die Diskussionen, die wir im 
Frühjahr dieses Jahres geführt haben, als es um die Brutta
wertschöpfung ging und um das Bruttoinlandsprodukt -,wie 
schnell sich so etwas verändern kann. Auch da war das Land 

recht erfolgreich. Auch da zeigt sich, daß das land wieder 
vorne im Konzert mitspielt. 

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

Eine Steigerung von 2,7% und ein dritter Platz in der Bundes
republik Deutschland, das ist es doch eigentlich wert. auch 
von Ihnen zur Kenntnis genommen zu werden. 

Sie haben auch unterschlagen, daß dasland einer der Vorrei
ter ist, 

(Glocke des Präsidenten) 

wenn es darum geht, Investitionen pro Einwohner niederzu
bringen. Hierbei liegen wir auch an dritter Stelle, sogar an 
zweiter Stelle hinter Bayern, wenn man die neuen Länder 

und die Stadtstaaten, die besondere Probleme haben, mit 
724 DM wegnimmt. 

Sie haben vergessen, deutlich zu machen, daß die Wirt
schaftsverhände und die Banken deutlich machen, wie er
folgreich das Land Rheinland-Pfalzsich auf den Weg gemacht 
hat, die Möglichkeiten, die es hat. offensiv zu nutzen. Sie 
'werden weiter genutzt werden. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht Herr Abge

ordneter Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will nicht der 
nachher folgenden Regierungserklärung vorgreifen, in deren 
Zusammenhang dieses Thema ausführlich diskutiert werden 
wird, sondern in der Kürze der Zeit einige wenige Daten vor
tragen. ln Rheinland-Pfalzsind die Auftragseingänge im ver
arbeitenden Gewerbe - das ist richtig festgestellt worden -
um 8,3 % gestiegen. Ein starker Anstieg ist zum Beispiel auch 
im Bereich des Fahrzeugbaus um 19% und eine Umsatzstei

gerung um 5% festzustellen. 

Gleichzeitig- das ist aber der entscheidende Punkt, Ober den 
wir uns unterhalten müssen- sind die Arbeitsplatze um 2,7% 
trotz dieses enormen Wachstums zurückgegangen. Das ist 

eine Entwicklung, die uns Sorge machen muß. Feststellen läßt 
sich mit diesen wenigen Zahlen, daß sich Wirtschaftswachs
tum und Arbeitsplatzentwicklung - statistisch belegt - deut
lich auseinanderentwickelt haben. Selbst der Kanzler sah bei 
seiner Parteitagsrede in Leipzig mittlerweile ein, daß Wirt
schaftswachstum und Arbeitsplatzentwlddung nicht mehr 

zusammenpassen und nicht mehr zusammengehören, wie 
das in fraheren Jahren der Fall war. Meine Damen und Her
ren, wir sollten hier und heute darOber reden, wie wir auf 

diese Situation eingehen kOnnen. 

Vor dem Hintergrund dieser Auseinanderentwicklung ist es 
bedenklich, wie es der Chef des Landesarbeitsamts Semmler 
formuliert, daß haushaltspolitisch bedingte Rücknahmen der 
Arbeitsförderungsmaßnahmen gerade jetzt negativ zu Buche 
schlagen. Konkret heißt das für RheinlandMPfalz, das Landes
arbeitsamtkann 1997 Ober 30 %_weniger ArbeitsmarktfOrde

rungsmaßnahmen durchfahren. als das noch im letzten Jahr 
der Fall war, und daß bei einer zunehmenden Zahl von Lang
zeiterwerbslosen diese mittlerweile bereits ein Drittel der ge
samten Arbeitslosen ausmachen. 

Ob der Vorschlag von Herrn Semmler nach einer Reduktion 

der Oberstunden ausreicht, um Neueinsteilungen zu ermög
lichen, erscheint mir ·mehr als fraglich. Es sind mehr Phantasie 
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und mehr konkretes politisches Handeln gefragt, als dies der

zeit Oberall sichtbar ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Eine kurze Anmerkung zum Bru1;toinlandsprodukt2':ierr BOhr 

hat schon zu Recht 9e511gt. die nominale Steige~ng ist sehr 
stark durch die ExportOrientierung und den starken Dollar
kurs beeinflußt. - Aber was interessiert dfe Leute in 

Rhelnland-pfalz konkret1 Wir sind beim Bruttoinlandspro

dukt nach wie vor Schlußlicht der alten Bund~llnder mit 
knapp 38 700 DM pro Kopf und Jahr.ln Harnburg a~ Spitzen

reiter erwirtschaftet ein Einwohner ein Bruttoinlar:tefsprodukt . 

von ca. 90 000 DM. 

(Ministerprasident Beck: Nennen Sie 

einmal die Arbeitslosenquote! -

Staatsminister BrOderie: Ziehen Sie 

einmal die Millionire heraus!) 

Wenn idt dies gegenabemelle. muß ich sagen, es hat sich in 

Rheinland·Plalz nichts bewegt. Von daher ist die VerkOndung 
der frohen Botschaft, daß das Bruttoinlandsprodu Iet etwas 
gebracht hatte, Augenwischerei. 

Herr Ministerprlsident. in Ihrer Regferungserk:larung vom 
18. April1997 sagten Sie: • Wirsollten allerding~ nicht verges
sen, daß viele Unternehmen gerade jetzt Re~rdgewinne 

einfahren. Es muß daher gestattet sein, an ihr~ ~oziale Ver
antwortung zu erinnern. • 

Gestattet sein? Herr Ministerprasident" Herr Wi~haft:smini
ster, was ist das far eine Politikauffassung einer Regierung! 

(Baudc.hage, F.D.P.: Davon verstehen 
Sie nichts!) 

' 
Glauben Sie wirklich, die BAS.F mit einer philoso_phischen Be-

trachtung dazu bewegen zu können, thre explodierenden 
Aktionarsgewinne an den Staat oder die Bevölkerung, an die 
Arbeitnehmerschaft auszuschatten? Glauben Sie das wirk
lich? 

(Bruch, SPD: Sagen Sie einmal 
die LOsung!) 

Diese Utopie, daß sich die BASF dazu bewegen llßt, 

(Bruch, SPD: Wie machen 
Sie das denn?) 

die hatten selbst wir nicht. 

(Bruch, SPD: Wie machen Sie es denn?) 

Es ist auch unlogisch. Ich will das ernsthaft erkla~n. 

(Zurufe der Abg. Bauckhage, F.D.P., 

und Bruch, SPD) 

l:s ist nun einmal die Eigenart des Kapitalismus., das Vermö
Qen und das EinkOmmen zu vermehren. 

(Zurufe des Staatsministers BrOderie 
und des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Die POlitik hat die Aufgabe, auszugleichen, Gerechtigkeit 
herzuste[(en. Man kann sich umsehen: Es ist niemand in der 
bundesdeutschen oder in der rheinland-ptalzischen Politik. 
der wirklich ernsthaft an dieses Thema herangehen warde. 
Man schaut wie das Kaninchen auf die Schlange den in die 
weite Weit dahinfliegenden Aktionarsgewinnen nach. 

(Bruch, SPD: Was machendenndie 
GRÜNEN? Erzahlen Sie einmal!) 

Herr BOhr, auch das, was Sie eben anführten, ist. schön und 
gut. Wir fordern von dieser Landesregierung auch Taten ein. 
Wenn Sie das aber in Rheinland-Pfalz machen .. dann sollten 
Sie das auch in Bonn tun. Nicht Herr Diedenkopf ist Bundes
kanzler, sOndern Herr Kohl ist Bundeskanzler. 

(BOhr, CDU: Gott sei Dank!) 

Es gibt auch Widersprüche in Ihren Reihen. Es sind richtige 
Ansane·:geflarint worden. Aber diese Leute haben bei Ihnen 
nichts zu sagen. Nicht Herr Geißler bestimmtdie Sozialpolitik, 
sondern HerrGerhard von der F.D.P. bestimmt diese. 

(Glocke des Prllsidenten) 

Das sind die Tatsachen. Solange dies so ist und solange dieser 
Mehltau. Ober der Republik liegt. wird sich an der Politik in 
Rheinland-P1a[z und im Bund nichts Indern. 

Ich sage dazu: Bevor nicht die nachste Generation antrftt, um 
diesen Mehltau zu aberwinden, wird sich an dieser Politik in 
Rheinl~d:~PfaiZ Und auch auf Bundesebene nichts andem. 

Vielen D-ank.. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Hans-Artur Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu

nachst gestatten Sie mir ein Wort zum Stil. Herr Kollege BOhr, 

nachher gibt der Minister far Arbeit. Soziales und Gesundheit 

• 
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eine Regierungserklärung ab. Dann ist es schon eine Stilfrage, 
ob wir uns heute in einer Aktuellen Stunde mit einem solch 
wichtigen Thema befassen. 

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

Dr. Gölter, CDU: Stilfragen von 

Ihnen nicht mehr!) 

ich sage in vollem Bewußtsein. das schlimmste ist, wenn wir 
von diesem Rednerpult aus vermitteln wollen. wir könnten 
ArbeiBpJatze schaffen. WirmUssen die Rahmenbedingungen 
dafar herstellen. Aber durch Reden werden wir keine ArM 

beitsplätze schaffen. 

(Zuruf desAbg. Keller, CDU) 

- Herr Keller, wenn ich mich mit Ihnen auseinandersetzen 
muß, dann istdas ungefähr so wie mit Herrn Rieth . 

Ich komme jetzt zu Herrn Rieth. Es ist gut, daß Sie heute den 
Begriff Kapitalismus verwendet haben. Das ist allein deshalb 
gut, damit wir wissen, wovon wir in Zukunft reden; denn das, 

was Sie vortragen, ist in derTat Planwirtschaft, um nicht zu 
sagen Sozialismus pur, Herr Rieth. 

(Zuruf desAbg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wer sich hier herstellt und so tut, als ob die Gewinne der Un
ternehmen explodieren, der muß sich bieten lassen, daß man 
ihm sagt, daß die Umsatzrendite im Durchschnitt im vergan

geneo Jahr 1,7% betrug. 

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

Wer danil Kapitalrenditen und Umsatzrenditen vermischt, 
der begibt sich auf ein ganz gefährliches Terrain. Auf diesem 
Terrain sind Sie nicht zu Hause, Herr Rieth . 

(Staatsminister BrOderie: Er ist 
schon ausgerutscht!) 

Weil Sie sich auf die Regierungserklärung des Ministerpräsi
denten beziehen, will ich etwas dazu sagen. Ich fand die De
batte seinerzeit sehr angenehm, weil kein Redner in der da
maligen Situation den Eindruck vermitteln wollte, man kön

ne auf einen Knopf drücken und die Arbeitsmarktprobleme 
in diesem Staatseien gelöst. 

Natürlich benötigen wir ein unterschiedliches Angebot und 
unterschiedliche Rahmenbedingungen, um der Problematik 

zu begegnen. Klar ist aber, ohne Wirtschaftswachstum wer

den wir die Probleme überhaupt nicht losen. 

Herr Rieth, es ist interessant, daß Sie den Zusammenhang 
zwischen Arbeitsplätzen und Wirtschaftswachstum herstel
len. 

(Zurufe von dem BQNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Sie verstehen nichts davon. Das ist auch in einer Aktuellen 
Stunde nicht rege/bar. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Qualitatives Wachstum!) 

Meine Damen und Herren, klar ist auch, daß die Landesregie
rung getan hat, was sie als Landesregierung tun kann. Der 
Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein
bau hat vorhin noch einmal klargestellt. was in bezug auf die 

Lehrstellensituation getan worden ist. Der Minister far Ar
beit, Soziales und GesUndheit wird .nachher darstellen, was 
die Landesregierung eigenstandig fOr den zweiten Arbeits
markt tut. Übrigens stehen dafür von der Landesregierung 
100 Millionen DM zur VerfOgung. Das istsehr viel. 

Pölitik kann die Rahmenbedingungen herstellen. Herr Kolle
ge Böhr, wenn Sie die Steuerreform erwähnen, so haben Sie 
recht. Eines muß man aber sagen: Diese Landesregierung 

und dieser Ministerprilsident haben sich bis zum Schluß be· 
müht, einen Kompromiß herbeizufahren. 

(Beifall der F.D.P.

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

Herr Kollege Schmitt, wir sind uns sehr schnell daraber einig: 
Wenn die F.D.P. Sie nicht in Bonn zum Jagen getragen hatte, 
hätten wir überhaupt nicht über eine Steuerreform reden 
müssen. 

(Beifall der F.D.P. und des 

Abg. Schwarz, SPD

Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Tun Sie doch nicht so! Beleg dafar istdoch lhrGezetere beim 

Abbau des Solidaritatszuschlags. Überlegen Sie sich, wie Sie 
sich da in Bonn benommen haben, anstatt zu sagen, jawohl, 
wirwollen eine Steuersenkung, Herr Kollege BOhr. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Es war doch ein unertrag/iches Gezetere, wie Sie sich dabei 
verhalten haben. 

(Zurufe aus dem Hause

Unruhe im Hause) 

-Natürlich kommt die Senkung. 

Herr Kollege Böhr, es bleibt dabei: Wenn die F.D.P. in Bonn 

nicht der Motor für die Steuersenkung gewesen ware, 

(Zurufe von der CDU) 

dann hätten wir auch mit Ihnen nicht aber eine Steuerreform 
diskutieren können. 

(Jullien, CDU: Hilfsmotor!) 
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-Herr Kollege Jullien, Ihr FinanzministerTheo Watgel hat uns 

doch bis zum Schluß die Milchma:dchenrechnung der Gegen

finanzierungweismachen wollen. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Aber wir waren zum Schluß auf einem guten We9. Wir brau

chen eine Steuerreform. Wir brauchen eine deutliche Entla
stung. 

(Dr. Weiland, CDU: Dann hatten Sie im 

Bundesrat zustimmen sollen, 
Herr Kollege Bauckhage!) 

-Herr Kollege Dr. Weiland. wir können uns darober unterhal

ten, wie oft wir in der Vergangenheit in einer g€tneirlsamen 
Regierungszeit nicht zustimmen konnten. 

(Dr. Weiland, CDU: Warum hat denn die 

rheinland-pfälzische Landesregierung· 

im Bundesrat nicht zugestimr_nt?) 

Wir können uns auch einmal Ober das Verhalten der Stadt 

Bremen unterhalten, in der die CDU an der RegierUng ist. 

Nur damit S.ie wissen, daß Föderalismus mehr bedeutet als 
Gefolgschatten, Herr Dr. Weiland---

(Glocke des Prasidenten) 

Ich denke einmal an Bremen, wo Sie mit an der Regierung 

waren. 

(Zuruf des Abg. Jull.ien, CDlJ) 

Es bleibt dabei: Diese Landesregierung tut auf dt:m Weg der 
Arbeitsmarktpolitik eigenstandig eine ganze Menge. Diese 

Landesregierung hat die richtigen Rahmenbedingungen her
gestellt, soweit sie das tun kann.- Das beweist Obrigens a':lch 
das Wachstum von 2,7 %. Herr BOhr, Herr Dr. Götter, ich erin

nere mich daran, daß Sie es beklagten, als es nlcht so war. 

Heute muß in Erinnerung gerufen werden, daß 'wir auf dem 
Wachstumspfad sind. Es darf in Erinnerung gerufen werden, -

daß wir bei den Arbeitsmarktzahlen insgesamt an drittbester 
Stelle stehen. 

(Glocke des Prasldenten) 

Das liegt auch an den Rahmenbedif!gungen, die _!'ine Landes

regierung hergestellt hat. Sonstware es nAmlic_h nicht so. 

Ich danke Ihnen. 

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

Pr.lsiderrt:Grfmm; 

k.h freue mich, Gäste begrOßen zu können, und zwar Freun
de, Mitglieder und GAste des SPD-Ortsvereins Trier-SOd. Herz

lich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

ES sPricht nun Staatsminister FlorEan Gerster. 

Gerster~ Minlsterfni-Arbe~ Soziales und Gesundheit; 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich freue mich 
Ober den nachhaltigen Eindruck, den die Regierungserkla~ 
rung des Ministerprlsidenten vom 18. April auch bei der CDU 

hinterrassen hat. 

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

Dr. GOlter,COU: Das ist .aber blanke Ironie! 

Herr Gerster, das war ein feiner Tritt! 

Ich kenne Sie!) 

so daß sie ein halbes Jahrspater im Rahmen einer Aktuellen 

Stunde bereitS eine Zwischenbilanz erbittet. Diese Zwischen

bilanz werden wir natürlich geben, wie sich das gehört. Wir 

werden uns auch mft den Argumenten auseinandersetzen, 

die ernst zu nehmen sind, beispielsweise wenn der Kollege 

B_Ohr_dar@uf hfnweist, daß die Arbeitslosigkeit in Rheinland
Pfatz zugenommen hat. Dies ist ein Umstand, den wir bekla
gen. Aber wenn wir die Abhangigkeit eines Landes von den 
gesamterl" Rallnlenbed.ingungen bundes- und sogar weltweit 
realistisch in Rechnung stellen, dannmassenwir mit relativen 
Werten operteren und nidtt mit absoluten Werten, lieber 

Herr Kollege Böhr. 

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

Mertes, SPD: So ist es!) 

Mit anderen Worten: Wir haben mehr als Grund dazu, stolz 
darauf zu sein, daß Rhefnland-Pfalz trotz seiner besonderen 

StrukturprObleme unter dem Stichwort Konversion mit dem 

Verlust von ZigtauSenden von Arbeitsplatzen an drittbester 
stelle urlfer 16 deutschen Lindern steht. 

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

Ich vermUte, Sie kennen auch die Analyse des Landesarbeits

amts, die deutlich macht, daß in Rheinland-Pfalz in den letz

ten sechs, sieben Jahren mehr Arbeitsplatze geschaffen wur
den als vertorengegangen _sind. Dies muß vor dem Hinter

grund der hOchsten Zuwanderung von allen 16 Bundeslan

dern gesehen werden. Deswegen mOssen wir auch in diesem 
Fall einen relativen Wert in Rechnung stellen. Saldiert ergibt 

dies ein M:fmis, aber es ist deswegen nur ein relatives Minus, 

weil wir die starkste Zuwanderung aller deutschen La.nder 
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hatten. Diese Zuwanderung ist im übrigen auch ein Beweis 
dafür, daß die ·Lebensqualitat in Rheinland-Pfalz nicht 

sch !echt ist. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Zuruf desAbg. Kramer, CDU) 

Herr Kollege Böhr, Herr Bauckhage hat schon auf das Spiel 

mit volkswirtschaftlichen Daten hingewiesen, das wir alle 
dann und wann praktizieren. Deswegen sollten wir uns dies 
auch nicht zu leidenschaftlich gegenseitig vorwerfen. Aber 

auch in diesem Fall geht es um relative Werte. 

Wenn Sie zum wiederholten Male das Bruttoinlandsprodukt 
-in diesem Fall, weil es positiv ausfallt, in anderen Fällen, weil 
es negativ ausfallt- ganz einseitig interpretieren, 

(Zuruf von derSPD: Wie es ihnen paßt!) 

dann müssen wir sagen, eine rheinland-pfälzische Wirtschaft 

ohne Exportkomponente ware so wie eine deutsche Volks
wirtschaft ohne Fahrzeugbau, ohne Metall- und Elektroindu

strie und ohne Chemie. 

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

Welchen Sinn macht das, wenn wir einen wesentlichen Be
standteil herausdefinieren und sagen, was wäre beispielswei
se die Industrie der Pfalz ohne die BASF?- Das ist lächerlich! -
Entschuldigen Sie, das muß ich so deutlich sagen. 

Herr Kollege Rieth, wir sollten uns bei aller Auseinanderset
zung aufdie Instrumente, also aufden Handwerkskasten, der 
zur Verfügung steht, verstandigen. Wir sollten nicht den 
Hammer zu einer Säge und dle Sage zu einem Bohrer ma
chen.- Entschuldigung!- Der Ansatz, daß die Großindustrie 
in erster Linie zusatzliehe Arbeitsplatze schaffen müßte, ist 
schlicht von vorgestern. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ausbildungsplatze müssen sie schaffen!) 

Die Hoffnung, daß eine hochleistungsfähige Aktiengesell
schaft mit Sitz in Ludwigshafen, die- so hoffen wir alle- den 
Standort Rheinland-Ptatz mehr als bisher starkt und in Zu

kunft weiterentwickelt, zusätzliche nennenswerte Arbeit 
schaffen kOnnte, wenn sie denn nur wollte, ist- Entschuldi
gung- unrealistisch. 

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

Deswegen mOssen wir uns auf die Instrumente verständigen, 
die da lauten: Mittelstandsförderung, Arbeitszeitflexibilisie
rung und Entlastung des Faktors Arbeit. - Ich denke, damit 
sind wir auch im wesentlichen einverstanden. 

Ich komme nun zu den zehn Punkten, die Ministerprasident 
Kurt Beck in seiner Regierungserk!arung genannt hat. Ich 

möchte einige wesentliche zwischenzeitliche Ergebnisse vor
tragen. 

Zu Punkt 1 kann ich sagen, es gibt inzwischen den Bericht 
"Sozialer Standort Rheinland-Pfalz". Dieser wird im nächsten 
Jahr in seinem arbeitsmarktpolitischen Teil fortgeschrieben. 

Zu den Punkten 2 und 3, zu dem Programm-Haushalt ,.Ar
beit" läßt sich feststellen, daß im Entwurf des Doppelhaus
halts, den wir in den nächsten Wochen beraten, daß der 
Programm-Haushalt .. Arbeit" mit einem Betrag von 127 Mil
lionen DM far zwei Jahre enthalten ist. Schwerpunkt ist die 
Beschäftigungsforderung im erSten Arbeitsmarkt. Dies Ist 
Obrigens in der Regierung völlig unumstritten, damit es keine 
Interpretationen gibt, di-e nicht vertretbar und nicht berech
tigt sind. 

Der Ministerprasident hat auch einen Wettbewerb angeregt. 
innovative Vorschlage auch in diesem Hause zu machen. Dies 
ist der Inhalt des Punktes Nummer 3.1ch ware dankbar, wenn 

Sie uns zusatzliehe Hinweise geben könnten, wie wir Bracken 
vom ersten in den zweiten Arbeitsmarkt bauen können und 

wie wir noch mehr machen können. DiesbezOglieh gab es lei
der nicht von allen Seiten Beitrage. Aber dieser Wettbewerb 
ist nach wie vor eröffnet, und ich hoffe, Sie werden sich auch 
daran beteiligen. 

Punkt 4 waren Modelle der Arbeitszeitftexibilisierung. Die 
Arbeitsmarktkonferenz am 15. September in der Verantwor
tung des Wirtschaftsministers und des Arbeitsministers hatte 
den Schwerpunkt Arbeitszeitflexibilisierung. Wir haben 
einen Tag lang in den Raumliehkelten des ZDF mit allen Ak
teuren der Wirtschaft in Rheinland-Pfalz und des Arbeitsle
bens Ober Methoden der Arbeitszeitflexibilisierung und aber 
erste Erfahrungen mit neuen Modellen gesprochen und sind 
-wie ich glaube -auf einem sehrguten Weg . 

Ähnliches gilt für eine Studie, die das Arbeitsministerium zu
sammen mit dem Landesarbeitsamt zum selben Thema er
stellt hat, die jedoch einen anderen Schwerpunkt hat. Es geht 

um konkrete Erfahrungen vor Ort, die wir als Modelle ande
ren anbieten wollen. Wir werden in Karze die Ergebnisse vor

stellen. Sehr viele Unternehmen, Betriebsräte, Gewerkschaf
ten und V~rbande haben sich daran beteiligt. 

Ich bin sehr zuversichtlich, daß das BOndnis fOr Arbeit und 
Ausbildung in Betrieben, in Branchen und in Regionen um so 
besser funktioniert, je stärker man in konkrete Be zage geht. 
Je weiter man nach oben geht- dies gilt insbesondere far den 
Bund -. desto schlechter sind die Bedingungen. Hubertus 
Schmoldt, der Vorsitzende einer großen, neuen und moder

nen Gewerkschaft, der BCE, hat vor wenigen Tagen ange

mahnt, ein neues Bündnis far Arbeit und Ausbildung zu be
gründen. Ich hoffe, daß sich alle verantwortlichen Kratte 
noch vor der Bundestagswahl zu diesem gemeinsamen Weg 
bekennen. 
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Ich komme zum 5. Schwerpunkt der Regieru~rkllrung. 
Dabei geht es um die Neuregelung der Urrterric~ganisa~ 

tion und um die Optimierung des schulischen Ante.l!s. Auch in 
diesem Bereich sind wtr auf e!ne_m guten :'A'eg_in _Richtung 
Flexibilisierung und Differenzierung. Es geht auch_ um die Er

höhung der betrieblichen Anwesenheit von Auszubildenden, 
ohne die Qualitilllt der theoretischen Ausbil~ung z~ redu.zie

ren. 

Der federtohrende Minister fQr Bildung. WisseflS!:haft un~ _ 

Weiterbildung hat dazu nicht nur Vorschlage gemacht. son
dern bereits wichtige Anregungen in die Praxis umgesetzt. 
Ähnliches gilt fOr die verbesserte Zusammenarbeit zwischen 
Berufsschulen und Betrieben und zwischen Hauptschulen 
und Betrieben zur Verbesserung der Beeinflussung des Be
rufswahlverhalteru. 

Ich komme zu Punkt 6 der Regierungserkll.rurig. Die Komple
mentlrfinanzierung taT kommunale Projekte ist auf einem 
guten- ich wage sogar zu sagen: auf einem herausragen

den- und modellhaften Weg. Ich habe vor wenigen -r:agen 
bei einem Besuch in der Landeshauptstadt~ MOnch_en ~n ver-_ 
schiedeneo Akteuren des Landtags bestl:tigt bekon:tmen. daß 
wir wesentlich mehr tun als stlrkere. wohfhabfmdere und 
größere Bundesfander und daß wir dadurch auch ModeUhaf

tes auf den Weg gebracht haben. Ich werde na~~er in der 
Regierungserkl&ning dies im einzelnen darlegen und mOchte 
nun die Stichworte nicht vorwegnehmen. 

Zu Punkt 7, den VerbundiOsungen, möchte ich sagen, der Kol
lege BrOderie hat deutlich gemacht. da~ die VerbundfOrde
rung ein wesentlicher Schwerpunkt unserer Aus~ldungsfc?r
derung ist. Beispielhaft mOchte ich nur noch einmal die FOr
derung mit einem Zuschuß von 5 000 DM je Auslxldungsver
hAitnis fOr neue Verbundausbildungsverhl:ltnisse erwAhnen. 
die in der Fragestunde fm besonderen beschrieben worden 

ist. 

Punkt 8 der Regierungserkllrung beschl.ftigte sich mit Quali-. 

fizierungsmaßnahmen tor BerufsanfAngerinnen u~d ...an
fanger nach Abschluß ihrer Ausbildung, die keinen Arbeits
platz gefunden haben. Dies ist etnwesentlicherT~il der Pro

gramme des Arbeitsministeriums und des Wirtscha:ftsministe
riums. 

Zu Punkt 9, der ExistenzgrQndungsoffe~stve der Landesregie
rung: Im Herbst letzten Jahres tst dfe Granderoffensive _ 
Rheinland-P1alz gestartet worden. Seit dfesem Zeftpunkt h• 
ben 11 000 Existenzgrander bei den Selbstverwllftungsorga
nisationen der Wirtschaft. beim Rationalisierungskuratorium · 
der deutschen Wirtschaft (RKW) und bei der lnvestftfons- und 

Strukturbank Rat gesudtt und Rat bekommen. ~ der t:=ort
bildungsprlmie zur Vorbereitung efner Existenzgrilndung 
gewahrt das Land nach Abschluß. einer Meisterprttfung oder 

nac.h vergleic.hbaren Protungen bei Grandung einer setbstan
digen Vollexistenz einen einmaligen Zuschuß von 5 000 DM. 

Inne!hafb von zwei Jahren wurden rund 1 000 Antrage bewil

ligt u~d somit 5 Millionen DM innerhalb dieses Programms 
des Wfrtxhaft:sministeriums an Existenzgrander ausgezahlt. 

__ ~-fl~~t!te~- ~ilt ta:r die FOrderung der Ausbildung durch Exi
- _ stenzglilro:lung. 

z.u Punkt 10, den Kreisbereisungen: Man kann unserem Mi

nisterprlsidertten vielleic.ht- je nach Auffassung - das eine 
oder andere vorhalten, was er anders machen könnte. Jeder 

__hat eine spezie~!e Auffassung v~n der Amtsausabung. Aber 
eines, was man ihm niemals vorwerfen kann, ist mangelnde 
Nahe zu den Menschen und mangelnde Nahe zu den Regio
nen in unserem Land. 

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

Ich-sage ganz leise. seine politischen und seine persOnliehen 
Freunde haben manchmal die Sorge. ob er da nicht sogar zu
'li:el macht. Ich mOchte an dieser Stelle deutlich sagen, die 
Kreisberelsungen werden natOrlich auch in diesem zweiten 

H~lbjahr fortgeSetzt. Er wird einen Schwerpunkt setzen beim 
Arbeitsmarkt. bei der Wirtschaftssituation und bei der sozia-
len ~ge. der Menschen, weil ihm und uns allen der Wirt
~ftsstando~ aber vor allen Dingen auch der Lebensstand
ort Rheinland-pfalzans Herz gewachsen ist. 

Vielen Dank. 

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

Msident Grimm: 

Den Fraktionen stehen noch jeweils drei Minuten Redezeit 
zt.JrVerfQgung. 

FOr die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter BOhr. 

Abg. 86hr, CDU: 

_Meine Damen und_ Herren! Herr Minister Gerster. Sie haben 
in Ihrer Replik den Namen einer Persönlichkeit genannt, von 
der idt gestehe-n muß. daß sie audt mic.h vorgestern sehr be
eindruckt hat, namllch Hubertus Schmoldt. den neuen Ge
werksch~itl::enden. Aber zur WOrdigung dieser Person. 
auch der polftische_n Perspektive dieses Mannes. gehört das# 
was er belspielsweise vorgestern gesagt und was mich natOr

Hch sehr interessiert hat und wo ich sehr aufmerksam zuge
hört habe. daß 111mlieh Herr Hubertus Schmoldt dezidiert der 

Melnung. fst,_ da!!__ wir unser Arbeitslosenproblem nicht wer
den lösen können ohne eine Steuerreform im ZUschnitt, wie 
sie von den Bonner Koalitionsparteien vorg~schlagen wird. 

(Beifall der CDU) 

• 

• 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, das istder Punkt. 

(Staatsminister BrOderie: Das hat 

er nicht gesagt!) 

-Doch, das hat er gesagt. 

(Staatsminister Brüder:le: So hat 

er das nicht gesagt!) 

Das ist der Punkt. Ich will jetzt gar nicht auf das Verhalten der 

Landesregierung abheben. Ich bin übrigens auch weit davon 

entfernt, dem Ministerpräsidenten zu bestreiten, daß er lan

ge auf einen Kompromiß hingearbeitet hat. Das ist nicht 

mein Thema. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Thema ist, 

welche Blockadehaltung sich am Ende durchgesetzt hat. Ob 

mit oder gegen seinen Willen, das ist nicht die Frage. Da war 

ich nicht dabei. 
(Beifall der CDU) 

Herr Kollege Bauckhage, gelegentlich ist es ganz gut, wenn 
man sich an die eigenen Erklärungen erinnert. Ich will einmal 

sagen, was Sie vor wenigen Tagen zu diesem Thema gesagt 
haben, und zwar wörtlich. Artur Bauckhage: ,.Insbesondere 
Oskar Lafontaine hat die Verantwortung fQr Arbeitsplätze 

und den Standort Deutschland eindeutig aus ideologischer 
Verbohrtheit und wahlstrategischen Granden abgegeben."

Dem kann ich nichts mehr hinzufOgen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich wHI eine zweite Bemerkung 
machen. Es ist vielleicht nicht ganz ohne Grund, daß alle RedR 

ner das Thema Steuerreform im Rahmen dieser Aktuellen 
Stunde sehr ausfahrlieh behandelt haben. Niemand erwartet, 
daß diese Landesregierung die Patentrezepte hat oder gar 

den Stein der Weisen entdeckt hat. Niemand beschuldigt 

auch diese Landesregierung, sozusagen den Löwenanteil der 
Verantwortlichkeit für das Arbeitslosenproblem zu tragen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn es Optionen 
gibt, wenn Türen offenstehen, durch die man gehen muß, 

um dieses Thema zu 11 ösen, und man geht nicht durch diese 

TOr, dann ist das in der Tat eine Frage der pflichtgem~Wen 
Verantwortung einer Landesregierung. Das istder Punkt. 

(Beifall der CDU) 

Herr Kollege Bauckhage, bei der Steuerreform gehe ich jetzt 
neuerdings einmal von dem F.D.P.-Modell aus. Alles das, was 
in Bann verhandelt wurde, ist lupenreines F.D.P.-Modell. Das 

sagen Ihre Banner Kollegen zwar ein bißchen anders, aber sei 
es drum. nehmen wir hier jetzt einmal Ihre Theorievariante 
zur Grundlage. Das ist natOrlich eine Steuerreform, die viele 

Fliegen mit einer Klappe schlägt, weil sie Investitionsdynamik 

freisetzt, weil sie übrigens auch Nachfragepotentiale frei-

setzt, eine beliebte Theorie, die in diesen Tagen wieder land

auf, land ab kursiert. 

Meine Damen und H-erren, diese Theorie hat eines ganz zen

tral im Blick, namlich die Chancen zu schaffen, daß neue Ar
beitsplätze entstehen können. 

Meine Damen und Herren, wer sich einem solchen Projekt 
verweigert, der wird seiner Verantwortung auch in der Lan

despolitik nicht gerecht. 

(Starker Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Für die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Franz 

Schwarz . 

(Jullien.CDU: Mußdas sein?) 

Abg. Schwarz, SPD: 

·Herr Jullien, ich kann Ihnen das nicht ersparen. 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich 

möchte zwei Bemerkungen zu dem machen, was Herr BOhr 
eben zuletzt gesagt hat. 

(Schweitzer. SPD: Das lohnt 

doch gar nicht!) 

Sie können hier herumphilosophieren: ,.Was ware, wenn?"· 

Aber eines ist klar. Warum war es nicht mOglich, den Vor
schlag Schäubles weiterzugehen? Warum hat Kohl ihn zu

rackgepfiffen? Warum stellen Sie sich dann hierher und sa
gen: ,. Was wäre, wenn?'" 

(BOhr, CDU: Sie wärendie ersten, 

die sich bei der Mineralölsteuer 
distanziert hatten!} 

Wenn Sie hier den lieben Kollegen Schmoldt zitieren, dann 
sollten Sie ihn so zitieren, wie er bei Ihnen gesprochen hat. Er 

hat Ihnen keinesfalls zugesagt, daß eine Steuerreform, wie 

sie derzeit ,in Bonn vorgeschlagen wurde, fOr ihn akzeptabel 
wäre. 

(BOhr. CDU: Doch!

Bracht, CDU: Waren Sie dabei?) 

Er hat dezidiert darauf hingewiesen, welche Veranderungen 
in diesem Programm notwendig sind. Diese Veranderungen 
wären bereits im Vorfeld möglich gewesen, hatten sich Ihre 

Partei und Ihr Finanzminister, der zu Ihrer Fraktion gehört, 
bewegt. 

(Kramer, CDU: Siewarendoch 

gar nicht dabei! -

Zurufvon der CDU: Waren Sie da?) 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Diskussion 

hier soll sicher den Sinn haben - es i:st darauf hingewiesen 

worden -. einen Teil der Regierungserklirung des Ministers 

Gerster ein bißchen auf die Seite zu nehmen. 

(BOhr, CDU: Nein! -

Dr. Gölter, CDU: Das ist Wahrnehmung 

der Rechte der Opposition! 
Ganz einfach!) 

Ich glaube, das kann Ihnen nicht gelfngen. Die Reg_ierungser

kJArung des Ministerprasidenten war sehr umfa~reich und 

hat deutlich gemacht- Minister Gerster hat dies ~~eh einmal 
klargemacht -,welche zehn Punkte wichtig sind.l:fm Politi~ in 
diesem Land offensiv zu gestalten. 

(Wirz, CDU: Sehr umfangreich 

war sie! Ja!) 

-Oie Landespolitik ist umfangreidt. Ich weiß, Sie haben es lie

ber auf zwei, drei St:hlagworte reduziert. Aber so laßtsich Po

litik nicht machen. Politik hatviele Facetten. 

{Beifall bei der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Facetten 

mOssen genutzt werden. 

ln der Rede von Ministerprasident Beck im April ~ieses Jahres 

ist auch eines deutlich geworden. Es wird nur gehen, wenn es 
uns gelingt, die Nischen und Chancen, die wir haben, zu nut

zen. Das wird nicht gehen im Halbjahrestumus. Das Wird 

nicht gehen, daß Sie in einem halben Jahr wieder eine Anfra
ge stellen, damit wir Ober das gleiche wieder diskutieren. 

Kurt Beck hat damals hier deutlich gemacht, da~ wir for das, 

was wir im Land Rheinland-Pralz vorhaben, ef!!en langen 
Atem brauchen. 

(Zurufe von der CDU: Ah!) 

-Ich weiß, Sie haben keinen Atem. Sie sind kur_zatmig Das ist 

richtig. Deswegen geht es auch so schlecht mit Ihnen. Sie 
schaffen nicht einmal die hundert Meter auf der Großen 
Bleiche. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir uns anse

hen, was im Rahmen der Möglichkeiten im Hochschulbereich 

gemacht worden ist, dann mOssen wir feststeHen, daß wir in 

Rheinland-Pfalz einen Zuwachs von 29 % hab_er:t. wAhrend 

der Zuwachs im Bundesdurchschnitt nur 15 % ~tragt._ Das_ 

heißt also, da, wo die Felder der Landespolitik waren, hat die 

Landespolitik auch agiert und erfolgreich agiert, nic.ht nu~ im 
wirtschaftlichen Bereic.h, sondern auch im kultureUen und ge

sellschaftspolitischen Bereich. 

(Glocke des Prasidenten) 

- Lassen Sie mich noch eine Bemerkung machen. 

Es bedrackt mich natOrlich auch, daß dann, wenn es darum 

geht, Beschaftigung zu bekommen, große Auftrage kom
men, die Auftragsbachervoll sind, und dies nicht in Beschäfti

-~ung_ geht: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, aber auch dafar 

wird es wahrscheinlich eines Iangeren Atems bedOrfen, deut

lich zu machen, daß es wichtig ist, daß wir Beschaftigung 
brauchen. Es wird nicht gehen, daß wir Wirtschaft in Zukunft 

nur noch als Business buchstabieren. Es wird auch nicht dar
um gehen~ daß wir all das, was natzlich ist. auch gleich vor 
dem Hintergrund Von M.entabilitat zu untersuchen versuchen. 

Es wird notwendig ~in, daß wir abschatzen, was gemeinsam 
möglich iSt-Der Weg~ den da·s Land Rheinland-P1alz und diese 
Koalition gehen, zeigt eindeutig, daß es ein guterWeg ist. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Prlsldent Grimm: 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht Herr Abge

ordneter Rleth. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

·Herr -PrasldEmt. meine Damen und Herren! Herr Gerster, ich 

bin noch einmal nach vorne gekommen, weil ich Ihre Austoh

rungen zu dieser Entkopplung von Wachstum und Beschafti-
. gung und das, was ·wir dal'iiUS schlußfolgern. klarstellen woll

te. Ich habe an keiner Stelle gesagt, daß wir von der Großin

dustrie erwarten, daßsie in Zukunft. wie dies möglicherweise 
in def Vergangenheit der Fall war, noch Arbeitsplatze zur 

Vertagung steHt. Von dieser Illusion haben wir uns verab-
·- schiedet ... oas· erWarten wir weder von der BASF noch von 

opeJ,.noch vonsonstigen Großunternehmen. 

Idt weiß, W.Brum Ich das sagen kann. Ich komme aus der Ar
beitsamtsregion im Norden des Landes, die die Spitzenstel

lung in Rheinfancl-Pfalz mit einem Zugewinn an sozialversi
cherungspflichtigen Beschlftigungsverhaltnissen hat, nam~ 
[ich der Arbeitsamtsbezirk Neuwied. 

Herr Schwarz, es ist uns bewußt, diese sind ausschließlich im 
kl.einen und mittleren Bereich entstanden. Trotzdem massen 

wir uns fQr die GesamtgeSellschaft die Frage stellen, wie wir 

die Großunte~nehmen, die ihre Gewinne machen und die jen
seits a[ie.m vOrl uns Vorstellbarem liegen, in die Verantwor

tung dieses Staates wieder hineinholen können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

ZUrufdesAbg. SChwarz, SPD) 

Das ist eine politische Frage. Da erwarte ich gerade von der 

SPD, die die Gerechtigkeitsfrage noch nicht ganz aufgegeben 
hat, daß sie di~ Antworten gibt oder zumindest die Fragen 

• 

• 
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noch deutlicher stellt, wie das far die Vergangenheit der Fall 

ist. Es ist doch klar, daß wir es von den liberalen Fundamenta~ 

Iisten nicht erwarten. Es ist auch klar, daß die Konservativen 

in ihrer Klientel festhangen. Aber wenn Sie, die Sie nachstes 
Jahr die Regierungsverantwortung auf Bundesebene über
nehmen wollen, noch nicht einmal mehr die Gerechtigkeits· 

frage stellen, dann - so muß ich sagen - sehe ich wirklich 
schwarz für Deutschland, für die Republik insgesamt und 

auch für das Land Rheinland-Pfalz. 

(Rösch, SPD: Sie sind zu oft 

auf der Toilette!) 

Hier habe ich noch nicht gehört, daß das von Ihrer Seite the

matisiert wurde. 

Ich sage es noch deutlicher: Wir stehen vor einem neuen Ge

nerationenvertrag. Diese Hypotheken der gigantischsten 

Staatsverschuldung, der wachsenden Umweltbelastung, der 

fehlenden Ausbildungsplatze, des Abgleitens des Mittelstan

des, der zunehmenden sozialen Ungerechtigkeit hat unsere 

junge Generation bereitsaufdem Buckel. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Ich bin der Meinung, wenn wir diese Hypotheken schon tra

gen, dann wird es Zeit, daß wir irgendwann selbst mitbestim
men und dies nicht der ,.Mehltaugeneration" aberlassen soll
ten. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Herr Abgeordneter Bauckhage hat das Wort. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

wirkt schon sehr glaubwürdig, wenn ausgerechnet mein Kol

lege Rieth die Chemie in die Verantwortung nehmen will. 

Herr Rieth, herzlichen Glückwunsch, versuchen Sie es einmal. 
Ausgerechnet Sie. 

Es ist auch die Frage, wie ein Staat den Unternehmen und 
den Unternehmern begegnet. Wenn Sie denen begegnen, 

dann kann ich Ihnen garantieren, daß die Schotten herunter
gehen; denn Sie verteufeln doch die Chemie. Aber gut, das ist 
das eine. 

Ein Problem ist, man kann aber die breiten Facetten des Ar
beitsmarkts nicht in zwei oder drei Minuten diskutieren. Das 

ist bei dieser Angelegenheit eigentlich so schade. Deshalb 
auch meine Kritik von vorhin. Eine Aktuelle Stunde - dies 

bleibt unbenommen- kann man immer beantragen. Es ist nur 

die Frage, ob man versuc.hen will, der Regierung eins vor das 

Schienbein zu treten, oder ob man versuchen will, zur Pro

blemlösung beizutragen. 

·Herr Kollege BOhr, zur Problemlösung haben Sie mit Ihren 

Äußerungen bisherwenig oder nichts beigetragen. 

Aber ich will ein paar Purikte nennen. Man muß eines deut

lich sehen: Wir brauchen Rahmenbedingungen für mehr 
Wachstum und Dynamik. Nurdurch mehrWachsturn und Dy

namik können wir den Arbeitsmarkt beleben. HierfOr 
braucht man Rahmenbedingungen. Dazu gehört eine Abkehr 
von den Flachentarifvertrilgen. Da gibt es auc.h Schritte, auch 

dieses Herrn Schmofdt zur Steuerreform. Hierzu gehört eine 
sinnvolle Unternehmenssteuerreform, eine Starkung der 

Nac.hfrage, indem man die Eingangssteuersatze absenkt und 

indem man die Steuerbelastung insgesamt senkt. 

Aber man muß auch in aller Klarheit sagen, wenn er von 

Nachfrage redet, dann muß er auc.h zur Kenntnis nehmen 

können, daß wir 1996 durch die Steuerreform eine Entla

stung von 20 Milliarden DM bei kleinen und mittleren Ein

kommen hatten- Existenzminimumbesteuerung. 

Weil die Rahmenbedingungen nicht ganz klar sind, tun die 

Leute heute - dies ist die Frage der Rahmenbedingungen -
dieses Geld nicht aufden Markt tragen, sondern einfach weg. 
Nun kann man sich lange Ober die Rolle des Bundes und des 
Landes unterhalten. 

Herr Kollege BOhr, ich sage noch einmal: Die Under können 

zum einen nicht Befehlsempfanger sein. Das ist falsch ver
standener Föderalismus. Zum anderen erinnere ich an das 

Verhalten der Stadt Bremen, wo Sie Mitglied der Koalition 

sind. Bitte nicht einfach schwarzweißmalen. 

Herr Rieth, wir brauchen eine Diskussion Ober den Umbau 

des Sozialstaats. Sie fragen richtig, was wir heute der kom

menden Generation aufladen. Aber dies muß dann bitte fair 
und ohneNeidkomplexe geschehen. 

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

- Wenn Sie von Gerechtigkeit reden, dann reden Sie von 

Gleichmacherei. Herr Rieth, Gleichmac.herei will ich nicht. Das 
ist der Unterschied zwischen Ihnen und mir und zwischen den 

GRÜNEN und der liberalen Partei. 

(Beifall der F.D.P.) 

Aber man muß dann offen und klar reden dürfen, wie die Be
lastungen sind und wer diese tragt. Man muß auch sagen 

dürfen, daß sich dieses Rentenversicherungssystem in dieser 
Form so nicht mehr halten kann. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das weiß meine Generation schon!) 
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Man muß auch sagen dOrfen, wenn die Rentenve~Ic;:herungs
beitrage, wenn die Prozentzahl abgesenkt wird, ~daß dies 

nicht gleichzeitig weniger Rente bedeutet. Das ist~ieserTa~ 
ge auch gesagt worden. Auch das muß man zur_ Kenntnis 
nehmen dOrfen. 

Meine Damen und Herren, da brauchen wireinen Umbau. 

(Glocke des Pras;denten) 

-Eine Minute. Herr Prasident, einen letzten Satz. 

Es ist nicht in Ordnung, daß wir heute darpber d~kutieren, 
daß Leute eine Lebensversicherung abschließen. d~"doppelte 
Rentenerwartung bei gleichen Beitragen hat. Aber bitte, wir 
massenOber die Sache sehr sachlich und sehr nOchtern disku
tieren, ohne Neid zu schOren. Wir mossen den Eint:fruck ver

mitteln, daß wir Rahmenbedingungen herstellen und nicht 
mehr. Den Rest muß die Wirtschaft erledigen. Man kann 
nicht so tun. als ob man von Regierungsseite_ auf ~en Knopf 
drOcken kOnnte. und damit kOnnten die Arbeitsmar:ktproble
me gelöst werden. Das ist eine Verachtung derjenigen, die 

keine Arbeit haben. 

(Beifall der F.O.P. und vereinzelt 
bei derSPD) 

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Dieses Thema der Aktuellen Stunde ist damit abge

schlossen. 

Ich rufe nun das zweite Thema der AKTUELLEN _S"Q)NDE auf: 

.Gesu ndheitsgeflhrdung durch Lufts<hadotQ!fe 

Konsequenzen aus dem Jahresbericht 

des Bundesumweltamtes• 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRQliEN 

~Drucksache 13/2129-

FQr die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 
Dr. Braun. 

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

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren! Sie 
alle wissen, Katastrophen werden in Nachrichten immer am · 
Anfang gemeldet. Das war auch heute zu merken. Heute 
wurde immer wieder gemeldet: .,Kohl wiU Kar:t~~r bleiben 
bis 2002•. 

(Beifall bei der CDU. 

Heiterkeit im Hause} 

~~~-es ~-i-~~-~-~ch Katastrophen, die fallen im Nachrichten
~rt hinten herunter, und eine solche Katastrophe ist die 
sd"!leich~nde Um~ltvergiftung in der Bundesrepublik. 

(ZurufdesAbg. Dr. GOiter. CDU) 

~eine Damen u~d Herren, in der vergangeneo Woche hat 
das Umweltbundesamt seinen Jahresbericht von 1996 vorge

legt Wfe im:mer umfaßt dieser Bericht sehr viele versdtiede
ne Themen, zum Beispiel den zunehmenden Flachenver
brauch~ die Gefahrdung der Menschen durch Chemikalien 
und die GefAhrdung der. Umwelt durch Chemikalien und Arz
neimittel. 

Dennoch, ein Thema dieses Berichts ragt heraus. Alle BemO
hungen, die Luftschadstoffemissionen in Deutschland dra
s:tis~ zu senken - dies ist dringend notwendig -~ sind bisher 
fehlgeschlagen. Dfe Bundesregierung wird ihr angekOndigtes 
·Ziel~ den Kohlendioxidausstoß bis zum Jahr 2005 um 25% zu 
senken. nicht erreichen. 

Das Umweltbundesamt erwartet sogar einen Anstieg der ver
kehrsbedingten Kohlendioxidemissionen um 10% zwischen 
1996, also letztes Jahr, bis zum Jahr 2010. Durch den erhOh~ 
ten Durchsatz verschlechtern sich die Umweltbedingungen. 
Das sehen Sie bei der CDU nonnalerweise nicht so. 

J?as Fazit des Berichts kann nur sein: Die Bundesregierung 
halt Ihre Versprechungen nicht ein. Umvveltministerin Merke! 
hat versagt, und Kohl muß weg. soll in der Umweltpolitik 

·Oberhaupt noch etwas vorang-ehen. 

Auch bei den BemOhungen um die Verringerung der Emissio

.z:ten VO!) Stickoxiden- hierbei handelt es sich um eine Vorlau
tersubstanz von Ozon und von fi0chtfgen organischen Ver~ 
bindungert- wird nicht genug getan, um tatsachliche Verbes

serungen zu erreichen. Um die Obermaßige Bildung des ge~ 
s~r:ro~e~efa~rc!e_~en bodennahen Ozons zu verhindern, 
mflßten di':. Werte bis zum Jahr 2005- so sagt das UmweltM 
bundesamt-um 80 % gegenOber dem Jahr 1990 sinken. Dar
an ist im Moment bei der jetzigen Bundesregierung und auch 
bei der Mainzer und Bonner Umweltpolitik leider nicht zu 
denken. 

Meine Damen _und Herren, Rheinland -Pfalz ist von diesen er
schreckenden Zahlen doppelt betroffen. Das Ozon bildet sich 
hier besonders stark. Wir machen auch damit Werbung, daß 
wir ein sonnenverwOhntes land sind, und unter Sonnenein
strahlung bildetsich dieses Ozon besonders stark. 

Des weiteren haben wir eine hohe Straßendichte in unserem 

-~~.die höch~e beispielsweise in der Vorderpfalz. die es in 
der Bunde:;;;republik Oberhaupt gibt. 

(Vizeprlstdent Heinz Obernimmt 
den Vorsitz) 

• 

• 
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Hauptverursacher dieser Zunahme an gefährlichen Luft

schadstoffen ist der Lkw- und Pkw.Verkehr. Zu allem Über

fluß investiert aber die Landesregierung im Moment noch. 

Sie investieren weiter noch in Straßenneubauten und kom
men beim Ausbau des Offentliehen Personennahverkehrs 

Oberhaupt nicht voran, zumindest werden die Zuschüsse der 

GVG-Mittel prozentual gekürzt. Die Kommunen worden sich 

mehr Geld wünschen, aber das können sie von ihnen nicht 

bekommen. 

Meine Damen und Herren, wir wissen aber alle: Mehr Stra

ßen bedeuten mehr Autos, mehr Lärm, mehr Luftschadstoffe, 

mehr Waldsterben und mehr kranke Kinder.- Meine Damen 

und Herren von der SPD, fassen Sie sich doch wenigstens ein~ 
mal ein Herz und machen Sie endlich Schluß mit der BrüderJe

Roßkur für dieses Land. Machen Sie auch wieder einmal Um

weltpolitik, es istdringend notwendig! 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zurufdes Abg.Jtzek, SPD) 

Der Wald ist besonders vom Ozon betroffen. Ozon schädigt 
direkt Blätter und Nadeln der Bäume und trägt insofern nicht 

unwesentlich zum Waldsterben bei. Die von der Industrie und 

vom Verkehr emittierten Stickoxide sind hauptsächlich ver~ 

antwortlich für die weitere Versauerung der Böden und so

mit für das Absterben von Bäumen und die Vergiftung der 

Quellen. Herr Nagel, Sie hatten auch in den Ausschußsitzun
ge .. n darauf hingewiesen. 

Meine Damen und Herren, Sie alle kennen diese Hintergrün

de. Der Landtag hat schon im September 1995 auf Antrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eine Anhörung mit dem 
Titel .,Gefahren des bodennahen Ozons für die menschliche 
Gesundheit und mögliche Maßnahmen zur Risikominimie

rung" veranstaltet. Bei dieser Anhörung wurde von allen 
Gutachtern bestAtigt, daß der Ozongehalt in der Luft im 
Sommer zu hoch ist und daß es drastischer Maßnahmen be

darf, um diesen Ozongehalt zu senken. Seitdem wurde 
nichts, aber auch gar nichts getan. Wir fordern Sie zum Han
deln auf! 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz; 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Nagel das Wort. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Oie 

Bündnisgrünen dieses Landtags schaffen es gelegentlich 

doch, selbst einen Altparlamentarier wie mich gelegentlich 
zu verblüffen. 

(Dr. Gölter, CDU: Das spricht für 

Sie, Herr Kollege!) 

Herr Kollege Dr. Braun, in derTat war ich verblüfft. als ich las, 
welche Überschrift die von Ihnen beantragte heutige Aktuel

le Stunde trägt. Ich kannte den Jahresbericht des Umwelt

bundesamtes zu diesem Zeitpunkt noch nicht und mutmaßte 
natürlich sofort, daß sich nach diesem Bericht das Lebensrlsl~ 

ko in Rheinland-Pfalzdurch Luftschadstoffe Ober Nacht dra~ 
matisch verändert haben muß. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Lust>ehadstoffe!) 

Warum sonst~ so fragte ich mich- wOrden Sie eine solche Ak
tuelle Stunde beantragen. 

Aber ich hatte danach noch eine zweite Mutmaßung, daß 
nämlich vielleicht die Bündnisgranen einen Königsweg ge

funden hätten, wie Rheinland-?falz entscheidend dazu bei

tragen kann, um die weltweite oder wenigstens doch die eu

ropaweite Fracht an Luftschadstoffen drastisch zu vermin

dern. Meine Damen und Herren von den Bündnisg"ronen, ich 

willihnen sagen, was ich mit dieser ironischen Einleitung mei

ne: 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 
BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN) 

Wer mit dem parlamentarischen Instrument der Aktuellen 
Stunde den Eindruck zu erwecken versucht, daß man in Fünf

Minuten-Beiträgen einem solchen globalen und komplexen 

Thema auch nur annahernd gered!t werden könnte, der 

kommt mir so vor, als sagte der Bundeskanzler dieser Repu

blik, er könne bis zum Jahr 2000 die Arbeitslosigkeit halbie
ren. 

(Beifall der SPD) 

Das ist unglaubwürdig bis zum Gehtnichtmehr. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN) 

-Wir bereden die Dinge dort. wo Sie hingehören, nämlich in 
den Fachausschuß, aber doch nicht in Fünf-Minuten
Beiträgen in der Aktuellen Stunde. Was können Sie denn da 
inhaltlich überhaupt vermitteln?' Nichts! 

(Beifall der SPD) 

Herr Kollege Or. Braun, hatten Sie statt dessen darauf ge

drängt, daß die von Ihnen beantragte Aussprache zum Um

weltbericht der Landesregierung hier zur Aussprache und zur 

Debatte kommt, dann hatten wir sehr viel mehr Zeit gehabt 

und das Ganze sehr viel inhaltsreicherdiskutieren können. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN: 

Wer hat das denn beantragt? 
Wir doch wohl!) 

Aber zur Sache: Herr Kollege Dr. Braun, Sie haben offensicht~ 

lieh einen anderen Bericht gelesen als ich; denn das, was Sie 
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aus diesem Bericht hier vorgetragen haben, hat mitder Sache 
nur sehr bedingt etwas zu tun. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Überschrift ist schon irrefahrend. Sie suggeri17ren unter 
dem Stichwort .aktuell", die Gesundheitsgefahrdung durch 
Luftschadstoffe hatte zugenommen. Ausweislic.h des Be
i'ichts, den ich gelesen habe, ist dies falsch. Das GeQ:enteil ist 

der Fall. Selbstdie Stickstoffoxidemissionen, die Sie_~ng~spro
chen haben, sind nach diesem Bericht im Zeitraumvon 1985 
bis 1994 um rund ein Dritte! gesunken. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Alterdings will ich nicht verschweigen- da gift es auch, etwas 
zu tun-, daß der Verkehrsanteil an diesen Gesamtemissionen 
von 46% auf 58% gestiegen ist. Das heißt fOr uns, for die Po~ 

litik, daß weitere Anstrengungen, insbesondere im ÖPNV, 
notwendig sind, um die Fahrleistung des Individualverkehrs 
zu senken. Daß dies möglich ist, haben wir in Rhefnland-Pfarz 

ganz besonders gezeigt; denn seit EinfO:hrung des Rheinland~ 
Pfalz~ Takts haben wir eine Zunahme am Fahrgastaufkommen 
von 67%. 

(Beifall der Abg. Frau Pepper und 
des Abg. Or. Schiffmann, SPD ~ 

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

- Nein, Sie haben verschwie_gen, daß nach di~em Bericht die 
Schwefeldioxidbelastungen stark rOckläufig sind,,ebenso die 
Staubemissionen. Auch die Ozonbelastung, die Sie angespr?" 
chen haben, hat sich nach diesem Bericht zwischen 1990 und 
1996 mehr als halbiert. Es stimmt also einfach nicht, wenn Sie 
einen anderen Eindruck hier erwecken. 

Um noch einmal auf den Verkehr zu sprechen kommen: Das 

bedeutet, daß vor allem im GQterverkehr weitaus stärker i.ls 
bisher eine Verlagerung von der Straße auf die Schiene statt
finden muß; denn auch dieses weist der Bericht aus ~ Sie ha~ 
ben es gesagt ~: Die COrEmissionen werden ebe-n nac.h den 

Berechnungen nicht gesenkt, sondern Sie ~rden bis zum 
Jahr 2010 um 10 % steigen. Übrigens widmet dieser Bericht 
auch der Innenraumluft breiten Raum. Das Thema fst: bislang 
etwas vernachlässigt worden, ge~innt aber zunehmend an 
Bedeutung; denn mit den heutigen Labormeßtedlnik'en kon~ 
nen wir die Auswirkungen ganz genau feststellen. 

(Glocke des Präsidenten) 

~ Herr Pr.asident. ich komme zum Ende. 

Ich mOchte mit dieser kurzen Einlassung nicht ~~n Eindruck 
erwecken, wir kOnnten, die Luftq uaiita1: betreffend, bereits 
die H.ande in den Schoß legen, ganz im Gegentetl! Aber auch 

hier gift: Reden ist Silber, aber Handeln ist Gold.~ Lassen Sie 
uns im Ausschuß dies im Zusammenhang mit dem Waldscha
densbericht und im Zusammenhang mit der von Ihnen bean~ 
tragten Aussprache zum Umweltbericht vertiefend diskutie
ren. Dann kommen wir der Sache vielleicht etwas naher. 

Vielen Dank. 

(Beifall beider SPD und 

desAbg. Kuhn, F.D.P.) 

Vfzeprlsident Heinz: 

tch erteile Herrn _Abgeordneten Licht das Wort. 

Abg. Liclrt. CDU: 

Herr Pra.skfent, meine Damen, meine Herren! Es ist wichtig, 
-·zu wissen, daß man sich auf Kollegen auch verlassen kann. 

Das gilt fQr den Kollegen Dr. Braun genauso wfe fOr den Kol~ 
legen Nagel. 

(Zurufe von der SPD) 

Jch bedanke mi_ch fOr die Bilanz. die Sie hier vorgetragen ha~ 
ben, Herr KoHege Nagel. Sie spricht auch dafOr, daß in der 
Bundesrepublik nicht zuletzt auch durch Zutun des Bunqes 

_Wesentliches veranäert worden ist. Sie können sich auch auf 
mich verlassen: Sie werden auch nach der Bundestagswahl 
die Möglichkeit haben, Herrn Kohl weiter als Bundeskanzler 
zu zitieren. 

(Beifall bei der CDU

Zuruf des Staatsministers Zuber) 

Meine Damen Und Herren, Konsequenzen aus dem Jahresbe~ 
ficht des UmweltbuOOesamtes zu ziehen, das setzt voraus, 

-diesen Bericht fn Ganze beurteilt zu haben. Das haben Sie 
auch angemahnt, Herr Kollege Nagel. 

Ich will zwei" Beispiele nennen, wie die Presse damit umge~ 
gangen ist. Ich nenne die ,.FAr vom 8. Oktober 1997 ,.Um~ 

weltschuti sc.hafft Arbeitsplatze'" und die .. AZ" vom 8. Okto

ber 1997 .umweltamt fordert andere Verkehrspolitik ... Das 
sind zwe"i Q:anz Unterschiedliche Ausrichtungen, die dennoch 
zusammengehören. Die eine Headline macht deutlich, daß 

sich der Umweltschutz erheblich positiver auf den Arbeits
mar'kt aUsWirkt als das zu erwarten war, und daß er nicht nur 
unserem lebensraum von Nutzen ist, sondern durch seine 

Maßnahmen fast eine Million Arbeitsplatze direkt oder lndi~ 
rek.t bindet. 

Die zweite Headline fordert auf, im BemOhen nicht nachzu~ 
lassen, im europäisChen und weltweiten Konzert den Kli~ 
maschutz nicht aus dem Auge zu verlieren. DarOber kann 

man nicht in fanf Mirluten reden, was ich auch deutlich ma~ 
chenwitl. 

• 

• 
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Dr. Troge, der Prasident des Umweltbundesamtes, sagte bei 

der Vorstellung des Berichts, daß zwar die klassischen Schad~ 
stoffedes Straßenverkehrs in den vergangeneo Jahren deut

lich gesunken seien, aber eine weitere deutliche Verringe

rung notwendig sei. Es gilt, auch das herauszukehren und zu 

beleuchten. Das kann man aber nicht umfanglieh in diesen 
fünf Minuten leisten. 

Gelingen kann das aber nur im europäischen und konsequent 

im weltweiten Konzert. Dabei kann der Einzelstaat auch ein

mal einen Schritt voraus sein, aber die anderen mQssen fol

gen können. Das ist ein wesentlicher Punkt, wenn man die 

Geschichte ordentlich angeht. Die Zunahme des Pkw

Verkehrs wird bis zum Jahr 2000 nicht 25% weniger, sondern 
25% mehr co2-Emissionen erbringen als 1990 erwartet. Kor

rekt wiedergegeben: Diese Prognose dOrfe nicht ignoriert 
werden. Sie wird auch nicht ignoriert. 

Beispielhaft nenne ich jetzt nur zwei Punkte: 

1. Der Bund reagierte mit einer emissionsorientierten Umstel

lung der Kfz-Steuer zum 1. Juli dieses Jahres. Das mag nicht 

der Weisheit letzter Schluß sein, aber er reagierte. 

2. Die Automobilindustrie hat die Selbstverpflichtung Ober

nommen, den Kraftstoffverbrauch fOr Neufahrzeuge bis zum 

Jahr 2005 gegenOber 1990 um 25% zu reduzieren. 

Meine Damen und Herren, die großen deutschen Automobil

hersteller bringen verstärkt leichte, verbrauchsarme und in

telligE!nte Fahrzeuge auf den Markt. Das Auto zu verteufeln, 
wie das wieder suggeriert wird, und die Forderung der GRÜ
NEN nach 4,50 DM fOr den Liter Benzin in ein Bundeswahl
programm zu schreiben, wird im Ergebnis zu keiner besseren 
Gesamtbilanz fahren. Volkswirtschaftlich zu diskutieren, das 
heißt, die Gesamtbilanz aufzulegen. Technische Innovatio
nen, auch unter Einbeziehung anderer -Energieträger, wer
den verbrauchsarme und umweltverträgliche Autos am 

Standort Deutschland in Produktion bringen und auf diese 
Weise helfen, Arbeitsplätze zu sichern, neue Arbeitsplätze zu 

schaffen und die Luftschadstoffe zu reduzieren. 

Meine Damen und Herren, das Gebot der Stunde ist die öko

logische Orientierung. Dazu bin ich nicht nur bereit, sondern 

dazu bin ich auch vertiefend bereit, im Ausschuß oder wo 

auch immer meinen Beitrag zu leisten. Ich will aber nicht die 
ökologische Gängelung; denn damit werden wir uns abset

zen und damit werden wir eher kontraproduktive Politik be

treiben. Das ist in einer gesamtvolkswirtschaftlichen Bilanz 
auch bezüglich der Luftschadstoffe eher negativ als positiv zu 
werten. 

{Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Hatzmann das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Pr.asident, meine Damen und Herren! 

Luftschadstoffe- oder wie es in der Presse hieß ,.Gift in der 
Luft"- sind in vieler Hinsicht zwar ein brisantes, wohl aber ein 

für eine Aktuelle Stunde nicht ausreichend definiertes The
ma. 

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

Es ist insoweit brisant, als sich die Gefährlichkeit, die Relevanz 

nicht unmittelbar erschließt. Luftschadstoffe sind in der Regel 

unsichtbar. Man riecht sie nicht, man schmeckt sie nicht und 

doch häufen sie sich nach Aussagen des Umweltbundesamtes 
an. Luftschadstoffe dringen in jeden Winkel unseres Lebens

raums. Sie sind in jedem Zimmer, sie lassen sich durch Kli
maanlagen nicht aufhalten, sie dringen durch Ec~en und Rit
zen. Während sich andere Umweltverschmutzungen massiv 
optisch äußern und damit die Betroffenheit eines jeden ein

zelnen klar ist, fOhlen sich nur einige wenige durch die Ver
schmutzung der Luft betroffen. Auch und gerade deshalb hat 

die Klimakonvention von RiofOrmich einen so hohen Steilen

wert. Neben der Formulierung eines Nachhaltigkeitsprinzips 

setzt sie auch Zeichen bei einer Verschmutzung, die nicht of

fensichtlich ist. 

Kohlendioxid wird als Hauptverursacher des anthropogenen 

Treibhauseffekts angesehen. Einer der wesentlichen Emitten
ten von anthropogen verursachtem Ausstoß ist der Verkehr. 

Gegenwärtig betragt der Anteil des Verkehrs am Treibhaus

effekt in der Bundesrepublik Deutschland ca. 20%. 

Soll das klimapolitisch formulierte Ziel der Bundesregierung, 
bis zum Jahr 2005 den COrAusstoß um insgesamt 25 % zu re
duzieren, erreicht werden, muß auch der Verkehrsbereich 

hierzu seinen Beitrag leisten. Nahezu jeder zweite Deutsche 
besitzt ein Auto. Eine sattigung der Motorisierung ist jedoch 
noch nicht absehbar. Vor allem im GOterverkehr wird ein er

heblicher Zuwachs der Gesamtverkehrsleistung erwartet, so 

daß sich durch die Liberalisierung des europäischen Binnen
markts und durch die Öffnung, insbesondere auch nach Ost

europa, die Bundesrepublik Deutschland immer mehr und 

immer stärker zum Verkehrskreuz Europas entwickelt. 

MeineDamer und Herren, Mobilität ist aber eine unabding
bare Voraussetzung tar wirtschaftliche Entwicklung, Beschäf

tigung und individuelle Entfaltungsmöglichkeiten. An der 
Mobilität teilhaben zu können, ist insbesondere unter sozia
len Aspekten und regionalen Disparitaten eine wesentliche 
Forderung. Ich halte daher auch nichts davon- wie es mein 

Kollege Licht eben gesagt hat-, die Kraftfahrzeugsteuer ein
seitig und drastisch zu erhöhen. Damit würden wir ausge

rechnet die sozialen Gruppen treffen, deren Forderungen wir 
uns politisch verschrieben haben - Menschen in Iandlichen 
Räumen, Frauen, deren Mobilität in der Regel am Zweitwa

gen hängt sowie Personen in niedrigen Einkommensgrup
pen. 
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Zentrale Größe einer kHmavertrAglichen Verkehrsjx,lttik ist 

die Verkehrsvermeidung. Es geht dabei jedoch nltht- wie 
von mir gesagt~ um eine Beschneidung der Mobilitlt. Es soß 
weder die Erreichbarkelt eines Ziels erschwert nodl die Zahl 

der pro Tag zurQckzulegenden Wege ~rtwerden. 

Verkehrsplanung ist jedoch weltaus mehr als Verkehrswege
planung. Rheinland~P1aiz hat im Gegensatz zu dem, -was Herr 
Dr. Braun behauptet hat. gezeigt. d-.8 eine solche Verkehrs

planung mehr ist als eine Verkehrswegeplanung; denn Ver

taktung.. die intelligente VerknOpfungvon ÖPNV und Indivi

dualverkehr, die VerknOpfung von SPNV und ÖPNV, die At

traktivitlt der Bahnhöfe und vteles mehr sind nur Stichworte 

hierfOr. Der Weg wurde begonnen und er muß rasch vor

wlrts beschritten werden. 

Mein Blick richtet sich jedoch auch nach Bonn. Ich warte bis 

heute noch darauf, daß wir anstatt eines Bundesverkehrswe-: 
geplans eine Bundesverkehrsplanung als intelligente Planung 

mit im Ansatz vernetzten Systemen erhalten. 

(Beifall des Abg. Nagel, SPD) 

Zudem massen alle technisch möglichen Potentiale ausge-

schöpft werden, um den Verkehr energieeffizient: und damit 
emissionsarm abzuwickeln. Als Politiker fordern .~ir schon 

lange das Drei~Lfter-Auto. Die Automobilindustrie ~rspricht 

es und hllt diese Versprechungen nicht ein. Ingenieurleistun

gen haben in den letzten neun Jahren fOr schltztmgsweise 
25% mehr Effizienz gesorgt. Diese Effizienz wurde jedoch in 

der Regel nicht in die Reduzierung des ~ottenverbr•uchs um- _ 
gesetzt, sondern in eine Leistungssteigerung des P_~ws unter 
dem Motto .. grOßer, schwerer, schneller'". Hatte sich d_ie glei

che Ingenieurleistung dem Thema Kraftst:offredu~Tung ge
widmet, kOnnten wir schon heute das Ziel des -Fonf-Uter

Fiottenverbrauchs und damit einer 25%- bis 30%~~en Ener
gieeffizienz erreicht haben. 

Die Automo-bilindustrie zahlt zu den fahrenden Branchen in 

Deutschland. Sie gilt als der Exportmotor unserer __ Republik. 

Ein Blick Ober den Parkplatz des Landtagshofs lallt mich je
doch fragen, was an dieser Art von Verkehr noch f~ividual 

oder gar individuell ist. Gleiche Größe, gleiches OUtfrt. glei

che Leistung. fast sogar gleiche Farbe. Unsere Au'tos sind zu 
einheJtlich, zu groß, sie machen keinen Spaß mehr. Sie sind zu 

wenig individuell, zu wenig bunt oder~ jetzt ist er nicht an~ 
wesend ~.was mein Verkehrsministersagenwllrde. 

(Glocke des PrA:sidenten) 

sie sind zu unerotfsch. Das kann Polit-ik nicht l:ndern-. Als Ver

braucher stellen wir fedoch die größte Lobby dar und damit 
die grOßte Macht- Herr Llcht. so ist das-, die AutomobtHndu
strie dazu zu bewegen, Autos zu planert die fQr um alle eine 

Zukunftschance darstellen, 

(licht. CDU: Damit haben Sie eine 

Schlagzeile! Das istgutgematlrt!) 

dies eben nicht nur in der sogenannten industrialisierten 

Welt. sondern au~h auf einem wachsenden Markt- China. ln
d~en, Afrika. · 

Ich danke. 

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

Ich erteile Umwettministerin Frau Martini das Wort. 

frau Martini.. Ministerin fllr Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr PrAsident. meine Damen und Herren! 

Wenn Ich das Thema der Aktuellen Stunde zum Anlaß neh
me, eine Bilanz Ober die Luftqualltat in Rheinland~Pfalz zu 

ziehen, darlieh zu folgenden Ergebnissen kommen: Die Luft
qualitlt in Rhejnfand-Pfalz hat sichtrotz der Zunahme der in

dustriellen Pi'oduktion und des Verkehrs in den letzten Jah

ren deutlich verbessert Aufgrund der vorliegenden Daten 
besteht also kein Anlaß, die Öffentlichkeit zu verunsichern. 
.Im Obrigen darf idt mich auf das beziehen, was Herr Abge

ordneter Nagel und Frau Abgeotdnete Hatzmann deutlich 

gemacht haben. 

Ich will gleichwohl einige Beispiele fQr Rheinland~pfalz auf

fahren. Die Emissionen der rheinland~pfalzischen Großfeue
rungsanlagen 9'1ngen beim Schwefeldioxid von 31 ooo- Ton

nen im Jahr 1983 auf 7 000 Tonnen zurack. Die Stickoxide 

sankenvon 25 OOOTonnen auf 6 700Tonnen pro Jahr. 

Bei der ~ldioxidbelastung in den Stldten ist der Jah
-resmrt;te!Wert von 60 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im 
Jahr 1987 auf weniger als 20 Mikrogramm abgesunken. 

Be_i der Belastung durch Stickstoffoxide ist in den Stadten 

ebef1:falls eine rQckllufige Tendenz zu verzeichnen. So ist von 
1991 die Stickstoffdioxid~i<onzentration von 60 bis 85 Mikro

grammpro Kubikmeter auf 40 bis 50 Mikrogramm pro Kubik· 
meter abg_es~nken. Ausnahme hiervon bildet die verkehrs

nah gelegene Station Mainz in der Parcusstraße. 

· Meine Damen und Herren, diese Ergebnisse, die Wir rn 

Rheinland-P1alz feststellen konnten, finden sich auch im Jah-

- resbe-richt des Umweltbundesamtes in der großen Tendenz 
wleder.lch: darf auch unterstreichen, daß wir natOrlich noch 
nicht am Ende unserer Bemühungen angelangt sind. Weite
res ist zu tun. 

Ich darf einige Schwerpunkte auflisten Die Begrenzung der 
sauren Niedersch[lge und der Eutrophierung der BOden 
durch die Stickstoffdeposition ist nach wie vor ein sehr ernst

haftes Problem. Ich dart auf die umfangreichen Aktlvitaten 

im Zusammenhang mit der Untersuchung der WaldschAden 

• 

• 
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und der Waldböden in Rheinland~Pfalz und auch auf die Er
gebnisse, die der Umweltausschuß bei seinem Besuch in 

Trippstadt erkennen konnte, verweisen. 

Was wir in diesem Bereich speziell brauchen, ist eine konse

quente Fortentwicklung der internationalen Abkommen zur 

Emissionsreduzierung bei Schwefeldioxid, bei den Stickstoff
oxiden und den flüchtigen organischen Verbindungen. Hier 

kann und wird auch in Zukunft Rheinland-Pfalz seinen Bei

trag leisten. Dies ist aber bei weitem nicht ausreichend. 

Bei der Begrenzung der Verkehrsemissionen ist zunächst fest

zuhalten, daß der Gipfel der Belastung überschritten ist und 
sich der Emissionstrend bei einer großen Emittentengruppe 
auch seit etwa 1991 nach unten bewegt. Der Trend wird sich 
sicher noch weiter fortsetzen, weil noch nicht alle Maßnah~ 
mengegriffen haben, die mittlerweile vorbereitet sind . 

Als Beispiel darf ich die Abgasnormen EURO 3 und EURO 4 für 
Kraftfahrzeuge und die von Ihnen, Herr Licht, erwähnte 
emissionsbezogene Krattfahrzeugsteuer erwähnen. Dies 
wird in der Zukunft zu Reduzierungen führen. 

Auch hier besteht Einigkeit mit den Feststellungen des Um~ 
weltbundesamtes. Die Verkehrsemissionen stellen nach wie 
vor eines der Hauptprobleme im Bereich der Luftreinhaltung 
dar. Die Entwicklung des Straßenverkehrs. läßt erkennen, daß 
das ehrgeizige Ziel, die C02-Emisslonen des Straßenverkehrs 
bis zum Jahr 2005 um 25 % zu minimieren, wohl nicht er
reicht werden kann. Nach den Prognosen werden die C02-

Emissionen aus dem Straßenverkehr wohl auch in Zukunft 

noch ansteigen. 

Was tun wir in Rheinland-Ptalz? Durch die Luftreinhaltepläne 

für die Regionen Koblenz, Neuwied und Trier-Konz ist in Pla
nungsvarianten aufgezeigt worden, wie im städtischen Be~ 
reich durch verk.ehrslenkende, -leitende und -verandernde 
Maßnahmen eine Reduzierung dieser Belastungen erreicht 
werden kann. 

Das Umweltbundesamt führt unter Mitarbeit der Länder seit 
1992 das ,.Aktionsprogramm Ozon'" durch, welches sich mit 
der Ermittlung der Ozonbelastungen in Abhangigkeit der 
Vorlautersubstanzen befaßt. Ich hätte mir gewünscht, daß 
bereits 1995 vor der Entscheidung über die Bundesgesetze 
konkretere Erkenntnisse vorgelegen hätten. Soviel ist heute 
zu sagen: Die Landesregierung sieht sich in ihrer Haltung be
statigt, daß nur eine dauerhafte und nachhaltige Bekämp
fung des bodennahen Ozons durch systematisch angelegte 
Luftreinhaltestrategien zu erreichen ist und nicht mit Ad-hoc
und Schnellmaßnahmen erreichtwerden kann. 

Meine Damen und Herren, so haben zum Beispiel die Modell
rechnungen des Aktionsprogramms ergeben, daß, wenn man 
es erreichen könnte, ein bundesweites Fahrverbot die Über
schreitungshäufigkeiten der 180er Schwelle des Ozons um 
maximal 33 % vermindern warde, aber die bereits heute an~ 

gelegten und absehbaren Emissionsminderungen bis zum 
Jahr 2005 eine dauerhafte Senkung der Oberschreitungshau
flgkeit des Ozons von 70% bedingen worden. 

Meine Damen und Herren, ein besonderes Augenmerk bei 
dem Bericht des Umweltbundesamtes sollten wir seinen Fest
stellungen zur lnnenraumlutt-Qualitat beimessen. 

Herr Abgeordneter Nagel. ich teile Ihre Auffassung voll; 
denn wir sprechen darOber zu wenig. Vieles an Belastungen 
ergibt sich aus lnnenraumluft-Belastungen. Mittlerweile ist 
erkannt worden, daß gesundheitsgefährdende Schadstoffe 

in hohen Konzentrationen, belspielsweise Formaldehyd und 
Asbestfasern, eine ernstzunehmende Gefahr for den Um
gang mit diesen Stoffen darstellen. Im Vergleich mit anderen 
Innenraumluft-Verunreinigungen kommt auch dem Tabak
rauch ein hohes Gesundheitsrisiko zu. 

Meine Damen und Herren, es stimmt außerordentlich be
denklich, daß etwa die Halfte aller Kinder in Raucherhaushal
ten aufwachsen muß. Nicht zu vergessen sind auch die biolo
gischen Luftschadstoffe in lnnenraumen, wie Mikroorganis
men. die bei schlecht gewarteten Klimaanlagen auftreten 

können, zum Beispiellnnenraumallergene, Hausstaubmilben, 
Tierhaare und Schimmelpilze. Diese Stoffe haben wohl eine 
ebenso bedeutsame Wirkung auf die Gesundheit der Kinder 
wie andere. 

Meine Damen und Herren, deswegen begrüße ich es außer
ordentlich, daß das Umweltbundesamt ein Basisschema für 
die Ableitung von Richtwerten far Innenraumluft vorgelegt 
hat. Ich glaube, dies hilft uns, einen Orientierungsrahmen zur 
Verbesserung der lnnenraumluft-Qualitat so zu schaffen, wie 
wir sie fOr einen vorbeugenden Gesundheits- und Umwelt
schutz benOtigen. Zum anderen hilft uns dieser Orientie

rungsrahmen aber auch, die Bewertung der Dringlichkeit von 
Sicherungsmaßnahmen auf einer möglichst objektiven und 
wissenschaftlich nachvollziehbaren Basis zu erreichen. 

Meine Damen und Herren, seitens der Landesregierung wer~ 
den die zustandlgen Gesundheitsbehörden der Kommunen 
bei ihren Aufgaben im Bereich der lnnenraumluft~Hygiene 
vom Ministerium fOr Umwelt und Forsten fachlich unter
stützt. Unser Landesamt far Umweltschutz und Gewerbeauf
sicht ist auch in der Beratung bei Schulen, Kindergarten und 
Barogebauden,. far Raume von Firmen, bei der Anwendung 
der Arbeitsstattenverordnung und-richtlinienals sachkundi
ge Beratungsinstitution mit von der Partie. Vom Finanzmini
sterium wird die Bauprodukten-Richtlinie der Europaischen 
Gemeinschaft umgesetzt. die auch Kriterien far emissionsar
me Baustoffe enthalt. 

Meine Damen und Herren, wir sollten unser Augenmerk ge
rade zum großen und komplizierten Komplex der lnnen
raumluft-Belastung auf die Verwendung umweltfreundlicher 
und emissionsreduzierter Bau- und Ausstattungsstoffe wen· 

den. Die rheinland-pfalzische luftreinhaltepolitik ist- so mei

ne kh - auf dem Weg, eine vertragliche Luftqualltat zu er-
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reichen. Wir sind mit großflachigen Maßnahmen bereits weit 
fortgeschritten. Die noch anstehenden Probleme sind er
kannt. Sie werden in einer Vielzahl von zu bOndeinden Maß

nahmen weiter fortzufahren sein. 

Meine Damen und Herren. der Bericht des Umweltbundes

amtes sollte nicht dazu benutzt werden, zusa.tzlidte Veninsi
cherungen zu schOren oder aufrechtzuhS:Iten, sof!dern uns 
die Kraft und Erkenntnis geben, audt an manchenStellen un

bequeme Maßnahmen zur Verbesserung der Luftq~alita:t zu 

ergreifen. 

Danke schon. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Or. Braun das Wo~ 

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

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und H~ren! Alle 

Rednerinnen und Redner, auch Sie, Frau Ministerin, haben 
doch jetzt bestatigt, daß dringender Handlungsbedarf be~ 

steht, weil im Moment die Belastung zu hoch ist. Es _9eht ~-o~ 
nicht darum, daß aktuell etwas passiert ist. D_er D~~rzustan~ 
ist doch die Katastrophe. Das muß man doch einmal erken~ 
nen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dieser Dauerzustand als Katastrophe ist in dem Bericht des 

Umweltbundesamtes festgehalten. 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

~ Herr Nagel, Sie diskutieren doch im Ausschuß Oberhaupt 
nur, wenn Publikum da ist. Das wissen Sie doch gam: Qenau. 

Herr Nagel, Sie haben erwähnt, es gibt nicht nur dies~ spezifi
sche Luftschadstoffdiskussion. Es wurde im Bericht des Um~ 

weltbundesamtes natarlich auch _auf anderes hfnge'\IV'fesen. In 
der heutigen ,.Frankfurter Rundschau• heißt die Überschrift 
,.Viele Pestizide gefahrden Embryonen 'erheblich•. Auch das 

ist eine aktuelle Diskussion. Wir massen do.ch die_ aktuellen 
Diskussionen Ober Gesundheitsgefahrdungen dur9t Schad
stoffe, die produziert werden, auch hier filhren kOnnen, und 

das natarlich auch in einer Aktuellen Stunde. 

Mirware es lieber, wenn wir mehr Zeft far die Diskussion hat
ten. Eine Aktuelle Stunde dauert normalerweise auch eine 
Stunde und nicht nur eine halbe Stunde. 

(Bruch, SPD: Sie teilen doch, 

wir doch nicht!) 

Ich mOchte noch einmal darauf zurOckkommen, welche Maß
nahmen notwendig sind. Wir mossen auch die Zusammen
hänge zu-der ~ebatte von eben sehen, nämlich zu den Ar~ 
beitsplatz~n. Auch darober wird im Bericht des Umweltbun~ 
desamtes etwas gesagt. Frau Merke! sagt nämlich, durch den 
Urilweltschutz_ sind Arbeitsplatze in unerwartetem Umfang 
entstanden. Das heißt, Umweltschutz schafft Arbeitsplatze. 
Aber Umwe.ltschutz kann nur Arbeitsplltze schaffen, wenn 
man den Umweltschutz auch betreibt. Wenn man versucht. 
zu deregulieren, das heißt abzuschaffen und zu durchlö~ 

-_ ~ern. ?anO sind natOrlich auch diese Arbeitsplätze gefahr
det. meine Damen und Herren. 

Wenn man dann betrachtet. was die CDU als Leitlinie in 
Leipzig verabschiedet hat, bei der der Begriff Umwelt aber~ 
haupt nicht mehr vorkommt, sondern nur noch in einem Satz, 
namlich Umweh:schutt schafft Arbeitsplätze, wenn sich also 
Oberhaupt nicht zum Umweltschutz bekannt wird, dann sieht 
man, daß die großen Partelen in Gedanken den Umwelt~ 
sdtutz schon an den Nagel gehangt haben. 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

Das mOssen wir vermeiden 

-:·set Ihnen, -Herr Nagel, da halt es aber nicht gut, weil der Na~ 
gelnicht stabil genug dafar ist. 

(Glocke des Prasidenten) 

Wir mOssen deshalb in eine weitere Offensive gehen. Wir 
masseneinen zweiten Schritt machen und eine umweltpoliti
sche Offensive fahren. Wir darfen nicht sagen, es ist alles 
schon erledigt. Das können wir doch nur gemeinsam. Deswe
gen bitten wir Sie auch um diese Diskussion. 

Vielen Dank, meine Damen und Herren. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Hatzmann das Wort. 

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

Sehr geehrter Her~ Prasident, meine Damen und Herren! 
Wenn ich mich heute in der Rede im wesentlfchen auf die 
_Luftschadstoffe, die der Verkehr verursacht. konzentriert ha

be, so liegt dies daran, daß national hier ein großes Einspar~ 
potential liegt Wer Jedoch aufinerksam die internationale 

_Presse ~erf?lgt_.. dem wird sich sicher sofort erschließen, daß 
wir zwar national reduzieren können, vielleicht aber zehn 
Jahre reduzieren kOnnen, das aber nur einen Tropfen auf den 

__ h~~ßen Stein im Vergtelch zu dem darstellt. was an Luftscha
den durch die Waldbrande in !ndonesien und Malaysia zur 

• 

• 
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Zeit verursacht worden ist. Herr Dr. Braun, das hätte für mich 
tatsächlich Tagesaktualität. Waldbrände in lndonesien und 

Malaysia verursachen zur Zeit Luftschadstoffe, bei denen sich 

noch kein Wissenschaftlicher traut, auch nur annähernd zu 

kalkulieren, was an Dioxinen, C02 und sonstigen Schadstofw 
fen freigesetzt wird. Dabei ist die Warmelieferung noch nicht 

einmal mit eingerechnet. 

Ehrlich gesagt, ich wundere mich, wie cool wir hier dieses 
Thema behandeln. Ein riesiger Aufschrei über alle Parteien 
hinweg, eine Überlegung, wie solche Umweltkatastrophen in 

Zukunft verhindert oder, wenn sie erfolgen, schneller been

det werden können, wäre eigentlich tatsächlich das aktuelle

re Thema gewesen. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Warum haben Sie es denn 

nicht beantragt?) 

Ich will daher noch einmal die ChanCe nutzen, auf meine For

derungen und auf mein Schreiben an Minister Kinkel auf

merksam zu machen. Ich bin der festen Überzeugung, daß 

wir dringend eine internationale Einsatztruppe Umwelt brau

chen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir brauchen Männer und Frauen, die speziell ausgebildet 

sind, im Katastrophenfall in großem Maßstab logistisch zu 

denken, zu planen, zu handeln, und die Ober das operative 
Know-how verfügen; solche Grünhelme im Einsatz mit einem 
UNO-Mandat. Einzelne Staaten sind mit der Bekämpfung von 
Umweltkatastrophen in solch gigantischem Ausmaß letzt

endlich Oberfordert. 

Wir brauchen meiner Meinung nach GrOnhelme, die im Auf
trag der UNO schnell und zielorientiert eingesetzt werden 

können. Gleichzeitig muß es auch möglich sein, Verursacher 
solcher Katastrophen vor dem Internationalen Gerichtshof 
anzuklagen. International operierenden Firmen, die wissent

lich oder willentlich Sicherheitsvorschriften außer acht lassen, 

muß man auch international begegnen. 

Meine Damen und Herren, das Ausmaß der Schaden für das 

Weltklima können wir noch nicht ann.ahernd schatzen. Wir 
müssen deutlich machen, daß solche Schäden nicht zu tolerie

ren sind. Ich bitte daher alle Fraktionen und alle politisch Ta

tigen sowie alle Verbände, hier wesentlich massiver und akti
ver zu werden. Gift in der Luft ist nicht nur ein regionales, ein 

landespolitisches oder bundespolitisches, sondern auch ein 

internationales Thema. Nur in internationalen Dimensionen 
gedacht und gehandelt können wir diesem, uns alle massiv 

bedrohenden Problem Herr werden. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Licht das Wort. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Zwei Bemerkun

gen möchte ich aufgreifen. Zum einen ist in den Berichten 
und in der Diskussion darauf verwiesen worden, daß wir den 

Verkehr auf die Schiene verlagern mOssen. Wenn wir diesem 

Thema gerecht werden wollen, dannmassenwir auc.h einmal 
darüber nachdenken, ob das, was sich dort zur Zeit vollzieht, 

wenn Schienen verlegt werden M wir müssen Ober Ausgleichs

maßnahmen reden, namlich Ober das Sechs- bis Achtfache-, 

nicht auch einmal auf den PrOfstand gehört. Wenn die Schie

ne einen Beitrag zur Umwelt leistet. dann sollten wir einmal 

Ober die Möglichkeit diskutieren, wie denn mit mehr Investi

tionsmöglichkeiten auch mehr auf die Schiene verlagert wer
den kann, und nicht darüber, wie durch eigene Umweltvor

schriften das Verlagern auf die Schiene gebremst wird. Dar

über sollte man zumindest einmal diskutieren. Ich bin dazu 

bereit und auch gespannt darauf. wie sich dazu die GRÜNEN 

verhalten. Es ist namlich nachweislich so, daß wir etwa 20% 

mehr Schiene brauchen, wenn wir 2% von der Straße auf die 
Schiene verlagern. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein!) 

Wie das zu leisten ist. das kann ich im Moment nicht abschat
zen. Wie das ohne Pr~bleme zu leisten ist, ist sehr schwer. 
Darüber wünsche ich mir eine Diskussion mitden GRÜNEN. 

(Zu rufdes Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, ich habe mich zur Vorbereitung 
mlt der ökologischen Steuerreform ein bißchen beschaftigt. 

Der Kollege Dr. Braun hat das Arbeitsplatzproblem mit ein

geworfen. Die entscheidende Frage bei der ökologischen 
Steuerreform lautet: Erlaubt die Einfahrung von Umwelt

steuern eine Senkung bestehender Steuern dergestalt, daß es 

auch ohne Beracksichtigung der verbesserten Umweltquali
tät zu einem Effizienzgewinn durch das resultierende Steuer

system kommt'? Nur dann können wir aber Volkswirtschaft~ 

Iichen Nutzen und volkswirtschaftliche Bilanzen diskutieren. 
Das scheint mir gerade bei Ihnen in Ihrer Partei bei aller Be
trachtung verlorenzugehen. 

Die Verteuerung des Energiepreisniveaus trifft sämtliche ex~ 

portstarke Branchen, von der Automobilindustrie bis zur Che
mie und der Metallindustrie. Eine Diskussion Ober den länd~ 
Iichen Raum will ich gar nicht beginnen. Meine Damen und 

Herren, es ist schwer nachvollziehbar, daß die Wettbewerbs

position dieser beschäftigungsintensiven Branchen gezielt 
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geschwacht werden sotl, um die Ressourcen ln ~ere Ver
wendungsbereiche zu lenken, 

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

deren Nachfrage erst noch kOnftig geschaffen werden soll~ 
Auch das ist volkswirtschaftlidte Bilanz. meine Oa_men und 

Herren. Deshalb bleibe ich auch bei meiner Aussage von 

_wahlvorschlag der Fraktion der CDU 

· -Drucksache 13/2169 • 

Wahlvorschlag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 1312170-

Wir_ stimmen zun~chst Ober den Wahlvorschlag der Fraktion. 

der SPO- Drucksache 13/2163- ab. Wer diesem Wahlvo.r-

eben: schlag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um ein 

(Glocke des Prasiderrten). .·-~~~~eh~-~-'- - I?.~nke. Gibt es Gegenstimmen? - Danke. 
5tlmmenthaltungen1- Kefne. Der Wahlvorschlag der Fraktion 

Wir sind auch for eine ökologische Ori_entf~rung._:_Pas _stel]_t _ -.---'c-'--<!er~~-Q_is_t __ f!l:_~ 4!r:t _S~~men der SPD und der F.D.P. gegen die 
auch in unseren Programmen. Aber kefne ökologische_ Ga""' Stim-men der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange-
gelung. Das ist das Gebot der Stunde, meine Damet'i'und Her- nommen. 
ren. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Umweltministerin Frau Martini das Wort:: 

Frau Martini. Ministerin fOrUmweltund Forsten: 

Herr Pr<\sident, meine Damen und Herren! ich mOchte nur 
formell dem Herrn Kollegen Dr. Braun vom BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN widersprechen. Eine sinnvolle Vereir;~fad}ung von 
Gesetzen, eine sinnvolle Vereinfachung von baro,lgatische_n 
Ablaufen natzt dem Umweltschutz und schadet ihm nicht. 

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

VlzeprAslderrt Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Damit ist die Aktuelle Stunde beendet. 

Ich begraBe Gaste im rheinland-pfllzischen Landtag~ und 

zwar Mitglieder des Blckerfachvereins. Geralstein _und Mit
glieder des SPD~Ortsvereins Kelberg. Herzlich willkommen! 

(Beifa II im Hause) 

Ich rufe nun Punkt 4derTagesordnung auf: 

Wahlzweier ordentlicher und zweler stellvertre:t.nder 

rylitglleder in den Ausschuß der Regionen 

dazu: 
Wahlvonchlag der Fraletion der SPD 

·Drucksache 13/2163-

Wahlvorschlag der Landesregierung 

-Drucksache 13/2166-

•, 

Damit sind der Wahlvorschlag der Fraktion der CDU - Druck

$8dte 131~159- UJJd der Wahlvorschlag der Fraktion BÜND:

NIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 1312170- hinflllig. 

Wir kommen nun zu dem Wahlvorschlag der Landesregie~ 

r:ung- Drucksa~~ 13/2166-. Wer diesem Wahlvorschlag sei

ne Zustimmung geben mOchte, den bitte ich um ein Handzei

chen!- Danke schön. Gibt es Gegenstimmen?- Danke. Stimm

eJ]'thaltu~fl_7 ~-Der Wahlvorschlag der Landesregierung ist 
mit den Stimmen aller Fraktionen gegen die Stimme eines 

Mitgliedsder.CDU und eines Mitglieds des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN angenommen. 

Ich rufe PunktSderTagesordnung auf: 

Reglerung5erkllru ng 
.. Gemeinsam gegen Arbeitslosigkeit: Regionale 

Projekte von Land und Kommunen .. 

tch erteile Herrn Sozialminister Florian Gersterdas Wort. 

Gerner, Minister ffir Arbeit.. Soziales und Gesundheit; 

l:ierr Pr~id_e~ m~lm~ Damen und Herren! Arbeitslosigkeit ist 
die größte_ politische. wirtschaftliche und soziale Herausfor
derung unse:rer Zeit. Arbeitslos zu sein, das bedeutet fOr die 
Betroffenen mehr als nur den Verlust von Arbeitseinkommen 
und sozialer Sicherheit. Manchmal wiegen das GefOhl, nicht 

· .Q:ebraucht.~u werden~ und das Abreißen sozialer Kontakte 
noch schwerer. 

Geiamtgesellschaftlich und volkswirtschaftlich gesehen hat 

die Arbeitslosigkeit in Deutschland ein Ausmaß angenom

men. das die Grundlagen der sozialen Sicherungssysteme ge

f_~h_rdet. Die Hibr:lichen Kosten der Arbeitslosigkeit betragen 

~--160_~illi_arden DM. _Daher gebietet es schon die Okono~ 
mische Vernunft. Arbeitslosigkeit wirksam zu beklmpfen 

und zu reduzieren. Wir können uns damit nicht viel Zeit las-

-.~IJ~ 

• 

• 
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Selbst die Haushaltsplanung der Bundesregierung geht da

von aus, daß wir im Jahresdurchschnitt 1997 in Deutschland 

4,3 MillionenArbeitslose haben werden. 

Globalisierung, Ersatz des Faktors Arbeit durch Technik, lean 

production und lean management, also die Verschlankung 

des Personalkörpers, um es einmal ganz neutral zu beschrei
ben, bewirken Veränderungen, bei denen zumindest am An
fang wenig neue Arbeitsplätze geschaffen werden, aber vie

le alte Arbeitsplätze verlorengehen. 

FOr die Öffentlichkeit und far die Betroffenen paßt diese Ent

wicklung auf dem Arbeitsmarkt schlecht mit einer gleichzei

tig hervorragenden Branchenkonjunktur und regionalen 

Konjunktur zusammen,. die bei großen und mittleren Unter

nehmen deutlich steigende Gewinne und andere wirtschaft

liche Indikatoren ausweisen. 

Das Wegbrechen der Arbeitsplatze und der verstärkte Zu

gang von Arbeitswilligen auf den Arbeitsmarkt, verursacht 

durch das Hineinwachsen jüngerer starker Jahrgänge und 

auch durch die stärkere Beteiligung von Frauen am Erwerbs

leben, 

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

und die anhaltende Zuwanderung auf den deutschen Ar

beitsmarkt sind die wesentlichen Ursachen unseres heutigen 

Arbeitsmarktproblems. 

tn Rheinland-Pfalzsind zur Zeit 157 000 Männerund Frauen 
arbeitslos gemeldet. Obwohl wir vor allen Dingen durch die 
Entwicklung auf dem Militärbeschäftigungsarbeitsmarkt, der 
für Rheinland-Pfalz in einzelnen Regionen strukturbestim

mend war, erhebliche strukturelle Arbeitsmarktprobleme zu 

bewältigen hatten, sind wir im Vergleich der 16 Bundeslän
der mit der drittbesten Position in puncto Arbeitslosigkeit 

derzeit durchaus auf einer relativ sehr guten Arbeitsmarktpo

sition. 

Langfristige Prognosen gehen davon aus, daß die registrierte 

Arbeitslosigkeit bis zum Jahr 2010 bei etwa 2,5 Millionen 

Menschen und die ArbeitsplatzlOcke bei etwa 3,5 Millionen 

Stellen liegen wird. Wir müssen also davon ausgehen, daß die 

demographische Veränderung der Gesellschaft das Problem 
der Arbeitslosigkeit erst auf längere Sicht lösen helfen wird. 

Wir werden auf absehbare Zeit bei dem zu erwartenden wirt
schaftlichen Verlauf, bei Zuwanderung und Veränderung der 
Rahmenbedingungen far den Arbeitsmarkt bei einer relativ 

hohen Arbett:slosigkeit in Höhe von mehreren Millionen Men

schen bleiben. 

Das wird bedeuten, daß wir auch Ende des nächsten Jahr
zehnts die Massenarbeitslosigkeit noch nicht Oberwunden 
haben werden. Allerdings wird sie deutlich gesunken sein. 

Dies sollten wiralldenjenigen sagen, die von einem ganz tie

fen Pessimismus erfüllt sind und sich gar nicht vorstellen kön-

nen, daß die Arbeitslosigkeit nach der Jahrtausendwende 

auch sehr fahlbar zurückgehen wird. Die Landesregierung ist 

der Auffassung, daß diese verhalten optimistische Zustands

beschreibung bei Fortschreibung der erkennbaren Trends er
laubt und sogar geboten ist. 

Wir benötigen aber eine Gesamtstrategie, um auch im näch
sten Jahrzehnt und in der Vorbereitung der nachsten Jahre 
die Arbeitslosigkeit noch starker zurOckzuführen, als sie sich 
durch die demographische Entwicklung von selbst zurückent· 
wickeln wfrd. 

(Beifall desAbg. Franzmann, SPD) 

Deswegen sind die konkreten LOsungsansatze in unserem 

Land, die Bestandteil des Bündnisses für Arbeit und Ausbil
dung sind, von besonderer Wichtigkeit. An erster Stelle 

möchte ich die Philosophie des BQndnisses fOr Arbeit und 

Ausbildung in Rheinland-?falz setzen. Diese Philosophie 

heißt schlicht und ergreifend: Handeln im Konsens. 

Eine wirksäme Beschäftigungspolitik benötigt das Zusam
menwirken von Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften und wei

teren Akteuren. Der Konsens muß die Richtschnur des politi

schen Handeinssein oderwieder werden. Konsens heißt nicht 

eine Einheibisoße, die Unterschiede verkleistert. Unterschie
de der ordnungspolitischen Vorstellungen verwischt, sondern 
Konsens heißt, daß sich unterschiedliche Partner mit unter

schiedlichen Interessen gemeinsam um tragfahige LOsungen 

bemühen. Konsens heißt auch, daß jeder seinen Beitrag zu 
leisten hat. Keiner kann sich darauf beschranken, von dem je
weils anderen dessen Beitrag einzufordern. 

in diesem Geschehen ist das Land nur ein Akteur unter meh

reren. Auch die Offentliehe Hand ist im großen und ganzen 
auf Bundesebene nur ein Akteur unter mehreren. 

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen werden im wesent

lichen vom Bund gesetzt. Die Kommunen sind wiederum 

wichtige Partner des Landes bei der Umsetzung von regiona

len Konzepten. Die Kirchen haben in ihrem gemeinsamen 

Wort zur wirtschaftlichen und sozialen Lage die Bedeutung 

~eines breiten gesellschaftlichen Konsenses hervorgehoben. 

Ich möchte an dieser Stelle ganz bewußt die Rolle der Kirchen 

bei der Konsensbildung herausstellen, die unverzichtbar und 
auch in vielen konkreten Projekten sparbar ist, wenn Kirchen 

im Lande Akteure sind und bleiben wollen, auch wenn sie im 

Augenblick zunehmend schwierige eigene Handlungsbedin
gungendefinieren mOssen. 

Vollbeschäftigung im Sinne früherer Definitionen wird es in 
absehbarer Zeit kaum noch geben konnen. Vollbeschafti
gung ist nach allgemeinen Erfahrungen eine Arbeitslosen
quote· im traditionellen volksw:irtsc.haftlichen Verständnis-, 

die deutlich unter fanf Prozent liegt. Dies wird auch bei einer 
drastischen Veranderung der sozialen Wirklichkeit, die sich 

den Rahmenbedingungen zum Teil anpassen wird, nicht er
reicht werden. 
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Das Arbeitsvolumen wird kaum gesteige~ wer~~t!._können. 

Deswegen muß nach wie vor ein wesentlicher Tell der Ar~ 
beitsmarktpolitik auch eine Arbeitsverteilungspolitik sein. Es 
geht also nicht nur darum, durch wirtschaftspolitische Wachs
tumsforderung und regionale StrukturpoJitik ~a!__Yo~u-~e~ 
an Arbeit zu vergrößern, wo es möglich ist Das begrenzte 
Gesamtvolumen an Arbeit muß gerechter und besser verteilt 
werden. 

Im Rahmen dieses Prozesses mOssen wir uns von dem Ideal
bild oder Normalbild - ob es ein idealbild ist. we_iB ich gar 

nicht - einer kontinuierlichen Vollzeiterwerbstatigkeit le

benslang zu 7 bis 8 Stunden am Tag und zu 35 bis 4Q Stunden 

in der Woche und einem Arbeitsleben in der Lange von Jahr

zehnten verabschieden. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Weristdenn .,wir"?) 

- Wir alle, natOrlich auch die Bargerinnen und BOrger und 

diejenigen, die neu in das Berufsleben eintreten und ihr.e-Le

bensplanung ganz besonders überprüfen mOssen, weil sie 
sich nicht mehr nach Vorbildern der Älteren richten können. 

Erforderlich ist die Formulierung eines. neuen flexiblen Be
schlftigungsziels, das zwar Beschäftigung f.Qr alle, aber nicht 
lebenslange Vollerwerbst:ltigkeit. sondern verschiedene Ar
beitsformen und verschiedene ArbeitszeiTen zum. fnhalt hat. 

Grundvoraussetzung ist, daß das Beschattigungsziel auf d~n 
Wandel der Arbeitsgesellschaft reagiert, indem flexiblere Ar
beitsformen und fließende Übergange zwischen Erwerbsar
beit und anderen wichtigen gesellschaftlichen Tätigkeiten 

nicht nur hingenommen, sondern auch eingeplant und als 

Bestandteil eines Gesamtkonzepts in die persOnliehe Lebens
planung Obernammen werden. 

Das Institut fOr Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bun
desanstalt fOr Arbeit in NOrnberg hat in e!ner Simulations
rechnung beschlttigungspolitische Strategien vorgelegt, mft 
deren Hilfe das formulierte Ziei .. Halbierung der Arbettslosig
keit .. zwar nicht bis zum Jahr 2000, aber in einem Oberschau

baren Zeitraum erreicht werden kann od~r erreiq,~ werden .... 
könnte. Die wesentlichen Bestandteile dieses Beschaftigungs
förderungs- oder Arbeitslosigkeitsabbauprogramms sind: 

1. Reduzierung der durchschnittlichen Jahresarbeitszeit in 
ihren unterschiedlichen Formen, 

2. eine längerfristig zu rOckhaltende Tarifpolitik bei den LOh
nen und Gehaltern, 

3. die Senkung von Steuern und Sozialversicherungsbeitra
gen und 

4. die Konsolidierung des Staatshaushalts, damit __ auch die 
Staatsquote zurOckgefOh_rt werden kann und -~amrt die 
volkswirtschaftliche Belastung durch diesen hohen Ver
brauch von Volkseinkommen reduziertwerden kann. 

Diese unterschfedUchen Bestandteile einer echten Beschafti

gungsfOrderungsstrategle führen, wenn sie im Simulations
modell sorgfaltig wissenschaftlich kombiniert werden, zu 
~tn_em Ergebnis, das in einigen Jahren zur Halbierung der Ar-

- beitslosigke~ fahre_!~ __ kann, aber natOrlich nicht von 1997 bis 
2000, ·aber auch nicht, wie es damals zunachst angelegt war, 
von 1996 bis 2000, einem Zeitraum von vier Jahren. Wichtig 
sind solche Simulationsmodelle aber trotzdem, weil sie uns 
Hin.wefse auf die Richtung unserer Maßnahmen geben und 
weil sie unter den wirtschaftswissenschaftlichen Instituten re
l~iv unumstritten sind. Das gilt zum Beispiel fOr die besonde
re Bedeutung der Entlastung des FaktorsArbeft. 

Meine Damen und Herren, im Rahmen der internationalen 
Wettbewerbsfahigkeit, die in diesem Jahrzehnt eine ganz an
dere Dimension hat als in frOheren Jahrzehnten der Geschich-

- te der_ Bundesrepublik Deutschland, ist die Wettbewerbsfa
higk~rt der deutschen Wirtschaft in besonderem Maße durch 
aberhöhte Lohnnebenkosten gefahrdet,- weniger oder fast 
gar nicht durch Oberdurchschnittliche Löhne und Gehalter. 
Das muß man von Branche zu Branche möglicherweise unter

schiedlich akzentuieren, aber die Löhne und Gehalter ent

sprechen we_itgeh_~nd der Produktivitat, die deutlich gestie
gen ist; und sind damit als Produktionsfaktor mindestens in 
der Industrie und in der gewerblichen Wirtschaft angemes
sen. 

Die Lohnnebenkosten sind unser zentrales Problem. Deswe
gen ist es so wichtig, daß wir durch eine wirksame Steuer
und Abgabenreform rn besonderem Maß den Faktor Arbeit 
entlasten. Das heißt, nicht nur die Staatsquote, die Steuer
und Abgabenquote insgesamt zunachst zu stabilisieren, dann 
zurückzunehmen, sondern es heißt auch, ganz gezielt den 

F-aktor Arbeit zu entlasten. Wenn zum Beispiel aber 100 Milli-
- _arden ~ark im Jahr aus Sozialversicherungskassen far den 

Aufbau Ost aufgebracht werden, dann dOrfen wir uns nicht 
wundern, daß das Schieflagen in der Verteilungswirkung zur 
Folge hat. Es trffft namlich fast alJSS.Chließlich die Beitragszah
ler und die beschaftigungsintensiven Betriebe. Es hat Schief
lagen in .der B&haftigung zur Folge, weil dadurch Arbert 
teurer wird, als sie eigentlich volkswirtschaftlich sein mOSte 
und sein könnte. 

Der beschleunigte Strukturwandel erfordert auch ein höhe
res Maß an regionaler und beruflicher Mobilitat der Arbeit
nehmerionen und Arbeitnehmer und anderer Beteiligter an 
den Arbeitsmar~en. Dies gehört zur Flexibilisierung der Ar

beit. Im Obrigen wird dieser Veranderung der Arbeitswelt in 
der Tarifpolitik bereits Rechnung getragen. Der aktuelle 
Kompromiß zur Altersteifzeit in der Metallindustrie, dem an

dere TarifabschiOsse, etwa in der Chemie, vorausgegangen 
sind, die nicht ganz so spelmlkular in der Öffentlichkeit wahr
genommen wurden, ist eine richtige und wichtige Weiterent
wicklung tarifpolitischer Innovationen, die den flexibleren 
Rahmenb~ingungen des Arbeitsmarkts Rechnung tragen. 
DarOber hinaus mOssen wir aber auch die staatlichen Rah
menbedingungen far flexiblere Arbeit OberprOfen und ver
bessern. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, Teilzeitarbeit darf nicht dazu fühR 
ren, daß die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei ArR 

beitslosigkeit oder im Alter auf Sozialhilfe angewiesen sind 
und wegen dieser Furcht diese Hürde, die ansonsten genom

men würde, wenn es nur um die Reduzierung des Monats.. 

Iohns geht, nicht überschritten wird. Wir müssen deswegen 

sehr sorgfältig im internationalen Vergleich Volkswirtschaf

ten betrachten, die eine wesentlich höhere Teilzeitquote ha
ben- wie etwa die Niederlande-, und müssen uns deren so

ziale Sicherungssysteme naher anschauen, die ganz offen

sichtlich teilzeitarbeitsfreundlicher sind, ohne sie zu überneh

men; denn die staatlich finanzierte Grundrente hat so viele 

Nachteile, daß sie unsere lebenseinkommensorientierte So

zialrente auf keinen Fall ersetzen darf. ·Aber diese Beispiele 

geben uns Hinweise, wie wir durch ergänzende Elemente der 
sozialen Sicherung Hemmnisse fOr Teilzeitarbeit abbauen 

können. 

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

Der Königsweg der Arbeitsmarktpolitik ist die Qualifizierung. 

Die Anforderungen an die Arbeitnehmer steigen ständig. Al
le Prognosen gehen davon aus, daß wir gegenaber heute den 

etwa 20 % von Arbeitsplätzen far Menschen ohne eine spezi
fische Berufsqualifikation in 10 bis 15 Jahren nur noch für et

wa 10% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Arbeits

plätze ohne eine spezifische Berufsausbildung haben wer
den. Deswegen muß Qualifizierung im Vordergrund und im 

Mittelpunkt der Arbeitsmarktpolitik, der Bildungspolitik, der 

Struktur- und Zukunftspolitik stehen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Dazu sind differenzierte Maßnahmen erforderlich, allerdings 
auch far solche Menschen, die im derzeitigen System derbe

ruflichen und allgemeinen Qualifizierung offensichtlich nicht 

zu erfolgreichen Ergebnissen gelangen können. 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir müssen also den Anteil der Jugendlichen ohne Berufsaus

bildung noch mehr als bisher reduzieren. Er beträgt zur Zeit 
9 % bis 14 % eines Jahrgangs. Er muß weiter zurückgeführt 

werden, weil wir in zukünftigen Zeiten für Menschen ohne 

eine Qualifikation und ohne eine nachweisbare Zertifizie
rung kaum noch adäquate Arbeitsplätze außerhalb der 

Schattenwirtschaft oder der Schwarzarbeit werden anbieten 

können. Im regulären Arbeitsmarkt wird es immer schwieri
ger werden. 

Dazu gehört- da ist die Landesregierung sehr offen-, daß wir 

auch Modulausbildungen und Teilqualifikationen mit qualifi

ziertem Abschluß anstreben, daß wir also bei veränderter Be

darfslage zwar die berechtigten Bedenken spezieli der Ge

werkschaften ernst nehmen, daß dies aber nicht zu einer 

breiten Erosion des Normalarbeitsverhältnisses und der nor

malen Ausbildung mit allen Folgen auch für Einkommen und 

soziale Sicherung fahren darf, daß wir aber fOr besondere 

Problemgruppen am Arbeitsmarkt auch besondere Angebote 

brauchen. 

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

Das ist unter Umständen im Rahmen von Modulausbildung 

und Teilqualifikation mitqualifiziertem Abschluß möglich. 

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

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen auch eine Ver

änderung in den Köpfen, insbesondere um das Berufswahl

verhalten junger Menschen realistischer zu machen. Es ist 

nicht so, daß jeder Beruf mit dem weißen Kragen zukunftssi
cher ist und daß jeder Beruf mit dem blauen Kragen sozusaa 

genmit geringen Anforderungen und geringen Chancen der 

Weiterentwicklung behaftet ist. Dies ist schlicht falsch. 

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

Deswegen sollten wir jungen Menschen auch sagen, daß wir 

beispielsweise in handwerklichen Berufen inzwischen ein ho
hes Maß an anspruchsvollen Berufsinhalten haben. Ich nenne 

in diesem Zusammenhang nur computergestatzte Methoden 
in der industriellen Produktion. Jedoch haben wir in den 

Dienstleistungszweigen, die bisher dominiert haben, also et

wa in den Banken und Versicherungen, noch Rationalisie

rungswellen vor uns, deren genauen Verlauf und Ergebnis 

wir nicht eindeutig abschätzen können, wahrend Rationali

sierungswellen in anderen Bereichen doch ganz offensicht
lich inzwischen zum Abschluß gekommen sind. 

Meine Damen und Herren, wir mOssen also auch sogenannte 

einfache Tätigkeiten. die bei näherem Besehen gar keine ein

fachen Tätigkeiten sind, sondern mit körperlicher Arbeit ver
bunden sind, wieder aufwerten. 

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

Wir müssen die Überbewertung verwaltender und kaufmän
nischer Berufe beenden. 

Wir brauchen mehr Bereitschaft zur Flexibilität. Dazu gehört 

bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch die Be

reitschaft •. befristete Beschäftigungen zu akzeptieren und 
vorübergehende Tätigkeiten einer Existenz ohne Arbeit und 

den Lohnersatzleistungen vorzuziehen. 

Eine Fehlentwicklung unseres sozialen Sicherungssystems ist, 

daß die Trennwand zwischen Erwerbsarbeit mit Lebensstan

dardsicherung und Lohnersatzleistungen mit einer relativen 
Lebensstandardgewährung zu hoch ist und daß die Anreize 

fehlen, fließende Übergange von der Nichtarbeit zur norma

len Erwerbsarbeit zu akzeptieren. Deswegen brauchen wir 

auch bei den betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeit

nehmern die Bereitschaft, befristete Beschäftigung als Ein
stieg oder als Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu betrach-
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ten. Wir brauchen bei den Arbeitgebern die Be~itschaft..-. 
nicht nur die lebenslange Beschaftigung vo.n S~mbeleg-_ 
schatten fOr das Normale zu halten. sondern auch solche fle
xiblen Formen der zeitlichen Arbeit zu erletchtern. 

Wir haben deswegen ganz bewußt im Sonderprogramm der 

Landesregierung bei der FOrderung der Langzeitarbeitslosen 

akzeptiert, daß auch befristete Arbeftsvertrage yqn einem 
Jahr Offentliehe Zuschüsse rechtfertigen, weil wir sicher sind, 

daß in vielen FAllen dieses eine Jahr von belden ~R ~ von 
Arbeitgeber- wie von Arbeitnehmerseite - gemrtrtwird, zu 
prüfen, ob nicht eine langere, dauerhafte Zusammenarbeit 
aus einer solchen befristeten Beschäftigung erwachsen kann. 

Meine Damen und Herren, ein besonderes Probl_e:m ist die 

Erosion des Normalarbeitsverhaltnisses hinsichtlich der So

zialversicherungssysteme und der sozialrechtlichen Absiche
rung. Ob wir nun in der Analyse oder in den AbhilfemOglich

keiten abereinstimmen oder nicht Obereinstimmen, es kann 
nicht richtig sein. es kann nicht normal sein, wenn 'f!ir inzwi
schen weit aber 5 Millionen Beschaftigungsverhaltnisse in der 
Geringfogigkeit haben, 

{Beifall der SPD) 

von denen ausschließlich der Bundeshaushalt und_i~ ~Ieine
rem Maße auch die anderen politischen Ebenen profitien:n. 
die Sozialversicherungen jedoch leer ausgehen. 

Es kann nicht richtig sein, daß abhangige Beschäftigung aus 
vordergn1ndigen Interessen in Scheimelbstlndigkeit umge
wandelt wird. Als Beispiel will ich die Verkaufsfahrer von 
TiefkOhlketten nennen, bei denen man nachweisen kann. 
daß die Abhangigkeit von einem Auftraggeber und die Un
selbstlndigkeit. was die eigene Gestaltung der Arbeitsbedin

gungen angeht. Anzeichen eines_ abhl~lgen _ _!!escha:fti
gungsverhaltnisses sind. Wenn solche Nicht-No~;Arbeits
verhaltnisse zunehmend die- arbeitsmarktpolitische Land

schaft bestimmen, dann darlen wir uns nicht wundern, daß 

die Berefts.c.haft des Restbestandes der Arbeitnel1:me~innen 
und Arbeitnehmer in Normalarbeitsverha:ltnissen, die hohen 
Steuern und Abgaben auch far solche Nicht-Norm
Arbeitsverhaltnisse mitzutragen, zunehmend· ger:f!lger wird 
und daß personliehe Ausweichversuche immer stlrker wer

den. 

{Beifall bei der SPD) 

Dies geht bis hin zu kompletten Mannschaft~n in Offentlieh 
beeinflußten großen Unternehmen, die aus der gesetzlichen 

Rentenversicherung aussteigen, weil es sich nicht mehr lohnt. 
da die Beitragsrendite nicht mehr stimmt. 

Meine Damen und Herren, auch in diesem Bereich mOssen 
wir also aber Fennen reden, wie die soziale Sicherung flexibi
lisiert werden kann, damit wir dieser verloderten Arbeits
welt Rechnung tragen können und Verloderungen der Ar-

,_ ~~lt do:rt: ~-l!rOcknehmen k~nnen, wo sie nur auf die be
sonderen Bedingungen der Finanzierung des Transfersystems 
reagiert. 

Meine Damen und Herren, abschließend möchte ich zur all
gemeinen Arbeitsr:narktpolitlk feststellen- ich bin zuversicht
lich, daß mir alt~ Fralq:ionen di~es Hauses darin zustimmen-, 
daß ~ir d~rc;h ei_n k~operatives Verhalten aller Akteure dazu 
beitragen massen. daß Arbeitsmarkt- und Beschaftigungspo
~itik ein durchglngfges Thema fllr alle Sektoren der Politik 
wird und damit nicht auf ein einzelnes Ressort und einige we
~ge Haushaltsp~itionen reduziert bleibt. An der Wiederge
wi_nnung der Voll~schlftigung, an der Annlherung an die 
VoUbeschlftigung ist der Wissenschaftsminister ebenso be
teili_gt. wie_ der_ ~rtschaftsminister und der Sozialminister 
ebenso wie der Finanzminister. Alle Ressorts sind aufgefor

dert und h~n Möglichkeiten, zu diesem Ergebnis beizutra· 
gen. 

Meine ~men und Herreh, ich komme nun zum Arbeitsmarkt 
in 1!-heinland-Pfalz im einzelnen. Ich mOchte zurtachst einige 
~ni~~ Daten net:tnen. Wir haben in den Jahren 1987 bis 
1995 rund 140 000 neue Arbeitsplatze geschaffen. Dies ist 
eme Zahl, die all diejenigen verbiOfft, die die monatlichen 
Meldungen als zutiefst deprimierend empfinden. Es sind in 

.... ~lnem Zeitraum .. _von acht Jahren fast 140 000 neue Arbeits
patte im wesentlichen bei personen- und unternehmensbe
zogenen Dienstleistungen geschaffen worden. 

Diesem Beschlftlgungsgewinn steht ein Verlust von 
fi1 000 Stellen im gleichen Zeitraum gegenOber. Der positive 
"Saldo ist durch die Zuwanderung. also durch eine Bevölke
rungszunahme von 6%. nicht in einen positiven Gesamtsaldo 
umgemOnzt worden. Der Gesamtsaldo ist negativ, weil die 

~wa~er~~g in Rhelnland-P1alz am grOßten von allen 
. 1~ Bundeslindern war. Dies mOssen wir in Rechnung stellen, 

vRnn wir d.ie Feinstruktur des Arbeitsmarkts beleuchterl und 

wenn wir uns Ciber Prognosen unterhalten, wie wir den Saldo 
~f!Sgesazpt Ins_ Positive \f'!lenden können. 

Daß die Feinstruktur im rheinland-pfllzischen Arbeitsmarkt 

.. l.f!l .. y~rgl~i~. :zu. an~eren Landern relativ ganrtig aussieht, 
liegt daran .• daß wir insgesamt eine ausgewogene Struktur 
kleiner und mittlerer Unternehmen haben, daß wir hochqua
lifizierte und motivierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh
mer haben u~ daß wir eine gesunde Mischung von Bran
dten und branchentypischen Regionen haben, die insgesamt 
zu elnem sehr vielfAltigen und damtt auch belastbaren Ar
beitsmarkt !n Rheinland-P1a!z beitragen. 

Die Ai-beltsmarktpolhik in Rhelnland~Pfalz orientiert sich an 
vfe:r zerrtr~en Zielen: 

1. Wir wollen die Integration von arbeitslosen Mannern und 
Frauen in .den Arbeitsmarkt ermöglichen, zumindest die Inte
grationschancen dort verbessern.. wo wir die Integration 
selbst nicht herbelfahren können. 

• 

• 
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2. Es geht darum, die Qualifizierungs- und Beschäftigungs
maßnahmen an den regionalen Arbeitsmarktbedingungen 

zu orientieren, also den spezifischen Arbeitskräftebedarf 
einer Region zur Grundlage far regionales Handeln zu ma

chen. 

(Beifall der SPD) 

3. D'1e Folgen wirtschaftlicher und sozialer Desintegration far 
die efnzelnen Menschen, aber auch für die durch Arbeitslo

sigkeit besonders betroffenen Regionen soflen gemildert, 
wenn nicht beseitigt werden. 

4. Mit Hilfe der aufgewendeten Offentliehen Mittel sollten 

neue Arbeitsplätze entstehen, so daß Leistungsempfa:nger zu 

Steuer- und Beitragszahlern werden. Dies ist der Idealfall. Die 

echte Brücke von dem zweiten in den ersten Arbeitsmarkt 
gibt es in vielen Fällen schon, aber noch nicht in allen Fällen . 

Dort, wo sie nicht begangen wird, sollten wir unsere Instru

mente überprüfen. 

Meine Damen und Herren, für diese Arbeitsmarktpolitik 

steht ein differenziertes Instrumentarium zur Verfügung, von 

der Beratung über Orientierungsmaßnahmen, aber auch 

über Vermittlung in Beschäftigungsverhaltnisse bis zur Quali

fizierung gibt es wesentliche Elemente, die sich in den Pro
grammen der rheinland-pfälzischen Arbeitsmarktpolitik wie

derfinden und die, so wage ich zu behaupten, in Rheinfancl

Pfalz auf dem neuesten Stand der Erkenntnisse angewendet 
werden. Hierzu werde ich auch noch einzelne Beispiele nen

nen. 

Ich will aber auch sehr deutlich sagen: Aktive Arbeitsmarkt

politik ist ebenfalls nur ein Teil des Geschehens. Auch inner
halb des Instrumentariums des Staates ist 'aktive Arbeits

marktpolitik nur ein Teil der Handlungsmöglichkeiten. Sie 
kann nur einen begrenzten Beitrag zur Bekämpfung der Ar

beitslosigkeit leisten, da sie keinen direkten Einfluß auf die 

Schaffung von Arbeitsplätzen hat. Sie hat also kompensatori

sche Funktion. Sie erganzt den regulären Arbeitsmarkt. 

Der erste Arbeitsmarkt wird gezielt und in erster Linie durch 

wirtschaftspolitische Maßnahmen, aber auch durch die Rah

menbedingungen vor allen Dingen der Finanzpolitik und des

sen, was auf Bundesebene gestaltet werden kann, beein

flußt. Auf längere Sicht kann jedoch nicht auf öffentlich ge
förderte Beschäftigung verzichtet werden. Deswegen bin ich 

froh darüber, daß nach meiner Beobachtung dieser etwas un

fruchtbare ideologische Streit kaum noch zu vernehmen ist, 
ob das denn alles Sinn macht, ob diese vielen Millionen für 
Sozialpolitik im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik nicht in 

Wirklichkeit verkappte Sozialpolitik sind, aber keine Arbeits
marktpolitik. 

Diese unfruchtbaren Auseinandersetzungen werden nicht 
mehr geführt. Ich vermute deswegen, weil inzwischen alle 

Beobachter und alle Beteiligten akzeptieren, daß man nicht 

150 000 Menschen in RheinlandMPfalz von vier Millionen bis 

fünf Millionen Menschen bundesweit einfach als Versager, 

als statistische Größe abschreiben kann, mit der man sozusa
gen nur noch im Sinn von wirtschaftlichen und finanzieUen 
Daten umzugehen hatte, sondern alle- so habe ich den Ein
druck -verantwortungsvollen BeteiliQten am Geschehen ak

zeptieren, daß wir diese Menschen so behandeln müssen, daß 
sie sich selbst wieder aus ihrer Abhangigkeit von Lohnersatz

leistungen befreien können, daß sie selbst wieder zu AkteuM 

renwerden und nicht nur zu Empfangern von Ersatzleistun
gen, die auch immer schwieriger aufzubringen sind. Es ist also 

auch so etwas wie eine Emanzipation von Menschen, die oh

ne gezielte zusatzliehen Hilfen sich nicht selbst helfen kön

nen. 

Das Land hat inzwischen für arbeitsmarktpolitische Maßnah

men einen Ansatz von 100 Mirlianen DM im Einzelplan 06. 

Das ist eine Steigerung um ein Vielfaches von dem Ausgangs

punkt 1991 in Höhe von 16 Millionen DM. Ich bin froh dar
über und auch ein bißchen stolz darauf, daß wir diesen Stand 

auch irn Haushaltsentwurf 1998/1999 haben halten können. 

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

Ich danke den Kolleginnen und Kollegen im Kabinett, daß sie 

dies im Entwurf so vorgesehen haben. Ich vertraue auf die 

Fraktionen der Koalition, wenn möglich auch auf alle Fraktio
nen, daß diese 100 Millionen DM im Einzelplan 06 wahrend 

der Haushaltsberatungen nicht gekürzt werden, vielleicht so
gar aufgestockt werden können. 

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

Damit werden 300 Projekte im Lande gefördert. Der wichtig
ste Partner für die Arbeitsmarktpolitik des Landes ist die Ar

beitsverwaltung. Aber ich knüpfe an Bemerkungen aus der 
Aktuellen Stunde an. Die Arbeitsverwaltung wird immer star

ker durch Beschrankungen der Bundesleistungen beeintrach

tigt und kann deswegen nicht mehr das tun, was sie gern tun 
würde. 

(Beifall bei der SPD) 

Das ändert nichts daran, daß dieArbeitsamterund das Larr 
desarbeitsamt ein wichtiger, sogar der zentrale Partner für 
die Arbeitsmarktpolitik des Landes sind und bleiben und daß 

wir ohne die Beratung und ohne die Zusammenarbeit mit 
diesem wichtigen Akteur nicht da waren, wo wir heute sind, 

Ich möchte auch dem Prasidenten Otto Semmler danken, 

daß er sich in diesem Prozeß der regionalen Arbeitsmarktpo
litik mit einer Verve eingebracht hat, wie man das eigentlich 

von einem Prasid~nten eines landesarbeitsamtes, das zwei 

Bundeslancier umfaßt, gar nicht zwingend voraussetzen 
kann. 

(Beifall bei der SPD) 
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Unverzichtbare Partner in zunehmendem ~aß sind auch die 
Kommunen. Die Kommunen bringen inzwischen z~satzlich 
mehr als die Halftedessen auf. was das Land mit Hi~fe des Eu
ropaischen Sozialfonds (ESF) aufbringt. Land und~_!=SF kom
men zusammen auf 100 Millionen DM. Die Kommunen brin

gen zusammen deutlich Ober 50 Millionen DM in echte ar

beitsmarktpolitische Projekte ein. Dies erbringt ihnen Einspa

rungen durch die Projekte. 

Unverzichtbare Partner sind auch die Trager von Quali
fizierungs- und Beschlftigungsmaßnahmen. Die Partnerwer
den immer mehr. Ich begrüße das. Ich freue mi~!l darOber. 
Das ist auch ein Stack Entideologisierung. Betrief>:e und Un

ternehmen im ersten Arbeitsmarkt, profitorientierte Unter~ 
nehmen, die unter zwangen stehen, die wir alle a~eptferen, 
werden zunehmend Partner fOr Arbeitsmarktpolitik. Die 
Kammern unterstatzen die Arbeitsmarktpolitik in den Regio
nen in zunehmendem Maß. tch freue mich darOber und stelle 
auch an dieser Stelle fest, daß die Entkrampfung d~r Arbeits~ 
marktpolitik gegenOber fraheren Zelten wirklich einen sehr 
begraSenswerten Stand erreicht hat. 

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

Jeder drttte Bezieher von Sozialhilfeleistungen ist '!lrbeitslos. 
Dies macht deutlich im Vergleich zu sehr viel geringeren An

teilen in frOheren Jahren- 1980 war es jeder zehnte Haus

halt-, wie stark Arbeitslosigkeit als Ursache fOr So_zialhilfebe
zug zugenommen hat. 

Meine Damen und Herren, in Rheinland-Pfalzsind die Ausga
ben far Sozialhilfe in den letzten zehn Jahren bis 1996 auf 
fast 2,3 Milliarden DM angestiegen. Die Ausgabe~ far Hilfe 
zum Lebensunterhalt sind im selben Zeitraum auf rund 
840 Millionen DM angestiegen. Sie werden ausschließlich 
durch die Kommunen erbracht, wahrend die aberOrtliehen 
Leistungen vom Land und von den Kommunen gemeinsam 
erbracht werden. Sie belasten die kommunalen Haushalte in -
einer unertraglichen Dimension. 

(Schweitzer, SPD: So ist es!) 

25% der Sozialhilfeempfanger im erwerbsfahig~n_Aiter sind 
arbeitslos. Zwei Drittel davon haben keinen Anspr!!ch auf Ar
beitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe. FOr diese zwei Drittel 
sind die Kommunen echte AusfallbOrgen. Sie werden damit. 
was im Bundessozialhilfegesetz nie vorgesehen '!Br, zu Lei
stungstragern fOr Arbeitslose in einer Dimension. die weder 
volkswirtschaftlich noch im Staatsaufbau vernctnftig sein 
kann, weil die Kommunen diese Aufgabe nicht haben. 

Der einzig posftive Effekt dieser besonderen Belastung ist, 
daß die Kommunen besonders sensibilisiert sind fQr die loka
len und regionalen Erfordernisse und aufgrund _Lh_rer Haus-
haltsbelastung auch besonders daran interessiert sind, diese 
Belastungen zurockzunehmen. und deswegen durch gemein

same Arbeitsmarktprojekte daz~ beitragen, daß die Bela
stung zu rOckgenommen werden kann. 

Inzwischen fahren alle kreisfreien Stadte und Landkreise in 
Rheinla"nd-Pfalz Maßnahmen nach dem Programm ,.Arbeit 
statt Sozialhilfe'"' durch, und zwar alle ohne Ausnahmen, 
ciui:h -die gfOBte-zantder kreisangehörigen Stadte. Das geht 
V()n etn-igell Werii{ien Maßnahmen pro Stadt oder Landkreis 
bis hin zu Gebietskörperschaften, die 150 oder mehr Projekte 
in einem Landkreis oder in einer kreisfreien Stadt durchfah~ 
ren. An dieser Stelle mOchte ich mich herzlich bei den außer
OrCi"entlkh- erig8Qierten OberbOrgermeistern, Landraten, So
zialdezernenten und Fraktionsvorsitzenden bedanken, die zu 
diesem Ergebnis beigetragen haben. 

(Beifall der SPD) 

Dies ist eine Errtwfcklung, die man vor zehn Jahren nicht ah
nen konrlte.!riziivtschen konnten tm Rahmen des Programms 
.. Arbeit statt Sozialhilfe• aßein im Jahr 1996 1 800 sozialver

sicherungspflichtige Arbeitsverhaltnisse neu angebahnt wer
den. Dfe einzelnen Maßnahmenarten haben sich 1996gegen-
6ber dem Vorjahr verschoben. Die deutlichsten ZuwAchse ha~ 
ben - ~as ist efn interessanter Hinweis - Beschäftigungsver
hältnisse bei privaten Unternehmen. Auch hier besteht also 
wieder die direkte Verbindung vom zweiten in den ersten Ar~ 
beitsmarlct: .,Arbeit statt Sozialhilfe" bei privaten Unterneh

-!"e_n. Das entspricht einem Zuwachs von 7 %, gefolgt von 
Qualifizierungsmaßnahmen. 

DemgegenOber istdie Beschaftigung in Offentliehen oder ge

meinnaizigen Eiilrichtungen rOddaufig. Auch hier habe ich 
den Eindruck. daß ein unfruchtbarer Streit früherer Jahre kei
ne Rolle mehr spielt Es Ist namlich die Frage, ob man durch 
Beschäftigungsgesellschaften im großen Stil einen zweiten 

Arbeitsmarkt aufbaut mit dem Anspruch. daß die Betriebe 
des zweiten Arbeitsmarkts im ersten Arbeitsmarkt den ansas
sigen Unternehmen Konkurrenz machen und letzten Endes 
d.ie Auftrage wegnehmen. Meine Damen und Herren, Be
scha.ftigungsgesellschaften können nur eine Ausnahme und 
ein Notfall sein. 

. (Zuruf der Abg. Frau Bill. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es gibt viele andere Formen der Beschattigungspolitik. Des
wegen ist eS erfreulich, daß wir durch Arbeitsmarktprojekte 
im ersten Arbeitsmarkt zunehmend flexibler werden, die her
m~che Abgrenzung zwisChen zweitem und erstem Arbeits-
rr;tarlrt aberwinden und die vielzitierten BrOcken endlich auch 
bauen. 

Der Frauenanten in den Arbeitsmarktprojekten ist gestiegen, 
und· zwar bei den Gesamtprojekten um mehr als ein Drittel 
und bei dEm Projekten, die vom Land und dem ESF gefördert 
werden, sogar auf Ober 60 %. Bei diesen originären Landes
projekten ist der Frauenanteil gegenOber anderen Projekten 
des zweiten- Ai-beitsmarkts oder der Arbeitsmarktpolitik be
sOOdeß-tiOch:-·Am höchsten liegt er beim Land. Das Maßnah

mespektrum .ist Zielgruppen- und regionalorientiert. Es geht 

von Qualifizierungs- Und Beschaftigungsmaßnahmen Ober 

• 

• 
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gemeinnützige Arbeitnehmerüberlassung, Dienstleistungs~ 

agenturenbis hin zu Lohnkostenzuschüssen an Betriebe. 

Ich darf Ihnen in der begrenzten Zeit einige Projekte beispiel

haft nennen. Zuerst möchte ich die Modellregion Bad Kreuz
nach nennen. ln der Modellregion Bad Kreuznach haben wir 

beispielhaft, auch durch eine besonders findige Lind konge
niale Kommunalverwaltung, ein Gesamtprogramm verwirk

licht oder sind dabei, es zu verwirklichen, das sich auf die vier 
Module stützt: Beratung, Qualifizierung, Beschäftigung und 

Nachbetreuung. - Damit soll vor allen Dingen eine paßge

naue Vermittlung der arbeitslosen Sozialhilfeempfängerin

nen und -empfänger in den Arbeitsmarkt erreicht werden. 
Dies ist deswegen in Bad Kreuznach besonders wichtig, weil 
die RheinwNahewRegion nach der Westpfalz mit Abstand die 
am stärksten von Arbeitslosigkeit betroffene Region des Lanw 
des ist. 

Zur Umsetzung des Modells wurden acht Einrichtungen gew 
schaffen. Ich will beispielhaft erwahnen: Pro Aktiv, eine Beraw 
tungsstelle für Iangzeitarbeitslose Sozialhilfeempfängerinw 
nen und wempfänger, DASA, Dienstleistungsagentur, die Arw 
beitsstellen für alleinerziehende Frauen schafft, deswegen 
der Name DASA. Er ist nicht zu verwechseln mit einem we
sentlichen Teilunternehmen eines großen Konzerns. Als letz
tes Beispiel nenne ich eine Arbeitnehmerüberlassungsgesell
schaft für Zeitarbeit und Rückenwind- wie es in einer etwas 
blumigen Sprache genannt wird. Diese hat einen Oberbew 
triebliehen Ausbildungsverbund fOr 15 Jugendliche in dieser 
Zeit geschaffen. Seit Januar 1996 wurden mit diesem eben 
ganz grob skizzierten Instrumentarium in Bad Kreuznach 
350 Personen fest vermittelt. 

Bad Kreuznach ist eine relativ kleine Stadt in Rheinland-P'falz, 
die in einem Jahr 350 Langzeitarbeitslose dauerhaft, also län

ger als nur für ein Jahr, vermittelt hat. Das bedeutet für die 
Kommune eine Gesamteinsparung von 2,2 Millionen DM. Es 
bedeutet für deutlich Ober 1 200 Menschen in den Familien 
eine Zukunftsperspektive. 

Als weiteres Beispiel für lokale und regionale Jointwventures, 
also gemeinsame Projekte von Land und Kommune, möchte 
ich den Verein zur Förderung der Frauenbeschaftigung in der 
Westpfalz nennen. Er bietet alternative Frauenbeschäfti
gungsprojekte, die auch Chancen auf eine spätere Integra
tion in den allgemeinen Arbeitsmarkt eröffnen sollen. Es 
geht um die Qualifizierung von arbeitslosen oder von Ar

beitslosigkeit bedrohten Frauen in den Städten Kaisers
lautern, Pirmasens, Zweibrücken, im Donnersbergkreis und in 
den Kreisen Kaiserslautern, Kusel und Pirmasens. Die konkrew 
te Projektarbeit findet an mehreren Standorten statt. 

Beispielhaft möchte ich die Frauenwerkstatt Kusel nennen 
und den Serviceladen Pirmasens. Im Aufbau befindet sich das 

Dienstleistungszentrum Pirmasens. Hier sind Ansatzpunkte 
für Arbeitsplätze im Bereich netier Dienstleistungen geschafw 
fen worden, die sich auf Sicht ohne öffentliche Förderung 
weitertragen werden. 

Ein weitere_s und sehr aktuelles Beispiel ist Maatwerk in Pir
masens. Die Stadt Pirmasens hat bekannterweise mit dem 
höchsten Maß an Arbeitslosigkeit zu kämpfen. Die Stadt, 
nicht der Arbeitsamtsbezirk, hat eine Arbeitslosenquote, die 
zeitweise bei 20% und auch leicht darOber gelegen hat Des
wegen haben wir in dieser Stadt die hollandische Firma Maat
werk beauftragt, in Rheinland-?falz modellhaftdiese Arbeit 
nach Maß w das ist die Übersetzung des Begriffs Maatwerk

umzusetzen. Ich bin auch dankbar far die BemOhungen der 
SPD-Fraktion, die sich zu einem frOhen Zeitpunkt in diese Pro
jektarbeit e_ingeschaltet und sich an den niederlilndischen 
Vorbildern orientiert und danach erkundigt hat. 

Bei Maatwerk geht es darum, schwervermittelbare oder als 

unvermittelbar geltende Arbeitslose durch maßgeschneider
te Arbeitsvermittlung in reguläre Arbeit zu bringen, und dies 
durch ein Erfolgshonorar, das erst dann dauerhaft beim Pro
jektträger landet, wenn das Unternehmen den Langzeitar
b_eitslosen länger,·als die Probezeit beträgt, beschäftigt. Es ist 
also so etwas wie Head-hunting: Ein einzelner Langzeitarw 
beitsloser wird mit einem einzelnen auf ihn zugeschneider
ten Arbeitsplatzangebot in Verbindung gebracht. - Es gibt 
keine zusatzliehen Einstiegshilfen. Aber die Agentur sucht 
diese Nischen des Arbeitsmarkts so aus, daß das Profil der bei
den, des Arbeitnehmers, des Langzeitarbeitslosen und des 
Arbeitsplatzes, optimal oder so gut wie möglich zusammen
passen. Erstaunlich ist, daß Maatwerk wirklich Erfolge hat, 
weil sie sich um die Iangzeitarbeitslosen Menschen ganz an
ders kümmern können, als es ein Sachbearbeiter im Arbeits
amt tun kann, der dies gerne machen warde, wenn er mehr 
Zeit für den einzelnen Arbeitslosen hätte. 

Ich halte es für ein hochinteressantes Modell und bin sicher, 
daß die Einstiegsfinanzierung, die das land in Pirmasens 
Obernimmt, dazu beitragen wird, daß wir auf Dauer in Pirma
sens mit diesem Modell erfolgreich sein werden. Die langw 
zeitarbeitslosen, die im erwerbsfähigen Alter sind, im we
sentlichen Sozialhilfebezjeher, werden von Maatwerk, ganz 

grob gerechnet, zu einem Drittel far die Arbeitsvermittlung 
als geeignet beurteilt. Maatwerk verpflichtet sich, für dieses 
Dritt~! der Iangzeitarbeitslosen S-ozialhilfeempfanger einen 
Arbeitsplatz zu finden und ihn langer, als die Probezeit dau
ert, dort zu plazieren. Nach einem Jahr kann die Stadt 
Pirmasens bei einem mutmaßlichen Erfolg, der sic.h an ande
ren Regionen orientiert, mit einer Einsparung von 2 Millio
nen DM an Sozialhilfeaufwendungen im Jahr rechnen, also 
2 Millionen DM weniger Sozialhilfe im Jahr durch erfolgrei
che Vermittlung. 

Ein weiteres Beispiel: Der BOrgerservice Trier ist seit gerau
mer Zeit ein Flaggschiff der Arbeitsmark~politik. Der Bürger
service wurde im Jahr 1987 gegründet. Er ist in diesem Jahr in 
eine GmbH umgewandelt worden. Er orientiert sich relativ 

starkam Markt und braucht deshalb fQr seinen Erfolg wenig 
öffentliche Mittel im Vergleich zu anderen Projekten. Er ko
operiert im übrigen mit anderen Unternehmen des ersten Ar
beitsmarkts. Auch in diesem Fall wird die hermetische Grenze 
Oberwunden. Die ordnungspolitische Auseinandersetzung 
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findet nach meiner Beobachtung in Trier fast nicht mehr 
statt. 

Der BOrgerservice Trier beschaftigt etwa 370 Personen, davon 

280 Sozialhilfeempfangerinnen und -empfanger, Langzeitar

beitslose und Personen .. die durch das Arbeitsförderungsge

setz gefördert werden. Es befinden sich also 370 Personen in 
Maßnahmen bei einer Stammbelegschaft von 90 Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern. 

Es geht beim Bargerservice um einfache Qualifizierungsmög
lichkeiten bis hin zur betrieblichen Ausbildung im dualen Sy
stem in den Bereichen Handwerk. Catering, Recycling sowie 
gemeinnatzige ArbeitnehmerQberlassung. Das Konzept be
rOcksichtigt die stufenweise Förderung der Arbeitsbelastung, 
damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Maßnah

men immer stArker von der FOrderung unabhAngig werden 
können. 

Lassen Sie mich gegen Ende dieser Einzelbe~piele -ribch das 

Stichwort Integrationsbetriebe nennen, weilintegrationsbe
triebe ein besonders gutes Beispiel fOr die KombinaTion aus 
zweitem und erstem Arbeitsmarkt sind. Integrationsbetriebe 
sind betriebswirtschaftlich arbeitende Unternehmen. die als 
Anbieter von Produkten und Dienstleistungen im· Wettbe
werb zu anderen Unternehmen stehen. 

Unternehmensziel der Integrationsbetriebe ist es~ Schwerbe
hinderte und ihnen gleichgestellte Behinderte, also nicht 
Langzeitarbeitslose und Sozialhilfeempfanger, sondern 
Schwerbehinderte. deren Eingliederung in das Arbeitsleben 
auf Schwierigkeiten stOßt, dauerhaft zu beschaftigen. 

Es gibt in Rheinland-P1alz derzeit 151ntegrationsbetrlebe. die 
durch Lohnkostenzuschasse und Zuwendungen aus· originä

ren Landesmitteln und aus Mitteln der Ausgleichsabgabe un
terstOtzt werden. Beispielhaft darf ich ,.Best• in Boppard und 
die .Projekte GemelnnOtzlge Integrationsgesellschalt mbH" 

in Neuwied erwahnen. 

Meine Damen und Herren. das Ministerium fOr Kultur. Ju
gend, Familie und Frauen hat ebenfalls eine Reihe 'vOn Pro
jekten erganzender Art auf den Weg gebracht. die ich bei

spielhaft erwahnen möchte, um das, was ich eben als Instru

mentarium beschrieben habe, abzurunden. 

Bei diesen Projekten geht es naturgernaß in erster Unle um 

die Zielgruppe der Frauen, aber auch um die Zielgruppe der 
jungen Menschen. Das sind einmal Projekte im Rahmen eines 
arbeitsmarktpolitischen Programms zur Ein- und Wiederein
gliederung von Frauen in das Erwerbsleben. Das sind darOber 
hinaus Beratungsstellen fllr BerufsrOckkehrerinnen in Neu

stadt. ldar-Oberstein, Bad Neuenahr-AhrweHer und im We

sterwald. Es sind ferner Projekte der Besch:lftigungssicherung 
in mitteistindischen Unternehmen, beispielsweise der zwi
schenbetriebliche Verbund im Landkreis Mainz-Bingen als Zu
sammenschluß von 53 kleinen und mittleren Unternehmen. 
im Rahmen dessen Mitarbeiterinnen langfristig beschäftigt 

werden. Dassind Projekte des Ministeriums von Frau Kollegin 
Gotte, die in besonderem Maße auch die Zielgruppe von 
Frauen. jungen Men~hen und Familien berOcksichtigen. 

Meine Damen und Herren. ich will noch stichwortartig das 
Koordinatorenprogramm zur Integration arbeitsloser Sozial
hilfeempfAnger e:wahnen. das im Norden des Landes beson
ders gut angenommen wird. Ich erwahne auch die Notwen-

. ..dig.ke.i:trler.hess.erenAbstlmmung der verschiedenen Akteure 
- l.andesarbeltsamt. kommunale Spitzenverbande, Gebiets
kOrperschatten -, damit wir mit unseren ·Projekten noch bes
ser werden und damitdie Feinabstimmung noch besser paßt 

- Zu den zukorlftigen Perspektiven der Arbeitsmarktpolitik in 
Rheioland-Pfalz: Meine Damen und Herren, wichtig ist die 

\ Sc:haffung von Übergangsarbeitsmarkten anstelle von abge
schlossenen Arbeitsmark1segmenten. Arbeitsmarktpolitik 

· muß aktive Maßnahmen gegenOber solchen der passiven Fi
nanzierung von Lohnersatzleistungen bevorzugen und die 
·organis8tion.Von-Iebenslangem Lernen sicherstellen. 

Wir mossen aber darOber hinaus auch soziale Transfersyste
me an dem Besdtlftigungsziel orientieren. ~ ist in die ge

sellsdtaftspolitische Debatte der letzten Jahre - der letzten 
Monate; so muß man noch spezifischer einsehranken - enor
me Bewegung von ganz unterschiedlichen Akteuren der 
Wirtschafts- und Sozialpolitik hineingekommen. Es gibt den 
Vorschlag BOrgergeld von der F.D.P:-Fraktion im Hause. der 
auch von der f.D.P. bundesweit immer wieder besonders 
stark herausgesteift wird. Es gibt den Vorschlag der negati
ven Einkommensteuer von unterschiedlichen Wirtschaftswis
senschaftlern uncfPOUtikern. Es gibt den Vorschlag des ~om
bi!ohns. der von der Arbeitgeberseite in den letzten Monaten 
ins Gesprach gebracht wurde bei verhalten positiver Reaktion 
einzelner Gewerkschaften und einzelner politischer Kratte. 

Es 1st Bewegung in die Landschaft gekommen. 

(Frau Bi![, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

fs gibt nodt den Grundsicherungs

verschlag der GRÜNEN!) 

-Danke, Frau KaUegin BiH, es gibt den Vorschlag der Grundsi
cherung. der ebenfalls-Aspekte enthalt. die in diese Richtung 
zielen. 

All diese VorsChlAge haben zum Ziel, flexibler in der sozialen 
Absicherung zu, werden und die -Trennung sozusagen in 
einen Hochleistungssektor des ersten Arbeitsmarkts und 
dann erganzend in reine Sozialpofitik aufzuheben und zum 
Beispiel Einfachjobs f.Or beide Seiten - fOr Arbeitgeber und 
Arbeitne!lmer - attraktiver zu machen, ohne damit working 
poor zu bekommen. wie in der Volkswirtschaft der USA. Wie 
schaffen wir das? 

Wie schaffen wir es zum Beispiel, einfache Dienstleistungen 
ohne besondere Berufsqualifizierung. die vom Markt her mit 
1 000 bis 2 000 DM brutto entgolten werden kOnnten, so at
traktiv zu machen. daß sie abgerufen werden und daß die be-

• 
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troffeneo Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer davon le
ben und eine Familie ernähren können. Da müssen wir ohne 

Zweifel flexibler werden. 

Die Vorschläge, die ich eben genannt habe, gehen meiner 
Meinung nach in die richtige Richtung. Allerdings haben alle 

diese Vorschläge einen ?ferdefuß oder mehrere Pferdefüße, 

die ich erwähnen will: 

1. Wir verschieben durch großzügigere Anrechnung von Ar

beitseinkommen auf Sozialeinkommen automatisch die 

Grenze der SozialhilfebedOrftigkeit. Wenn ich erlaube, daß 
zum Regelsatz 50% dazuverdient werden darf, dann mache 

ich, wenn es eine Dauerlösung· sein soll. denjenigen, der 
149 % vom Regelsatz verdient, automatisch zum Sozialhilfe· 

berechtigten. Er wäre schlecht beraten, wenn er nicht zum 
Sozialamt gehen und erganzende Sozialhilfe beantragen 

worde . 

2. Ein weiteres Problem ist die Verschiebung des Existenzmi
nimums im Einkommensteuerrecht. Dieses Existenzminimum 

von 13 000 DM im Jahr ist derzeit an der Sozialhilfe laut Ver

fassungsgerichtsurteil orientiert. Das ist eine ganz enge 

Kopplung. Wenn ich die Transfergrenze nach oben schiebe, 

schiebe ich automatisch die Grenze des Existenzminimums 

nach oben. 

3. Eine weitere problematische Stelle- das werden wohl alle 
zugeben • ist die dauerhafte Subventionierung von Löhnen 
im ersten Arbeitsmarkt. Können wir es wollen, daß wir im er

sten Arbeitsmarkt auf Dauer durch Zuschlage einfache Be
schäftigung attraktiver machen und damit einen Teil subven

tionieren, während knapp darOber die Subvention nicht 

mehr greift? 

Meine Damen und Herren, Jieöe Kolleginnen und Kollegen, 

ich mOchte an dieser Stelle feststellen: Wir massenuns ohne 
Zweifel in diese Richtung bewegen, aber das echte Reform

modell liegt noch nicht auf dem Tisch. Es wäre schlicht hoch
gestapelt, wenn wir behaupten wollten, daß wir dieses Re
formmodell auf Dauer schon haben. 

Meine Damen und Herren, abschließend: Kommunale Ar
beitsmarktpolitik, regionale Arbeitsmarktpolitik und Arbeits

marktpolitik des Landes sind ein Zusammenwirken von ver
schiedenen Akteuren. Dieses Zusammenwirken funktioniert 
im Land Rheinland-Pfalz gut; es funktioniert im Rahmen des 

BUndnisses fUr Arbeit und Ausbildung. Wir können beispiel
haft das beobachten, was auch für die gesamte Nation gilt: 
Je konkreter die Zusammenarbeit der Akteure ist, zum Bei

spiel an einem Rath~ustisch oder an einem Tisch, an dem sich 
Betriebsrat und Betriebsleitung treffen. je konkreter die Zu
sammenarbeit der Tarifpartner, der Wohlfahrtsverbände mit 

den Kommunen, der Arbeitsämter mit dem Land ist, desto 

besser funktoniert es. Je weiter wir auf die Makroebene geM 
hen, desto schwieriger wird es. 

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

Deswegen verstandigen wir uns darauf- daswaremeine Bit
te-, daß wir noch besser werden. 

Ich bitte auch im Sinne des Jdeenwettbewerbs, den der MiniM 
sterprasident in seiner Regierungserkli11rung ausgerufen hat. 

daß wir im Ausfindigmachen von echten Nischen und in der 

Zielgruppen~inabstimmung noch besser und in den Instru
menten der Arbeitsmarktpolitik noch flexibler werden und 

daß die Akteure noch besser zusammenarbeiten. 

Wenn es gelingt, die Wirtschaft in Gang zu halten, dann bin 

ich zuversichtlich, daß wir in wenigen Jahren die Arbeitslosig
keit im Lande", die derzeit um etwa 20 000 Personen pro Jahr 

durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen gesenkt wird, dau

erhaft von rund 150 000 auf unter 100 000 drücken können. 

Das ist ein bescheidenes Ziel far die ersten Jahre des nachsten 

Jahrzehnts, aber ein Ziel, das wir alle gemeinsam anstreben 

können. Ich bitte um Ihre Unterstatzung. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Aussprache Ober 

die Regierungserklärung. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kram er das Wort. 

Ich möchte aber zuvor noch Gaste im rheinland-pfalzischen 
Landtag begraBen, und zwar Mitglieder des Personalrats der 

Pfalzklinik Landeck aus KlingenmOnster. Seien Sie herzlich 
willkommen! 

{Beifall im Hause) 

Abg. Kramer, CDU: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen 
und Herren! ,.Wir mOssen neue Arbeitsplatze schaffen, und 
zwar dauerhaft. Das gelingt nur durch die Erhöhung der 
Wettbewerbsfähigkeit, indem man Arbeitsplatze rentabel 

machtdurch eine offenSive Strategie und nicht durch eine deM 

fensive Strategie aus Programmen und Subventionen, die ih
re Wirkungslosigkeit, ja gerade ihre zementierende, ver
schärfende Wirkung in der Vergangenheit belegt haben.· -

Zitat Abgeordneter Rainer BrOderie, 15. Juni 1987, hier im 
Hause. 

.,Ich sage vorab, daß es keine Beschäftigungspolitik gibt. Es 
gibt nur eine richtige Wirtschaftspolitik."'- Zitat des Abgeord

neten Bauckhage am 16. November 1990. 

lch tage ein weiteres Zitat hinzu: ,.Staatliche Beschaftigungs
programme sind nach gesicherter Erkenntnis eine der Ursa

chen für hartnäckige Arbeitslosigkeit. Die Finanzierung sol
cher Programme treibt die Schulden des Staates und die Zin-
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sen in die Höhe. so daß private .Investitionen zurOc!<gehen, 
von denen aber die Zahl der rentablen Arbeitsplä~~und da
mit der Beschäftigten abhängen."' -Abgeordneter !_auckha_
ge, 16. November 1990, hier im Hause. 

(Beifall der CDU) 

Wenn man die Regierungserklarurlg von 49 Seiten it:t fast 
einer Stunde hOrt. stellt man sich die Frage, ob diese Aussa
gen noc.h gelten oder ob die Landesregierung auf ei.pynd~res 
?ferd setzt. 

Meine Damen und Herren, der Arbeitsminister hat m_it seiner 
heutigen Regierungserklärung jedenfalls einen zwiespälti
gen und faden Eindruck hinterlassen. Offene Frag~!J_und Wi

dersprache bleiben genug. Politische Ergebnisse und; Perspek
tiven waren und bleiben Mangelware. 

Herr Arbeitsminister, Horizonte haben Sie heute nicht eröff

net. 
(Beifall der CDU) 

Die vielseitig und vielfaltig negative Bilanz in Rheinland-Pfalz 
in Sachen Beschaftigung und Arbeit hat bei der Landesregie- _ 
rung und der sie verantwortlichen Koalition auch heute wie
der keine politische Aufbruchstimmung ausgelOst. 

(Beifall bei der CDU
Bruch, SPD: Das sind schwere 

Vorwarfe von Ihnen!) 

-Werden Sie langsam wach? 

Im Juni 1987 bei einer Arbeitslosenzahl von unter 110 000 
und bei einer Arbeitslosenquote von 7,5 % hat die heutige 

Fu~ament der individuellen und sozialen Sicherung in Bund, 
Landern und Gemeinden. ln unserem Bundesland hat beson
·_d~rs .di~ BeschiftiQ"ungsentwicklung auf dem Arbeitsmarkt 
aktuelle Probleme. 

Rheinland-?falz hat unter der SPD/F.D.P.-Landesregierung 
einen im Bundesvergleich weit Oberdurchschnittlichen An
stieg der Arbeitsfosigk~itzu verzeichnen. Die Arbeitslosigkeit 
in Rheinland-Pfalz hat sich innerhalb von gut fQnf Jahren 

"- __ · J~:_a~isc,_tl_ ~~~P,.~Ii. I?le Steigerungsrate liegt deutlich aber 
(iem Bundesdurchschnitt. Das sind die wahren Fakten. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir haben in unserem Bundesland Rheinland-P1alz einen sehr ----------- . 
traurigen historischen Rekord in der Arbeitslosigkeit erreicht. 
Hi~r Q.reiten Entwicidungen ineinander, Entwicklungen zum 
Negativen bei den Investitionen, bei den Konkursen und 

beim Bruttoinla_!1dsprodukt. Hier werden landespolitische 
Aspekte deutlich. Hier schlagt mehr durch als eine bundes
weite Entwicklung. Hier muß mehr getan werden, als auf 
bundesbezogene Ursachen zu verweisen und auf Besserunw 
g:en im Rahmen eines Bundestrends zu hoffen, gerade wenn 
man in der Bundespolitik mehr Wachstum und Beschattigung 
kritisiert und sich davon distanziert, anstatt sie aktiv zu unterw 
stot:zen oder sich mrt ihr differenziertauseinanderzusetzen. 

Meine Damen und Herren. Rheinland-Pfalzbraucht einen be~ 
schlftigungspolitischen Aufbruch. Ziel muß es sein, mehr Be-
schlftigung zu schaffen, auch Problemgruppen in den Ar
beitsmarkt zu integrieren, neue Beschaftigungsfelder zu er
schließen und vorhandene Arbeitgerechter und moderner zu 
organisieren. Wir brauchen ein Gesamtkonzept, das der Be
Kampfung von Arbeitslosigkeit auf allen Ebenen dient. Wir 
brauchen einen Vorrang der Wirtschafts-. Beschaftigungs-

Regierungsfraktion oder die damalige Oppostti_o~ eine und Strukturpolitik, eine stlrkere Verzahnung sowie eine ef-

Enquete-Kommisslon zur Arbeitslosigkeit. Langze!_tar~e-~_I_C?::- _______ !~~_!iy~r-~~__!~!~-~~~~politik. 
sigkeit, zu den Folgen von Arbeitslosigkeit und ~ll!!'ren Be--

klmpfung in Rheinland-Pfaiz beantragt. Nicht nur Deutschland steht in einem internationalen Wett-
bewerb. Auch Rheinland-Pfalz muß sich dem Wettbewerb als 

Meine Damen und Herren, bei einer Arbeits[osenquote·vOn Standort in Deutschland stellen. Bescha-ttigungspolitik ist da-

9.4 % im Jahresdurchschnitt 1996 und gegenw~rtig von her auch _Standortpolitik und umgekehrt. Beschaftigungspoli-
9,9 % im September, bei einer Arbeitslosenzahl im )_ahr 1996 ti~ steht au~ als ~ktive Sozialpolitik im Wettbewerb. Ihm 
von jahresdurchschnittlich 150 000 hat es der Arbe~minister -~ß_ sich Rheinland-P1alz stellen. Wir brauchen auch einen 
fOr sinnvoll gehalten, die angeblich erfolgreichen Bf!mOhun- politischen Beschäftigungspakt statt des Kartells der BeschO· 
gen der Landesregierung in de_r Arbeitsmarktpqlrtik .ci~~~-=--- _ ~~ nigur:!_g_l_l!!_'!_~e_rd_!_~_9~-~! das sich hier immer wieder prasen-
stellen, um damit einen verfehlten Eindruck zu· e.rwecken, tfert hat. 
diese Regierung sei auf dem richtigen Weg. 

(Beifall der CDU) 

Soviel zum politischen Niveau und zur politischen_ ~_ntschtos
senhe!t der Regierungskoalition angesichts einer praktisch 
gegenOber 1991 verdoppeltenArbeitslosenzahl. 

Herr Minister, etwas mehr konstruktive Nachdenklichke:it, Fa
higkeit zur Selbstkritik und Seriositat hatten wir von Ihnen 
schon erwartet. Ein funktionierender Arbeitsmarlc1: ist das 

Meine Damen und Herren. die CDU ist bereit. Entscheidun
ge" mitzutragen. wenn ·sie der Prloritat Arbeit Aufschwung 
und Beschaftigung dienen. 

(Beifall bei der CDU) 

Offene geistige Auseinandersetzung, politische Aufgeschlos
senheit. Sachorientierung statt Voreingenommenheit sollten 
die einzigen Vorauss.etzungen und Vorbedingungen in dieser 
schwierigen Zeit sein. 

• 

• 
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Wir brauchen endlich einen konkreten Landesbeschäfti
gungspakt mit festen Verpflichtungen der Beteiligten, mit 

konkreten Vereinbarungen und neuen Wegen und Instru

mentenfOrmehr Arbeit. 

Fest steht, daß das proklamierte Bündnis fOr Arbeit auf Lan
desebene ein Wunschprojekt geblieben ist; denn das Regie
rungsprogramm und vor allem das Regierungshandeln erge

ben keine landespolitischen Perspektiven. Zeuge dafar istder 
DGB-Chef Dieter Kretschmer, der der SPD-gefahrten Landes
regierung mit Recht vorhält, daß sie bislang keine verbind

lichen Ergebnisse in diesem Zusammenhang vorweisen kann, 

die auch entsprechend unterschrieben sind. 

Der Arbeitsminister ist heute leider nicht vor Beschwichtigun
gen und Beschönigungen zurückgeschreckt. Es nutzt den Ar
beitslosen nichts und bewegt politisch ebensowenig, wenn 
man erfährt, daß _das Land im Vergleich der Arbeitslosigkeit 
noch günstig liege. Der Arbeitsminister beschwört ein Bünd
nis für Arbeit und Ausbildung, das es als Landesbündnis so 
nicht gibt. 

Die Regierungserklärung stellt einen positiven Saldo bei der 
Beschattigungsentwicklung fest- Bezugsjahr 1987. Tatsach
t ich fällt seit fünf Jahren die Zahl der sozialversich·erungs
pflichtig Beschattigten kontinuierlich. ln den zehn Jahren zu

vor ist sie kontinuierlich gestiegen. Insofern vermittelt der Ar
beitsminister eine verkehrte Welt und verdreht die Wirklich

keit. 

(ROsch, SPD: Das ist eine 
kühne Behauptung!) 

Der Arbeitsminister bietet falsche Rezepte und fördert Le
gendenbildung. Umverteilung von Arbeit kann nicht die Lö
sung des Problems sein. Umverteilung ist auch nicht das Re
zept bei den Lohnnebenkosten. Hier muß es wirklich zu Re
formen kommen, damit sich die Sozialversicherung wieder 
selbst trägt. 

Der Arbeitsminister täuscht über die wahren politischen Ver
hältnisse hinweg. Mitseiner Forderung nach zurückhaltender 
Tarifpolitik stellt sich der Arbeitsminister in Widerspruch zu 

dem Bundesvorsitzenden der SPD, Herrn Lafontaine. Die ge

forderte Senkung von Steuern und Sozialversicherungsbeiträ

gen hat die Partei des Arbeitsministers bei der Steuer- und 

Rentenreform nicht unterstützt. sondern bekämpft, ebenso 
bei der Gesundheitsreform, bei der Reform für mehr Wachs
tum und Beschäftigung. Die Landesregierung hat dabei keine 
rühmliche Rolle gespielt. 

Welche Haltung diese Landesregierung zu den sozialversiche

rungsfreien Beschaftigungsverhältnissen einnimmt, vermit~ 
telt diese Regierungserklarung nicht. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da haben Sie recht!) 

Der Arbeitsminister spricht zum Thema Arbeitszeit, Flexibili

sierung und Teilzeitbeschäftig~ng. Hier hat der Arbeitsmini
ster nach dem Ministerprasidenten ein Thema entdeckt. das 
die Landesregierung Ober Jahre hinweg konsequent ignoriert 

hat. 

(Beifall bei der CDU) 

Teilzeitarbeit und flexible Arbeitszeitorganisation gewinnen 
beschäftigungspolitisch und gesellschaftspolitisch immer 
mehr an Bedeutung. Sie sind vielversprechende Ansatze, 

mehr Beschäftigung zu schaffen und gleichzeitig eine indivi
duellere Gestaltung von Arbeit zu ermöglichen. Das Land ist 
als Vorbild und Impulsgeber gefordert. Deshalb geht es weni
ger um die Umverteilung als um eine intelligente Organisa
tion. Auch die Rahmenbedingungen mQssen stimmen, meine 

Damen und Herren. 

Tatsachlich bleiben aber Teilzeitbeschaftigung und flexible 
Arbeitszeitorganisationen im Landesdienst weit hinter den 
heutigen Möglichkeiten und beschäftigungspolitischen Er
fordernissen zurück. 

(Beifall bei der CDU) 

Der Vorbild- und lmpulsgeberful}ktion des Landesdienstes fOr 
den allgemeinen Arbeitsmarkt wird die Landesregierung 
nicht annähernd gerecht. Bei der Teilzeitbeschäftigung im 
Landesdienst fallt Rheinland-Pfalz insbesondere zusehends 
hinter andere Bundesländer zurOck. Der Landesregierung 
fehlt es dabei offensichtlich nicht nur an Informationen, son
dern auch an· Engagement und Aktivität zur Ausschöpfung 
der bestehenden Potentiale, zur Förderung moderner Be
schaftigungsorganisationen in Teilzeit und flexibler Arbeits-
zeit im Landesdienst und darOber hinaus. Ein Gesamtkonzept 

der Landesregierung zur Förderung von Teilzeit und flexibler 
Arbeitszeit steht bis heute noch aus und ist auch fOr die Zu
kunft nicht erkennbar. Die Rede des Arbeitsministers vermit
telt dies jedenfalls nicht. 

(Beifall der CDU) 

Angesichts dieses Befundes und des anhaltenden lgnorierens 
langjähriger und wiederheiter Forderungen der CDU sind die 

aktuellen Ankündigungen des Ministerpräsidenten sowie des 
Arbeitsminis,ters in diese Richtung wenig glaubhaft und alles 

andere als erfolgversprechend. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Auf jeden Fall kommen sie zu spät und dokumentieren die 
eigenen Versäumnisse der letzten Jahre. 

Die Zukunft des Standorts Rheinland-Pfalzwird entscheidend 
auch von einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit 
mit persönlichen und familiären Belangen bestimmt. Indivi
duelle Arbeitszeit- und Wettbewerbstätigkeit sind far die 
CDU kein Widerspruch, ganz im Gegenteil, meine Damen und 
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Herren. Flexible Arbei'Bzert gewinnt arbeitsmarkt- und be
schaftigungspolitisch immer mehr an Bedeutung. Sle ist eine 
vielversprechende Möglichkeit, sowohl mehr Arbeitsplatze 
zu schaffen als auch die Berufstatlgkeit individueller zu ge
stalten. Die Landesregierung moßte hier in ihrem eigenen 
Bereich, namlich im Umdesdienst, auch dadurch und darober 

hinaus eine Vorreiterrolle einnehmen. 

(Geimer, CDU: Die Landesregierung 

ist nicht mehr anwesend!) 

~Es gibt gefiOchtete Minister. 

Rheinland-?falz mQßte Mode!! fOr MobHzeit in DeutSchland 

werden. Damit worde unser Land einen Beitrag fOrmehr Ge

rechtigkeit, mehr Zufriedenheit undfOrmehr Leistungsfahig

keit im Arbeitsleben leisten. Hier hcit die Landesregierung er~ 

kennbar zu wenig unternommen. Sie mußte sich im 

Marz 1997 von der Koalition auffordern Jasse~ im Rahrrien 

ihrer Möglichkeiten bei den Tarifparteien mehr Bereitschaft 
fOr neue Arbeitszeitf!exibilisierungsmodelle zu erwirken. Viel 
Neues hat der Arbeitsminister zu diesem Thema nicht zu bie-
ten. 

Nach den vorliegenden Untersuchungen weHen 2,5 Millionen 
Beschäftigte in _Deutschland ihre Arbeitszeit verringern. 
Ca. 300 000 Arbeitslose suchen TeHzeitarbeit. Auch Wenrider 
Landesdienst in Rheinland~pfalz nicht fOr sich gesehen die 
Probleme auf dem allgemeinen Arbeftsmarkt lOsen Unn. so 
könnte man mit Entschlossenheit und Konsequenz erhebliche 

Synergieeffekte Ober den landesdienst hinaus freisetzen und 
arbeitsmarktpolitische Wirkungen auslösen. 

(Beifall der CDU) 

Der Widerspruch, daß die einen weniger arbeiten oder an
ders arbeiten wollen und die anderen gar nicht arbeiten kOn~ 
nen, darf nicht als gegeben und unabandertich hingenom
men werden. Das, was die Landesregierung zu bieten hat.. ist 
zu wenig. Es bedarf mehr Informationen, mehr Motivation 
und mehr Bewußtseinsbildung sowie mehr Initiativen in 
Rheinland-P1alz. 

(Beifall der CDU) 

Der gute Mittelplatz. auf den in diesem Zusammenhang gern 
beschwichtigend - auch heute wieder - hingewiese": wurde, 
reicht nicht aus. Mittelmaß ist nicht unser Maßstab. Gemes
sen an den Erfordernissen und Möglichkeiten kann mehr er
reicht werden. 

Fazit: Die Regierungserklarung des Arbeitsministers hat kei
ne neuen Akzente gesetzt. Solange die Ergebnisse ausblei-

ben. bewegen solche langatmigeh Regier~ngserklarungen 
_ .nichts.. Meine Datnen und Herren. 49 Seiten und eine Stunde 

Rede--

(Glocke des Prasidenten) 

- fch Komme zum Schluß, Herr Prlsident. 

(Heiterkeit im Hause) 

--Und dann nur einige Wenigesatze zur Jugendarbeitslosig
keit.. Bei der l.ektilre. der Regierungserklarung- hat mich wirk
lich ersch.ottert. daß Sie dieses drangende Problem der Ju

gendarbeiblosigkeit nur am Rande bewegen. Das spricht 

:ntcht fOr die Qualltat dieser Regierungserktarung. Herr Mini
ster. diese Regierungserklarung war kein Mutsprung. 

(Beifall der CDU -

ZurufdesAbg. Bauckhage. F.D.P.) 

llizeprbident Heinz: 

ror die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten ROsch 
das Wort. 

Abv· Rösch. SPD: 

- lieiT-PiiSIOent; rileirie sehr veiehrten Damen und Herren! So
zialmfnister Gerster hat es soeben angesprochen: Auch die 
aktuelle Situation auf. dem rheinland-pfalzischen Arbeits
marlet gibt Anlaß_ zur Sorge.- Ende September 1997 waren in 

unserem Land 157 400 Mannerund Frauen arbeitslos. Immer

hin. das waren 4 700 Arbeitslose weniger als im Vormonat. 
Obwohl dieser ROckgang also deutlicher als in den meisten 

Vorjahren ist. kann darin- darOber sind wir uns sicher alle 
- -eTriTg --.;, -rilcht -VOn e1rier Herbstbelebung oder gar von einer 

Wende aufdem Arbeibmarkt gesprochen werden. 

Auch der PrAsident des Landesarbeltsamtes, Herr Otto 

Sammler. kann eine Trendwende nicht erkennen: ,.FQr einen 
_.4\Jl~u_ der ArbettsJ9Sigkeit ware ein deutlicher Zuwachs an 
Arbeitsplatzen vonnöten. Dazu" -so Herr Semmler weiter
,.hat au_-ch das recht ·ansehnliche Wachstum der rheinland~ 
pfa.lzischen Wirtschaft von 2,7 % im ersten Halbjahr nicht 
ausgereicht: Niemand kann ernsthaft bestreiten. daß auch 
bei positiven Wachstumsdaten viel zuviel Menschen arbeits

los bleibeil:, iumal die verbesserte wirtschaftliche Stt:uatton 
leider auch genutzt wird, die zusatzliehen Gewinne abzu
schöpfen od-er dte zusatzliehen ErtrAge dafar einzusetzen, 

den weiteren Abbau von Arbeitsplatzen zu finanzieren. Aber 
selbst wenn unsere Betriebe verantwortlich handeln - und 
viele tun es -. ist der erste Arbeitsmarkt weder heute noch 
mittelfristig in der Lage, Arbert fOr alle bereitzustellen. Des
ha Tb brauchen wir auch OffentUch geförderte regionale Pro
jekte.• 

(Beifall der SPD) 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, gute Ideen gibt es in der Tat viele. 

Patentrezepte hat keiner. Dennoch muß die Politik alles tun, 
um diese Schieflage auf dem Arbeitsmarkt, soweit es geht, 
zügig und entschlossen zu korrigieren. 

(Prasident Grimm abernimmt 
den Vorsitz) 

Dabei gibt es gesellschaftlich notwendige Arbeiten in Hülle 
und Falle. Auch das wird niemand ernsthaft bestreiten. Wenn 
dies richtig ist, dann ist es geradezu widersinnig, die Mittel 
für eine aktive Arbeitsmarktpolitik so zusammenzustreichen, 
wie es der Bund macht. Das alles wird von Ihnen verdrängt. 

DarOber sollten wir reden, verehrter Herr Kramer. 

Nein, aktive Arbeitsmarktpolitik und Phantasie sind gefragt, 

um zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen. 

(Kramer, CDU: Das habe ich 
auch gesagt!) 

Wer nicht will, daß far viele Menschen die Arbeitslosigkeit 
zum Dauerzustand wird, wer nicht will, daß Mutlosigkeit und 
Verbitterung zunehmen, der muß schnell und entschlossen 
handeln. 

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

Sprache und P.olemik helfen uns nicht weiter, Herr Kramer. 

(Beifall der SPD und der F.D.P .• 

Schweitzer, SPD: So ist es!) 

Ich bin dieser Landesregierung daher dankbar dafür, daß sie 
trotzder finanziellen Engpasse schon seit Jahren alles in ihrer 
Macht Stehende tut, um Arbeitslosiglceit abzubauen. Die 
Haushaltsansatze der vergangeneo Jahre beweisen dies 
ebenso eindrucksvoll wie die Zahlen far 1998 und 1999. Der 
Sozialminister hat bereits darauf hingewiesen, daß in beiden 
Jahren jeweils mehr als 100 Millionen DM Landesmittel- er
gänzt durch EU-Mittel - fOr Arbeitsmarktprojekte zur Verfü
gung stehen. Diese enorme Kraftanstrengung zeigt: Wir wol
len nicht Arbeitslosigkeit finanzieren, sondern Arbeit. 

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

Mittlerweile hat auch in den Kommunen ein Umdenken 
stattgefunden. Wurde in der Vergangenheit Arbeitsmarktpo
litik fast ausschließlich als Aufgabe des Bundes gesehen, so 
versu(.hen heute viele Städte und Gemeinden, mit eigenen 
Maßnahmen Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, obwohl ihre 
Handlungsspielraume durch die immens gestiegenen Kosten 
der Sozialhilfe stark eingeschrankt sind. Es ist unbestreitbar: 
Unsere Kommunen tragen die Hauptlast der Arbeitslosigkeit. 
Sie sind auch am stärksten von den negativen Folgen der Ar
beitslosigkeit betroffen. 

(Schweitzer, SPD: So ist es!) 

Lassen Sie mich nur eine Zahl nennen, die beweist, daß Sozial
hilfe maßgeblich fOr die finanzielle Absicherung bei Arbeits
losigkeit aufgewendet wird. 1994 und 1995 ist die Hilfe zum 
Lebensunterhalt in Rheinland-Pfalz von 723 Millionen DM 
auf 831 Millionen DM, also um 14,9 %, gestiegen. Arbeitslo
sigkeit ist also unbestreitbar der Hauptgrund für den Bezug 
von Sozialhilfe. Diese Tatsache ist unerträglich: unerträglich 
far die Betroffenen, aber auch fürdie Kommunen. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Deshalb ist es richtig und notwendig, Qemeinsam weitere re
gionale Projekte von Land und Kommunen auf den Weg zu 
bringen. Allerdings gibt es gegenaber der Position der Bun
desregierung einen wesentlichen Unterschied: Wir meinen, 
Sozialämter dürfen keinesfalls zu Ersatzarbeitsamtern wer
den. Sie sind überfordert, wenn sie die durch die Bundesre
gierung gerissenen Lücken im Arbeitsförderungsgesetz kom
pensieren sollen. 

Ich bin sicher, wir werden dann Erfolge haben, wenn wir alle 
Kräfte bOndeln, wenn wir nicht gleich alles zerreden und 
wenn wir auf Landesebene und auf kommunaler Ebene aus
loten, wo es Möglichkeiten und Chanc.en gibt. Dabei ist es un
erläßlic.h, die Betriebe verstarkt sowohl an der Beratung als 

auch an den Entscheidungen Ober mögliche Projekte und de
ren Finanzierung zu beteiligen und vor allem entsprechende 

Vereinbarungen mit ihnen zu treffen. 

Ich bin davon überzeugt, daß es neben den bisherigen zum 
Teil sehr erfolgreichen Maßnahmen auch weitere Beschafti
gungsmöglichkeiten im kommunalen Bereich gibt. So müßte 
die Niedriglohnfertigung nicht zwangslaufig ins Ausland ab
wandern, wenn entsprechende soziale Betriebe die Regie 
abernehmen wOrden. Kommunale Beschaftigungsförderung 
kann ohne weiteres in den Dienst der Wirtschaft gestellt wer
den. Ebenso lassen sich Wirtschaft und Arbeitsförderung ver
binden, wenn Sozial~, Umwelt-, Jugend~ und Arbeitsämter 
noch wirtschaftsnäher und betriebsorientierter zusammenar
beiten. So könnten beispielsweise kommunale Beschafti

gungsträger in Zusammenarbeit mit den Arbeitsamtern eine 
maßgeschneiderte Vorauswahl treffen und Beratungs- und 
Vermittlungshilfen anbieten. 

Natürlich gibt es weitere Möglichkeiten. Aus Zeitgründen 
nenne ich an dieser Stelle nur einige Überschriften: Kommu
nales Handeln ist ebenfalls im Bereich der P11egeversicherung 
möglich. Bei der Hilfe im Haushalt, bei der Kinderbetreuung 

oder im Umweltbereich ist das ebenfalls der Fall. - Obwohl 
bereits erfolgreiche Projekte wie ,.Arbeit statt Sozialhilfe• 
oder .,Maatwerk" in Pirmasens nachgewiesen werden kön
nen, massen denno~ allzuoft bestehende Blockaden, ja Vor
urteile gegenaber sOlchen Maßnahmen abgebaut werden. 
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Meine Damen und Herren, wir müssen solche erfolgreichen 

kommunalen und regionalen Projekte durch_ das ~nd und 

durch die Kommunen verstarkt fortsetzen. 

(Beifall bei der SPD und der 

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

Deshalb unterstatzen wir nicht nur das Sc.hwerpunktpro~ 
grammdes MinisterprAsidenten vom 18. April1997. das den 
gesamten Zusammenhang von Arbeit und Wirtsc!_laft in 

Rheinland-Malzaufgezeigt hat. Genauso giltdies für d_ie heu
tige Regierungserklarung mit der Überschrift ,.Gemeinsam 
gegen Arbeitslosigkeit: Regionale Projekte von Land und 
Kommunen"'. 

(Beifall der SPD und der 

Abg. Frau Pa hier, F.D.P.) 

Verehrter Herr Kramer, so gesehen haben Sie das Thema ver

fehlt. Sie haben an der Sache vorbeigesprochen. 

(Beifall der SPD. 

Kram er, CDU: Sie hab_en nicht 
aufgepaßt!) 

- ,,--

Diese Aktlvitaten finden unsere volle Zustimmung;· zumal 
auch schwervermittelbare Arbeitslose, zum Beispiel gering~ 
qualifizierte Jugendliche, alleinerziehende Frauen; Ausbil
dungsabbrecher, Menschen mit niedrigem Schulabschluß 
oder mit geringer Qualifikation. wieder Chancen auf_ d_e_rn Ar
beitsmarkt erhalten sollen. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Es gibt also gute GrOnde. 

Es gibt auch gute Chancen dafOr~ gemeinsar:n_ gegen_~b~i_'ts
Josigkeit vorzugehen. Wir können es uns ntcht leiste!\, diese 
meist jungen Menschen rechts liegenzu(assen. Ihre A_ysg~en
zung darf kein Dauerzustand bleiben; denn Arbeit- ~ych das 
wissen wir- ~eutet viel mehr als nur Geld. Arbeit bedeut~ 
gesellschaftliche Anerkennung und Wertschatzung. 

Gemeinsam aktiv zu werden, ist aber auch gut fOr __ ll_nsere 
Kommunen, weil mtt einer Vielzahl der angesprochenen Pro
jekte die Kette Arbeitslosigkeit, Langzeitarbeitslosigkeit, So

zialhilfe unterbrochen werden kann. Die Kosten kormen er- . 
heblieh gesenkt werden. Somit werden wir unsererJ!erant
wortung gegenOber den Arbeitslosen und den Korl'!_~mnen 
gerecht. 

Meine Damen und Herren, die Massenarbeitslosigkeit zu be
kampfen, das ist und bleibt fOr diese Landesregierung und 
die sie tragenden Fraktionen die wic;:htigste _sc~iaipolitische 
und ökonomische Herausforderung. Geben wfr._ wiE:" M Mini
sterpr:llsident Kurt Beck und Minister Florian Gerster in ihren 

Regi~rungserkl~rungen- formuliert haben, im Kampf gegen 
die_p.rpeitslosigk_ert: ein gutes Beispiel und ein kr:llftiges Signal 

gegen Resignation und gegen Mutlosigkeit. 

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

Prlsident Grimm: 

Far die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abge

ordnete Frau Biil. 

AI>J!. Frau Bil~ BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich_ sehe, dieses wichtigste Thema der Republik interessiert re
_l~iv wenige. Das ist an sich schade. ldt hatte mir auch persOn

lieh gewanscht, wenn wir die Vorlage der Regierungserkla
rung ein paar Tage frOher bekommen worden. Ich will das 

___ ._einfat;h einmal ~g_era. D~Ist oft ein Problem. Von frOher her 
habe ich das besser in Erinnerung. Dann konnte man sich ein
fachbesserdamit auseinandersetzen, und es warden nicht al
le ihre Rede vortragen. sondern wirklich auf die Problematik 
geg_~nsejtlg__~i~_~!'t~!l· Ich warde es mir wanschen, eine sol
che Regierun"gserklarung vorher vorliegen zu haben. 

Meine Damen und Herren, bei Herrn Kramer kann ich nur sa
gen-.: ich habt:_ mich dit: ganze Zeit gefragt, als ich Sie gehört 
_habe, wer efgentlic~ in Bonn regiert. Wer regiert da seit so 
langer Zeit? Sie stellen sich hier hin, daß ich mich wirklich 
wundern muß. 

(Frau_Ebli, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das istschon erstaunlich!) 

Aber ansonsten möchte ich darauf gar nicht eingehen. 

Herr Gerrter, bevor ich auch auf die Einzelheiten Ihrer Regie-

. ~ ~!J·L"..9.~~1Q!!'!LI!9 ~-l!:!~l!~n m_Ochte, die aus meiner Sicht die 
He~~usfordetl!~ eines zukOnftigen Gesellschaftsmodells we
nig treffen~ besch~eibt- es ist di~ AufzAhlung von allem, was 
es_~ gibt-, mö~h1;e ich vorweg sagen, daß Ihr Vorginger im 

_Atm --9:~- g!b_ti~_!l:!:l~!'t e_in lob~ Ihnen etwas Nutzbringen
des hinterlassen_ hat. namlich einen guten Staatssekretär, der 

es auch trotzder oft sehr merkwOrdigen ,arbeitsmarkt- und 
so~ial_poli_~is_c,(:l:~n_ V_o_rsteHungen seines Ministers geschafft 
hat, aktive Arbeitsmarktpolitik hier in Rheinland-P1alz kon~ 
zeptfonell voranzubrfngen. Ich sage das deswegen- ich den-

-'-lg!.Jc;0_9~rt.9~-~n; i~h !;>in s~hon ziemlic~ lange in diesem 
. ____ Y.ncf:tag; ich tl~be.di~ Anfange mitbekommen, wie es---

(Zu~ufe von der CDU: Viel zu lange!
Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

pfui!) 

Sfe haben eben gesagt, vor zehn Jahren haben wir Oberhaupt 

npQ)_ Oi!=.h.~ 9~'-h.r)t;.. c;!1'!;ß ~s ~o etwas wie .. Arbeit statt Sozial
- hilte" g-eben k_ö_nnte.- Vor zehn Jahren gab es das schon. Des-

• 

• 
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wegen habe ich das auch erwähnt. Ich denke, das war auch 
das Verdienst Ihres Staatssekretärs. Wenn ich Sie jetzt schon 
nicht loben kann, lobe halt ich ihn einmal. Wir sind natUrlieh 

sehr froh, daß diese Dinge auf diesem Weg far die Menschen, 
die damit endlich in Arbeit gekommen 5ind, und fOr die Kom

munen, die auf diesem Weg und auch unter dieser Landesre

gierung auch schon in der letzten Legislaturperiode begriffen 
haben, daß Arbeit und nicht Arbeitslosigkeit bezahlt werden 
soll, vorangekommen sind. Das möchte ich vorweg als aller

erstes sagen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich bin aber trotzdem der Ansicht, 

gemessen an den taglieh zunehmenden Arbeitslosenzahlen 
geht alles viel zu langsam, vor allem gemessen an dem hohen 
LangzeitarbeitslosensocKel von 30 %. Bei aller Anerkennung 
der Verdienste, was ich eben gesagt habe, mißt man Rhein
land-Pfalz an anderen fortschrittlichen Bundesländern, die 
kein Klotz am Bein haben wie d!e F.D.P. hier in Rheinland
Pfalz, wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, Hessen, Schles
wig-Holstein- die Stadtstaaten will ich gar nicht betrachten-, 
so haben diese Flachenstaaten viel mehr an neuen Wegen in 
der Arbeitsmarktpolitik als Rheinland-Pfalz vorzuweisen. 

Wie gesagt, die guten Ansatze sind da. Wir freuen uns natür
lich auch, daß hier so etwas wie .,Maatwerk" aufgenommen 
wird. aber Sie halten einfach noch nicht Schritt. Wenn Sie 
Schritt halten wollen, müssen Sie hier ein wesentlich höheres 
Tempo an den Tag legen, vor allem was die Erke-nntnis fürdie 

Entwicklungen in dieser Welt und eben auch in Rheinland
Ptatz betrifft. Dasware einmal die erste Voraussetzung für 
eine wirklich neue Arbeitsmarktpolitik. 

Herr Gerster, Sie haben eben gesagt. .,das Wegbrechen der 

Arbeitsplätze und der verstärkte Zugang der Arbeitswilligen 
auf den Arbeitsmarkt, der wesentlich durch das Hineinwach
sen jüngerer Altersgruppen in die Erwerbstätigkeit verur
sacht wurde, die stärkere Beteiligung von Frauen am Er
werbsleben und die anhaltende Zuwanderung auf dem deut
schen Arbeitsmarkt sind die wesentlichen Ursachen unseres 
heutigen Arbeitsmarktproblems.H Da kann ich mit Ihnen 
nicht übereinstimmen. Das sehe ich als eine völlig falsche 
Sichtweise an. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN: 
Sehr richtig!) 

Herr Gerster, das ist es eben nicht. Das _sind nicht die Ursa
chen. Die Ursachen sind, daß Sie hier in Rheinland-Pfalzwie 
auch in Bann so lange nicht haben wahrhaben wollen, daß in 
den letzten 20 Jahren die Arbeitsproduktivita:t so gestiegen 
ist, daß das Arbeitsvolumen, gemessen in bezahlter Arbeit 
pro Beschattigten, um rund ein Fünftel gesunken ist. Das gibt 
es wohlgemerkt seit 20 Jahren, nicht erst seit gestern. Dieses 
Phänomen ist nichtvom Himmel gefallen, wie Sie sagen: ,.die 
Arbeitsplätze brechen weg.u Die Arbeitsplätze sind nicht 
weggebrochen, sondern das war eine langjährige Entwick-

lung Ober Jahrzehnte. Dieser Umbruch der Arbeitsgesell
schaft ist nämlich vor unser aller Augen, hier auch mit Ihrer 
Förderung, vonstatten gegangen. 

Daß jüngere Altersgruppen in den Erwerbsarbeitsmarkt hin
einwachsen und Frauen zur Erwerbstätigkeit neigen~ Sie ha
ben es nicht so gesagt, Sie haben es anders formuliert; Sie ha
ben es sich verkniffen, aber das muß ich noch einmal sa
gen---

(ltzek, SPD: Wieder eine Unterstellung!) 

Ich frage mich- ehrlich gesagt~, wenn Sie so etwas nicht als 
selbstverstandlieh erachten, daß Sie das in einer solchen Rede 
beschreiben, wofür man soviel Geld für die Qualifikation von 
Frauen ausgegeben hat, die inzwischen so qualifiziert sind, 
daßdie Männer ihnen nur noch hinterherhecheln können. 

(Zuruf von der Regierungsbank) 

-Ja, Sie wissen das. Sehen Sie sich die Berichte Ober die Quali
fikationen von Frauen an. Ich nehme an, daß ist deswegen 
passiert, weil die Gleichberechtigung von Frau und Mann seit 
50 Jahren ein hehres Verfassungsziel in dieser Gesellschaft iSt. 
Seit 50 Jahren hatten Sie wissen mOssen, daß zur Gleichbe
rechtigung auch die Beteiligung am Erwerbsleben gehört. 

(Rösch, SPD: Hat der Ministerdies 
bestritten? Unglaublich!) 

Die Männergesellschaft hat aber wohl allem Anschein nach 
gehofft---

(Rösch, SPD: Wer hat dies 
denn bestritten?) 

-Wie sieht es denn aus, wenn einer so etwas sagt? Dann fra
ge ich mich: Wie kommt er denn jetzt darauf. Das ist doch 
eine Selbstverständlichkeit. 

(Rösch, SPD: Das war doch eine 
Beschreibung der Fakten!) 

Herr Rösch, die Mannergesellschaft hat gehofft - Sie wahr
scheinlich auch-, daß Ihre, der Manner, Verweigerung an der 
anderen Arbeit außer der Erwerbsarbelt, der gesellschaftlich 
notwendigen Arbeit, die unbezahlt ist, die die Frauen noch 
zusätzlich machen, damit das Miteinander dieser Gesellschaft 
funktioniert, die Frauen am Herd hält. 

Meine Damen und Herren, diese Fehleinschätzung ist eine 
Ursache von Arbeitslosigkeit. nicht die Tatsache als solche. 
Das ist mir in Ihrer Beschreibung direkt so übel aufgestoßen. 

Dabei könnte genau hier eine Entlastung des Arbeitsmarkts 
entstehen, wenn nämlich die Männer in dem Maß aus der Er
werbsarbeit aussteigen worden, wie die Frauen in die Er

werbsarbeit einsteigen, nämlich meistens Ober Teilzeit. Dann 
könnte ein Riesenpotential an Arbeit entstehen. 
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Meine Damen und Herren, die Zuwanderung, wie Sie siebe

schreiben. ist natOrlic.h auch so etwas. Das nehmen Sie auch__ 
als eine der Ursachen. Selbst in den Reihe-n der CDU bew 

schwört Herr Geißler seit zehn Jahren, d41B es an der-Zeit ist, 
wahrzunehmen, daß wir ein Einwanderungsland sind und ein 
Einwanderungsland sein mOssen, weil ein Exportland wie die 
Bundesrepublik, das sich ·abschottet, einfach nur [l:cherfich 
wäre. 

Meine Damen und Herren, diese Realitaten haben Sie bisher 
nicht.wahrgenommen. oas beschreiben Sie gleich zu Anfang 

Ihrer RegierungserkJarung. Es ist seit gut 20 Jahren VOrauszu~ 
sehen, daß unserer Gesellschaft die Arbeit - eben dfe indu
strielle Erwerbsarbeit - ausgeht und wir mit immer weniger 
menschlicher Arbeitskraft immer mehr produzieren kOnnen. 

Diese Entwic.klung wurde nie ordnungspolitisch gebremst. Sie 
wurde begeistert gefOrdert. 

Was nicht gefOrdert wurde, war eine Folgenabschatzung die

ser Entwicklung und eine entsprechende Lenkung durch Poli
tik. Es wurde zugewartet. Die Arbeitsfosenzahfen wUITfen ge
zahlt, erst jährlich, dannmonatlich und jetzt bald U:glich. So 
langsam dammert es auch in Ihren Reihen, daß die faiigjahri

ge Praxis, Arbeitslosigkeit statt Arbeit zu finanzieren, auch 
noch bewirkt, daß die Einnahmen der Sozialkassen ailgalop
pierender Schwindsucht leiden. 

Meine Damen und Herren von der CDU, daß diese Kassen in 
dieser dramatischen Situation auch noch für versicherungs
fremde Leistungen geplandert wurden, zeigt das ganze Aus
maß dieser jahrelangen verantwortungslosen Kurzsichtig
keit. 

{ROsch, SPD: Jetzt haben Sie die 
Adresse gefunden!) 

Meine Damen und Herren, die Kohl-Regierung in Bonn, von 
CDU und F.D.P. getragen, hat diese Entwiddung zu Verant

worten. Aber die SPD/F.D.P.-Regierung in RheinlarKf-pfa[z 
stOtzt diese Politik mit vielen ihrer Entscheidungen bzW. 
Nichtentscheidungen. 

Herr Minister Gerster, Sie mögen ein pofitisch ehrgeiziger 
Mann sein- dies sagt man Ihnen nach ~.aber sozialpolitisch 

ehrgeizig -so finde ich -sind Sie nicht, zumindest nicht nach 

vorne. in die Zukunft gerichtet. nicht fQr die Menschen in die

ser Gesellschaft, die die Folgen der politischer! Fehh!frlschat

zung mit Arbeitslosigkeit und allem, was dazugehOrt, erlei
den mOssen. Herr Gerster. Sie stOtzen oft die fatalen Vor
schr•ge der CDU/F.D.P. Das macht Sie unglaubwOrdfg bei 
einer s.olchen Erk/arung. die Ihre Vorschlage zur Bewältigung 
von Arbeitslosigkeitkeit beinhaltet. lch zeige diese Unglaub
wardigkeit an einem Beispiel auf. .,Wir• ~ ~hlgemerkt wir

.. werden uns von dem Idealbild einer kontinuierlichenVoller
werbstatigkeit mit einem Acht-Stunden~ Tag, einer 40-Stun
denRWoche und einem ununterbrochenen Arbeits.leben von 

40 Jahren bis 50 Jahren im Regelfall verabschieden massen," 

sagen Sie, Herr Gerster. 

Ich meine, es ist nett.. daß es einmal gesagt wird und auch 
_ nocb __ .,wir'".-Aber etwas leidenschaftlicher hatte ich es schon 

gern gehabt. 
(ZurufdesAbg.ltzek, SPD) 

Überhaupt ist diese Regierungserklarung mit diesem unsere 
Gesellschaft beherrschenden Thema .,Arbeitslosigkeit'" - ehr
fu:h__gesagt - aus meiner Sicht eine viel zu sehr technokrati-

. sehe Abhandlung. als daß sie Hoffnung auf wirklich Bahnbre
chendes geben k!IDnte. 

Meine Damen und -Herren, aber zu dieser Aussage, zu dem 
Lebens-, WoChen- und Tagesarbeitszeitrahmen. mödlte ich 
noch etwas sagen. Wer soH Ihnen denn diese Bekundung ab

nehmen, wenn die Landesregierung den Beschaftigten im 

eigenen laden, im öffentlichen Dienst, die Arbeitszeit verlan~ 
------ gert!- w:tersofllhnendenn das abnehmen? 

______ (Frau Grfrtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

HOrt. hört!) 

Sie setzen doch hier SJgnale genau in die falsche Richtung. 

Damtt: sind Sie das denkbar schlechteste Vorbild far jedes 
Wirtschaftsunternehmen, obwohl die Wirtschaft- Gott sei es 
geOankt- zum Tejl schon weiter ist als .Sie. Diese haben zum 
Teil die Chancen~ die in kOfzeren und flexiblen Arbeitszeiten 
liegen, auf Druck. ihrer. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
schon erkannt 

(ROsch, SPD: Sie meinen die Gewerkschaften!) 

-Nein, meine ich nicht. Auf jeden Fa li. aber nicht nur. 

Meine Damen und Herren, in lh.rer Regierungserklarung ist 

abrigens kein Wort zur gesellschaftspolitischen Dimension 
der Arbeitszeitfrage enthalten, nicht zu den Chancen. die in 
einer Neudefinition von gesamtgesellschaftlicher Arbeit lfe
ge·n~-Hiei habe ich irrimer den Eindruck, das glauben Sie auch 
SeiEist-nicht -oaberware das so notwendig. Wie wollen Sie oh

ne eine gewisse Begeisterungsfahigkeit in der Sache solche 
Ideen gesellschaftlich weiterentwickeln, geschweige denn, 

andere motivieren. das zu tun?-

Das wird dann Herr BrOderie tun- davor habe ich die größten 

Angste -,dem d[e SPO 121 Millionen DM fQr ein Sonderpro

gramm .Ausbildung, Beschaftigung und Strukturpolitik" zu 
- -treuen Häi1derl ___ tlblei"rasseri -will. Er wird es mit Begeisterung 

nach after VAter Sitte ausgeben. Er ist immerhin seit 1987 fOr 
die Wirtschafts- und Strukturpolitik in diesem Land verant

-Wortflch-. Da hat ef jegliche moderne Entwicklung verschla~ 
fen. Er hat die Methode ,.Weiter so'" fOr seine wahlerschaft 
gut genutzt. aber ganzheit[iches Denken wohnt seinen Ent
sd1efdungen nicht inne. Ökologisch. sozial und frauenför
dernd sind Begriffe. die ihm höchstens ein mades Lachein ab
ringen. 

Meine Damen und Herren von der Landesregierung, wieso 

s:to.den Sie mit diesen Geldern nicht die Arbeitsmarktabtei-

• 

• 
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lung im Frauenministerium auf oder geben das Geld in die 

Arbeitslosenprojekte im Land, die trotz Förderung- Sie sagen 

in Ihrer Regierungserklärung, Sie gaben ihnen Planungssi~ 

cherheit; das ist mitnichtenso-immer auf der Suche nach Zu

satzfinanzierung sind, die sie nicht zusammenbringen. 

Meine Damen und Herren, das mit den 127 Millionen DM ist 

fOr mich eine Bankrotterklärung der SPD-Arbeitsmarkt

politik. Mit der Summe, die Sie Herrn BrOderie in die Finger 

geben, hatten Frau Dr. GOtte oder Herr Jensen echt Fort
schrittliches bewirken können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aber wie wenig die SPD ihre Pflichten wahrnimmt, wird in 

der Regierungserklärung deutlich, wenn ich mir das Kapitel 

.. Kommunale Arbeitsmarktpolitik als strukturelles, sozialpoli~ 

tisches und personenbezogenes Konzept" ansehe. Es steht 

immer drin, es sollte, könnte, maßte. Dasmassen Sie sich ein~ 

mal ansehen. Wenn man es hört, fällt es vielleicht nicht so 

auf. Das gesamte Kapitel ist im Konjunktiv geschrieben. Nicht 

nur dieses Kapitel, auch zu den 610~DM-Verhältnissen ist das 

zu sagen. Dazu ins Detail zu gehen fehlt mir die Zeit. Dabei 

haben Sie doch landespolitische Möglichkeiten. Seit Jahren 

fordern wir mitsamt den Beschäftigungsbetrieben Personal

strukturen fOr personenbezogene Konzepte. Sie haben unse

re Haushaltsanträge diesbezOglieh immer abgelehnt. 

(Glocke des Präsidenten) 

~Ich bin gleich soweit. 

Herr Minister Gerster, kommunale Arbeitsmarktpolitik muß 

-sie muß, sie kann nicht und sie dürfte und kOnnte nicht, son

dern sie muß - die betroffenen Personen, die erwerbslosen 

Menschen, in den Mittelpunkt ihres Handeins stellen und 
muß sie entsprechend ihren persönlichen Fähigkeiten und 

Möglichkeiten unterstatzen und fördern. Kommunale Ar

beitsmarktpolitik muß von den örtlichen Akteurinnen und 

Akteuren gestaltet werden. Sie muß verzahnen, und sie muß 

struktur- und wirtschaftspolitische Ziele haben. Die Richt

schnur von Beschäftigungsförderung bzw. kommunaler Ar

beitsmarktpolitik muß die Integration in den ersten Arbeits

markt sein. Es dürfte im Prinzip nur einen Arbeitsmarkt ge

ben. 

(Beifall des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, das wäre auch etwas, wo Herr 

BrOderie einmal Oben könnte, dies auch denen klarzuma

chen, die immer diese Konkurrenzphobie haben, weil näm

lich die Beschäftigungsbetriebe hingehen und dafür sorgen, 

daß Menschen wieder in Arbeit gebracht werden, die später 

dann von diesen sogenannten Konkurrenzunternehmen wie

der konsumieren. 

(Glocke des Präsidenten) 

- Einen letzten Satz noch. 

Herr Gerster, in Ihrer Regierungserklärung schreiben Sie sich 

Beschwörungen auf die Fahnen. Ich kann mich, wenn ich die 

Politik dieser Regierung betrachte, des Eindrucks nicht er

wehren, daß hinter diesen Fahnen ziemliche Uneinigkeit 

herrscht. 

Meine Damen und Herren, so Jaßt sich aus unserer Sicht der 

Kampf um Arbeit für alle nicht gewinnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Pahler. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich gehe hinter 

der Fahne, und zwar sehr einhellig mit all unseren F.D.P.

Kollegen. 

Es ist realistisch, die Arbeitslosigkeit zu halbieren. Sie ließe 

sich bis 2005 halbieren. Das gewaltige Ausmaß der momenta

nen Beschäftigungslücke ist kein Hinderungsgrund, an die

sem Ziel zu zweifeln. So sehen es jedenfalls Simulationsrech

nungen. 

Meine Damen und Herren, es bedarf nicht mehr des wieder

holten Aufzahlens- dies ist heute oft genug getan worden -

al/dessen, was passiert, wenn eben nichts passiert. Die Defizi

te in den Haushalten von Bund, Landern und Kommunen 

durch die Kosten der Arbeitslosigkeit, die Defizite in den So

zialversicherungen und allen sich daraus ergebenden Folgen 

zeigen das Ausmaß und die Dimension des Handlungsbedarfs 

überdeutlich. Deshalb muß weiterhin das Bemühen um die 

Schaffung eines neuen Steuersystems und die Reduzierung 

von Lohnnebenkosten oberste Priorität bei allen Reformbe

strebungen haben. 

Meine Damen und Herren, nur wenn die gesamte Gesell

schaft, alle an maßgeblichen Stellen handelnden Personen 

am gleichen Strang und in die gleiche Richtung ziehen, wenn 

aus Plänen und Forderungen Taten werden- das geht nicht 

nur an die Regierung, das gehdem alle -, wenn jeder sich 

selbst als Adressat solcher Plane und Forderungen sieht und 

sie nicht nur immer an den andern gerichtet glaubt, dann 

kann das Ziel einer starken Reduzierung von Arbeitslosigkeit 

sehr wohl erreicht werden. 

(Beifall derF.D.P. und bei derSPD) 

Strukturveränderungen in der Gesellschaft und in der Ar

beitswelt. technologisch rasante Veranderungen, europai

scher lntegrationsprozeß und internationaler Wettbewerb 

stellen hohe Anforderungen nicht an das Jammern, nicht an 

die Fähigkeit, Wer den Kopf am tiefsten in den Sand stecken 
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kann, nicht an das BeharrungsvennOgen inmitten aller: Bewe~ 

gung, sondern an die Bereitschaft, gesellschaftlich akz~ptier
bare Wege gemeinsam zu entwickeln, sie ftlr alle ga!1$ibar zu 
machen, Änderungen als Chancen zu begreifen. den Wandel 

mitzugestalten. 

Meine Damen und Herren, das sind zum einen sehr ~hl de
mographische und gesellschaftliche Entwicklungen. Geschaf
fene Arbeitsplatze stehen den verlorenen gegenObe_r. Ist der 

Saldo in Rheinland-P1alz zwischen beiden auch erfreulicher
weise positiv, so relativiert er sich durch Bevölkerungszunah
me- nur dies wurde konstatiert-, aber auch durch steigendes 
Erwerbspotential in den geburtenstarken Jahrga.ngen, ein 
Trend, der sich im Obrigen bundesweit erst um die ~hrtau
sendwende umkehren wird. Ein ver:tndertes Erwerbsverhal
ten, logischerweise der Frauen, die gut ausgebildet~ in per
sönlicher Freiheit und elgenverantwortHch ihre Lebenspla
nung gestaltend in den Arbeitsmarkt kommen, erhöht dieses 
Erwerbspotential ebenfalls. 

Da andererseits aber gerade Frauen stark von Arbeitslosig
keit betroffen sind oder nach einer Familienphase einen be
ruflichen Wiedereinstieg planen, sind unterstiltze~e Hilfen 
nötig. Beratung, Qualifizierung, Beschlftigung und ~achbe
treuung bilden dabei die Bausteine eines abgestimm_len Pro

zesses. 

Allerdings, manche Qualifizierungsmaßnahme scheint mir 
nicht so sehr auf grundlegend Individuelle Befah~ungen, 
sondern eher auf vermeintlich tralJenspezifische ausgerichtet 
zu sein. 

(Beifall der F.D.P. und der 

Abg. Frau Ebli, SPD} 

Vielleicht fände so manche Frau auch in einem typisch mann
liehen Berufsfeld- was auch immer dies sein soll- ihre Arbeit 
nach Maß. Ich habe vielmehr die Befarchtung, daßJrauen 
manchmal far einen Bereich qualifiziert werden. in_dem sie 
schnell wieder auf dem absterbenden Ast sitzen. Einfache 

Qualifikationen, beispielsweise im Dienstleistungsbereich, 
haben keine Langzeitperspektive mehr zu bieten. 

Meine Damen und Herren; damit sind wir bei der Entwick
lung, die für den starksten Umschichtungsprozeß im_ ~rbeits

marktverantwortlich ist, den technologischen Innovationen. 
Mannern und Frauen durch Qualifizierungsmaßnahmen eine 
Reintegration in den regularen Arbeitsm~rk! zu ern:!_~lichen 
und den Folgen von wirtschaftlicher und sozialer Desintegra
tion bei längerer Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken, das . 
sind Ansprache, an denen sich die arbeitsmarktpo)itischen 

Projekte von Rheinland-Pfalz ausrichten. Mit Arbeitsmarkt
analysen, Beratungen, Orientierungsmaßnahmen, Qualifi_zie

rung, Vermittlung und LohnkostenzuschOSSen steht_ eln_diffe_~ 
renziertes Maßnahmenpaket in der Arbeitsmarktpolitik des 
Landes zur VerfOgung. 

Me~ne Damen und Herren, die Verloderungen auf dem Ar
beitsmarkt werden vor aUe~ jenen Menschen zum Verhang
r1is, die aber kE-ine .ibgeschlossene Ausbildung vertagen und 
~eshalb. Arbt!iteri Verrichten, die in zunehmendem Maße der 

_____ ~!!_~~a~~~~~ rum Opfer fallen. Deshalb muß unser Bema
hen sein, gerade Jugendlichen mit unterschiedlichsten Defizi
teil zeitig eine Chance zu bieten, die ihnen einen Weg ins Be
rufSleben ebnet, ~nen Weg, der nicht unausweichlich in Ar

beitslosi_gkeit m_Ondet. Ein Angebot Ober Teilqualifikationen 
zu einem qualifiziertenAbschluß zu kommen, wird ihren per
sOnlichen MOglichkeiten mit Sicherheit sehr viel gerechter. 

Wi~ dOrfen un~re Augen aber auch nicht davor verschließen, 
daß es Menschen gi~ die aufgrund unterschiedlichster Defi-

- zite eirlen quälifi:lieften Abschluß, wie wir ihn heute definie
ren, nicht erreichen werden. ln diesem Bereich haben wir 
noch wichtige.geseftschaftspolitische Aufgaben zu lösen. Das 
in unserem Ausbildungssystem vorwiegend praktizierte .,Al
les oder Nichts .. verschließt gerade Menschen, die nur bis zu 
einem bestimmten Maß qualifizierbar sind, die Chance, we
nigstens eine Beschlftigung zu finden, die ihren individue!M 
len MOglich.keiten entspricht 

Hinzu kommen muß allerdings auch ein verandertes Verhal

~1"!-- in __ der Gesellsch_aft gegen"über sogenannten einfachen 
Tatigkeiten. Auch auf diese sind wir tagtaglieh angewiesen. 
Achten wir also die Menschen nicht gering, die sie far uns 
ausaben! 

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

Da solche Arbeiten andererseits nicht das Arbeitsentgelt er
bringen k.Onnen;das zu efnerselbstandigen finanziellen Absi
cherung nOtig ist. sollte aber unterschiedlichste Vorschlage 
von AnrechnUngsregelungen diskutiert oder Ober eine nega
tive Einkommensteuer, wie sie gerade die F.D.P. schon lange 
fordert. nachgedacht werden. 

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

Die damit verbundenen Probleme, die Herr Minister Gerster 
~ngesprochen_ hat. darfen uns nicht hindern, in diese Rich
-tUng weiterzudenken. 

ln diesem Zusammenhang sollte auch nicht Obersehen wer
den. d_aß ~e~ade _unter den auslandischen Jugendlichen ein 
erheblicher Tel! ~~!eher ist. der keine Berufsausbildung ab
schließt. Wenn Integration nicht nur eine Worthalle ist. bie

_t~ ei~_e ~~':'~~~~~~u_ng auch ihnen eine gerechte Chance. 

Meine Damen und Herren, nicht nur technische Innovationen 
allein bestimmen die Veranderungen der Arbeitswelt, son

dern vor allen I?ingen die Geschwindigkeit. mit der sie sich 
. vol.lziehen und das gestern Gelernte a~rholt werden lassen. 

____ p_i_e _r~_p_ide_ E~~~ng_ ~es Wissensstandes fahrt zu einem 
schnellen Verfall der Kenntnisse. zu Halbwertzeiten im beruf
lichen Fachwissen von fanf Jahren, im Technologiewissen von 

• 
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drei Jahren und im EOV-Wissen sogar von nur noch einem 

Jahr. Nur standiges Weiterlernen, ständige Fortbildung und 
Qualifizierung bewahren vor Arbeitslosigkeit oder hilft, sie 

schneller zu aberwinden. 

ln diesem Bereich zeigt sich auch eine Schwierigkeit derjeni

gen Projekte, die durch Qualifizierung einen Wiederein~tieg 
gewährleisten wollen. Ihre Orientierung an dem, was heute 
die Arbeitswelt erfordert, ist keine stabile Größe, sondern 
eine variable, die im Sinne der Klienten ständig hinterfragt 

und neu festgelegt, also einer ständigen Qualitätskontrolle 
unterworfen werden muß. Nur so werden die Hoffnungen 

von Menschen nicht enttäuscht und investierte Gelder nicht 
ineffektiv, wenn nicht gar nutzlos eingesetzt. 

ln diesen raschen Veranderungen liegt auch gerade für Frau
en eine Gefahr, die für einige Jahre aus dem Berufsleben aus
scheiden. Gerade für gut ausgebildete Frauen bedeutet diese 
Entwicklung eine zunehmende Dequalifikation, die den An
schluß an ehemals Erlerntes erschwert. Das Modell des zwi
schenbetrieblichen Verbundes zum Beispiel fördert dagegen 
das Kontakthalten zum Beruf. die Weiterbildung und sogar 
die Erweiterung von Kompetenz durch Vertretungstatigkei
ten in anderen Betrieben des Verbundes. Dies muß verbun
den werden mit Arbeitszeitstrukturen, die die Vereinbarkelt 

von Familie und Beruf ermöglichen. 

Meine Damen und Herren, dem schnellen Änderungsprozeß 
von Arbeit im Laufe eines Berufslebens geht in zunehmen
dem Maße eine höhere Qualifizierung bereits beim Einstieg 
voraus. Arbeitsplatze ohne Ausbildung werden bis 2010 nur 
noch etwa 10% betragen, sich also von heute an halbieren. 
3,5 Millionen Arbeitsplätze stehen damit bundesweit zur Dis

position. Besserqualifizierte Arbeitnehmer verdrangen zu
dem geringerqualifizierte. Wollen wir nicht zusätzliche Ar
beitslosigkeit produzieren, ist unser schulisches und betrieb
liches Aus- und Weiterbildungssystem erneut gefordert. Der 
Gefahr, daß die Berufsreife oder der Ausbildungsabschluß 
nicht erreicht werden, müßte früher durch begleitende Maß
nahmen und nicht durch aufwendige und zeitraubende An

schlußprojekte begegnet werden können. 

Meine Damen und Herren, alle Bemühungen des Landes um 

Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen für Arbeits
lose und Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger brau
chen eine verläßliche Förderung. Sie wird durch 100 Millio

nen DM aus Haushaltsmitteln und zusammen mit dem Euro
päischen Sozialfonds gesichert. Mit dem Weißbuch ,.Wachs
tum, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung", dem Ak
tionsplan des Europaischen Rates zur Bekämpfung der Ar
beitslosigkeit und dem Entschließungsantrag des Luxembur
ger Beschäftigungsgipfels will auch die EU endlich für über 

18 Millionen Arbeitslose der Gemeinschaft eine koordinierte 
und aktive Arbeitsmarktstrategie fahren. Rheinland·Pfalz je
denfalls setzt seine Mittel für eine solche Strategie längst ein. 

(Beifall der F.D.P.) 

Nutznießer dies.es Engagements des Landes sind die Kommu
nen, die damit Arbeitnehmer statt Sozialhilfeempfänger be
kommen. 

Meine Damen und Herren, das Ziel, die hohe Arbeitslosigkeit 
zu reduzieren, braucht nüchternes Einschätzen von Wirkun
gen und Gegenwirkungen, von Handlungen und Unterlas
sungen, Hinterfragen von Qualität, Effizienz der Ergebnisse 
und Erfordernissen des Handlungsbedarfs sowie Strategie
bündel mit unterschiedlicher Komplexitat. Die Akteure auf 
europäischer, bundesdeutscher, L..a:nder- und kommunaler 
Ebene müssen konstruktiv zusammenarbeiten. Strategien 
von allen wirtschaftlichen und sozialen Kratten. mOssen 
gleichgerichtet verfolgt werden. 

Rheinland-Pfalz geht im Rahmen seiner Möglichkeiten mit 
den heute vorgetragenen Maßnahmen diesen Weg. Er ist 
nicht ohne HOrden und Unwagbarkeiten. Aber für jeden 
Menschen, der dadurch aus der Arbeitslosigkeit herausge
fUhrt werden kann, ist es notwendig, daß er beschritten wird. 
Wir werden ihn mitgehen. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich freue mich Ober weitere Gäste 
im Landtag, und zwar Ober Mitglieder des GEW·Lehrer~ 
verbandes Wirges und des CDU-Ortsverbandes Otterstadt. 
Seien Sie herzlich begraBt! 

(Beifall im Hause) 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit ist die Aus
sprache Ober die Regierungserklärung abgeschlossen. 

Ich rufe Punkt6 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz Ober die Errichtung einer Anstatt des öffent~ 

Iichen Rechts für Einrichtungen fOr Psychiatrie und 

Neurologie durch den Bezirksverband P1alz 
(LBezVAEG) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 13/2119-

Erste Beratung 

Es spricht Herr Staatsminister Gerster. 

Gerster, MinisterfQr Arbeft, Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Mit der Einbrin
gung des Gesetzentwurfs kommt die Landesregierung einem 
Wunsch des Bezirksverbandes P1alz nach, der die in seiner 
Trägerschaft stehenden Einrichtungen P1alzklinik Landeck 
und Pfalzinstitut für KinderM und Jugendpsychiatrie, Psycho-



3312 Landtag Rheinland-P'falz- 1 ~-Wahlperiode- 41. Sitzung, 16. Oktober 1997 

somatik und Psychotherapie in die Rechtsfenn eine_r_sel.b$.tln: 
digen Anstalt des Offentlkhen Rechts QberfOhrl\!_ll....lD.O_drt.e. 
Aus gesundheitspolitischer Sicht begraBe ich diese Entschei
dung nachdrOcklich. Es kommt darauf an~ die Wirnchaftlich
keit von Krankenhausleistungen zu verbessern. Dies setzt ein 

modernes Krankenhausmanagement mit hoh-er Eig_enverant
wortfichkeit und kurzen Entscheidungswegen voraus •. 

Der Bezirksverband ?falz folgt mit del ÜberfOhruog seiner 

Kliniken in eine selbstandige Anstalt des öffentlichenRechts 

dem Beispiel des Landes, das mit Beginn dieses Jahres_ die bis

herigen Landesnervenkliniken Alzey und Andernach sowie 

das Neurologische Landeskrankenhaus Meisenheim e:benfalls 

in eine Anstalt des Offentliehen _Rechts umgewandelt hat. 

" ___ ZPJrt§_e=;~im_eirt~lnen: Die Psychiatriereform setzt 
voraus. daß: eine selbsta'n_c;{Jgl!' Betriebsfahrung von Einrich
tungen diese _Efnrfchtungen beweglicher macht und dazu bei
tragen kann. di.e Einrichtungen markt- und bedarfsgerecht 
flexibler auf die veranderten Erfordernisse reagieren zu [as
~-n. __ Na(h d.em derzeitigen Organisationsrecht kann der Be
zidcs_verl)and d.fe~es Vorhaben eines modernen Managements 
nur aufgrund einer ausdrücklichen -gesetzlichen Ermac:hti
gung durchfahren. Diese ErmAcht~gung soll mit dem Landes
ges~_geschaffl!!!n: werden. 

trn O.brigen r_espektiert die Landesregierung ausdrOcklich die 
Selbstverwartung und die Entscheidungskompetenzen des 

__ Beli_rlu.Yerbit_ndes . .._ .Si!e' hat qeswegen darauf verzichtet. zur 

Gestaltung der neuen Ans1:alt des Offentliehen Rechts detail-

Auch nach dieser relativ kurzen Erfahrung_ kann [c;:b_bgs,tat_i- _____ )ie:rte .\mrga_b~m_ mJD~5=he:_n. Es gibt irn Gesetzentwurf nur 

gen. daß das Landeskrankenhaus bereits eine sehr.positive 
Entwicklung genommen hat. 

Lassen Sie mich das Thema einbette.n in den.Hintergrynd._der_. 
Psychlatriereform. Die Antwort der LandesregierUng: auf die 
Große Anfrage der SPD vor wenigen Wochen hat__fJ,e-ut[ic:;h 
machen können, daß sich in den vergangenen fOnf Jahren in 
der Psychiatrie des Landes die Landschaft gewaltig: verlodert _ 
hat, sehr viel mehr als in anderen Sektoren des Gesundheits
wesens. Eine Weiterentwic.k.lung der Psychiatriereform ist nur 
möglich, wenn sich auch die großen psychiatrischen Klinike~ 
an diesem Prozeß beteiligen. Der Be:z:irksverbomd __ f:falz __ h_at 
mehrfach erklart, daß er die Dezentralisierung_ und Regionali_
sierung der psychiatrischen Krankenhausversorgung mit

tragt. Dies bedeutet notwendigerweiser aucb_eineYerkleLne~
rung der ,.Landeck•, also des dritten großen psychiatrischen 

Krankenhauses im Lande neben den Landeskrankenhausern 

Alzey und Andernach. 

einige Rahmenregelungen. die sich auf Organe, Organisiatio

- •- __ mm, Wirt$!:11~fghru~g und Rechtsaufsicht beschrAnken. 
Diese Rahmenregelungen sind mit dem Bezirksverband ?falz 

--~b9.fitirrunt_. ____ _ 

ZY_~-A~hluß_ rnO_drte ich Sie. die Fra~tionen. die Abgeordne
te_n___d_es ~odta_g_~_d_i~ Kolleginnen und Kollegen. bitten, daß 

. wi_rd.~m..ß..eJ:ir.~yerb@ncf ?(alz so bald wie möglich die Rechts
grundlagezur Verlegung stellen, damit er handeln kann und 

_ die:_Ps)fdliatr:iereform auch in der ?falz so weitergehen kann. 
wie sie angelegt ist. Damit wird letzten Endes den Betreffe-

-- ne_n_ein_~ehr vieJ ~res_ d_ezll:!otrarisiertes Angebot zur Ver
fO_g_ung_st:ehe_o. 

. __ J_Beifallb.ei SPO und F.D.P.) 

Prl.sidentGrlmm: 

Ich mOchte die Gelegenheit nutzen, den_ Beschaft:i.g:ten _der __ fO.L_diEL_ COU~.aktion spricht Herr Abgeordneter Herr 

• 

Kliniken des Bezirksverbandes pfalz_ far ihr bisheriges_ fng_a.:_ ---~r~thaus._ ________ • 
gement zu danken, auch far ihre Bereitschaft. die Psydliatrie-
reform umzusetzen. 

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

Die Beschattigten, die von ihnen gewahlten Vertretungen 

und die Gewerkschaft OTV haben in dem_ Refoimprozeß 
mehrfach erklart, daß sie die Gemeindepsychiatrie im Interes
se der Patientinnen und Patienten mittragen und mftgestal

ten wollen. Dies ist zweifelsohne in der Planungsphase ein 
einfacherer Weg als in der Umsetzungsphase. weil es hier 
konkret darum geht. die große .. Landeck'"' zu verkleinern und 
die neuendezentralen Einrichtungen in der Pfalz aufzubau
en. Dieser Umorientierungsvorgang ist sicherHch zum Teil 
schmerzhaft. Dieser Weg setzt auch voraus, daß der Bezirks
verband Pfalz sowohl die geplante Neuorganisation als auch 
die Umsetzung der Psychiatriereform im Interesse der Be
sch:tftigten der belden Kliniken sozialvertraglich gestaltet 
Was wir, das Gesundheitsministerium und die Landesregie

rung, dazu tun können, werden wirdazu beitragen. 

(Zurufe vcn der COU: Altherr!) 

Pardon!. ln Triergibt es einen Professor, der so heißt. Ich bitte 

um Nachsicht. 

__Aijjj. Dr..Altl\err. COU: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren. lie
be Kolleginnen und Kollegen! Auch die CDU Landtagsfrak
tion begrOßt das vorliegende Gesetz. Wir sind ebenfalls der 
Meinung, daß der BezirksVerband Pfalz gutdarangetan hat, 
das bisherige Sondervermögen P1alzklinik Landeck und Pfa[z
lilS:iifut fQr Kiride.r- _ und Jugendpsychiatrie. Psychosomatik 
und Psychotherapie in eine Rechtsform zu OberfOhren. die es 
möglich macht. ein modernes Management der Anstalten zu 
gewahrieisten. 

Im Vorfeld gab es Überlegungen zu der Möglichkeit. eine ge

meinnatz19e GmbH bzw. eine Anstalt des öffentlichen Rechts 
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zu grOnden. Mehrere Gründe sprachen für letzteres, zum 
einen der Maßregelvollzug, also die hoheitlichen Aufgaben 

des Instituts, § 64 des Strafgesetzbuches, zum anderen be
dingt das auch die DienstherrenfAhigkeit des Instituts, was 
mit diesem Landesgesetz geschaffen werden soll. 

Herr Minister, dennoch tun sich in der Gesetzesvorlage einige 

Fragen auf, zum Beispiel in§ 2, in dem Sie den Anstaltsträger 
quasi verpflichten, für die Dauer des Bestehens der Anstalt 
die Funktionsfahigkeit zu erhalten. Hier sei die Gegenfrage 
erlaubt, wie lange denn der Bezirksverband P1alz Bestand ha

ben wird, da die Diskussion nicht zuletzt im Zusammenhang 

mit der Diskussion der Bezirksregierungen zu sehen ist. Diese 

Einrichtung Bezirksverband Pfalz ist auch schon häufiger zur 

Diskussion gestellt worden. Ich hoffe, daß eben mit dieser 
Entscheidung die Diskussion endlich einmal erledigt sein 

wird. 

Wir begraBen auch, was das Gesetz vorsieht, daß der Bezirks~ 

verband Pfalz die Ausfahrungsregelungen weitestgehend 

selbst bestimmen kann, der Landesgesetzgeber nur den gro
benRahmen vorgibt und der Bezirksverband Pfalz die Einzel~ 

ausfahrungen regeln kann. 

Sinnvoll erscheint_es auch, daß im Rahmen des Gesetzes dem 

Träger die Möglichkeit der Beteiligung an dritten Unterneh

men bzw. eine Ausweitung des Institutes möglich ist, womit 

eben diese Institute sinnvollerweise ergänzt werden können, 
zum Beispiellntegrationsbetriebe. Das vorherige Thema hat 

auch dieses Problem berahrt. Daß das Institut durch Integra

tionsbetriebe erweitert wird, wareeine Möglichkeit. Auch so 
gesehen ist diese Regelung im Landesgesetz sinnvoll. 

Herr Minister, Sie haben eben schon angesprochen: Im Rah
men der gemeindenahen Psychiatrie, der Dezentralisierung 

der großen zeitlich und auch methodisch medizinisch aber
holten Anstalten ist es notwendig, daß die Pfalzklinik 
Landeck entsprechend verkleinert wird, um eine medizinisch 

und wirtschaftlich sinnvolle Betriebsgröße zu erreichen. 

Man muß darauf achten- einige Probleme haben sich schon 

mit Pirmasens aufgetan-, daß das Personal entsprechend so

zialvertraglich übergeleitet wird, da dem Personal nicht Fahr

wege nach Kaiserslautern zugemutet werden können. Es ist 

nicht möglich, daß man von Landau bzw. von Bad Bergza

bern oder von Klingenmünster jeden Tag nach Kaiserslautern 
fährt und wieder zurack. Wir massen bzw. der Träger muß 

darauf achten, daß über einen längeren Zeitraum sozialver

trägliche Lösungen erfolgen. 

Ansonsten stimmt die CDU-Fraktion diesem Gesetz zu. Wir 
sind auc.h der Meinung, daß wir einen guten Weg beschrei
ten. Wir hoffen, daß der notwendige Strukturprozeß der 

Pfalzklinik Landeck durch diese neue Rechtsform erleichtert 

wird. 

Etwas gestört hat mich in der Begrandung der Begriff der 
monokratischen Geschäftsfahrung. Dieser Begriff ist meiner 

Meinung etwas ung!Ocklich gewählt. Wir wissen, was damit 

gemeint ist, aber man sollte künftig solche Begriffe doch ver

meiden. 

Die CDU-Fraktion wird diesem Gesetzesvorhaben zustimmen. 

Danke schön. 
(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Ebli das Wort. 

Abg. Frau Ebli, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir befassen uns 
heute in erster Lesung mit dem Gesetzentwurf der Landesre

gierung aber die Errichtung einer Anstalt des Offentliehen 
Rechts far Einrichtungen für Psychiatrie und Neurologie 

durch den Bezirksverband Pfalz. Der uns vorliegende Gesetz~ 

entwurf bildet nach seiner Verabschiedung die Grundlage_ 

dafür, daß der Bezirksverband Pfalz als Träger der Pfalzklinik 

Landeck und des Pfalzinstituts for Kinder· und Jugend· 
psychiatrie, Psychomatik und Psychotherapie in KlingenmOn

ster eine Ermachtigung dafür erhält, durch Satzung eine ge~ 

meinnützige rechtsfahige Anstalt des öffentlichen Rechts für 
Einrichtungen der Psychiatrie und Neurologie zu errichten. 

(Beifall desAbg. ROsch, SPD) 

Dies kann im Rahmen der Selbstverwaltung geschehen. Die 
SPD-Fraktion begrüßt und unterstatzt diese erklarte Absicht 
des Bezirksverbandes. 

Dieses Gesetz bietet dann auch die Möglichkeit, die Pfalzkli
nik Landeck und das Pfalzinstitut grundlegend neu zu organi

sieren. Neue Fragen brauchen neue Antworten. Es ist wieder~ 

holt auf die Psychiatriereform eingegangen worden. Zukünf
tige Anforderungen benötigen ein hohes Maß an Flexibilitat 

und Eigenverantwortlichkeit. Ein modernes Krankenhausma· 

nagement braucht kurze Entscheidungswege, damit eine 

wirtschaftliche Betriebsführung besser möglich ist. 

(Beifall der SPD) 

Klare Kompetenzen far die künftige Geschäftsfahrerio oder 
für den künftigen Geschäftsführer, die der Bezirksverband 
noch in einer eigenen Satzung zu regeln hat, weniger Hierar

chie, kaufmännische bzw. kauffrauliche Grundsatze, ergeb
nisorientierte Aufbau- und Ablauforganisationen sind Maß· 
nahmen, die die Effizienz und die Wirtschaftlichkeit steigern. 

Bei aller Flexibilität und Entscheidungsfreiheit wird sich am 
Anstaltszweck nichts andern. Es besteht aber die Möglichkeit 

zur Übertragung weiterer Einrichtungen und Aufgaben im 

sozialen und im Gesundheitswesen, wie beispielsweise die 
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Entwicklung eines Integrationsbetriebs fQr psychisch behin
derte Menscl1en, oder es könnte auch die Ar_beitsthet_api~ de~:: 

Pfalzklinik in Landeck in eine Werkstatttor psychisch Behin
derte Oberfahrt werden. Herr Dr. Altherr ist ebenf~b positiv 
auf diese Möglichkeit eingegangen. 

Es ist völlig unstreitig, daß in§ 1 Abs. 1 d~_Gese~ntvvurfi __ 
klargestellt ist. daß die Anstaft auch fOr den Bereh:h der fg.- _ 
rensischen Psychiatrie zuständig ist. ln Anbetracht des:sen. das 

heißt die Übernahme hoheitlicher Maßnahmen, IJlacht es 
Sinn, die Einrichtung nicht in eine privatrechtliche Organisa

tionsform, sondern in eine rechnfahige Anstalt des Offent

liehen Rechts zu OberfOhren. 

Die Regelung in § 5 Abs. 5. daß in der Satzung fOr im einzel

_ne_n zu_ bestiJnm~_~e Angelegenheiten von grundsiltzlicher 
Bedeutung fOr dte Anstalt die Zustimmung des Bezirksver-

- -~-~~-~ '!'or:z~u_seh~n ist. soll wirklich nur auf wenige Entschei
~ungen _von _grund~at.zHcher Bedeutung beschrankt bleiben. 

Die eigenv.erantwortliche BetriebsfOhrung darf nicht oder zu

-__ mlnc!~~-ni~~-! ~~~ta~k eingeschrankt werden. 

Das Pr~fungsrecht bleibt beim Rechnungshof Rheinland
Pfa[z. Das Ministerium des lnnern und fOr Sport ist die 

A~ichts- und GenehmigungsbehOrde. Somit bleibt auch das 

Land in der P'flicht. 

Herr Prclsident. meine Damen und Herren~ abschließend ist 
fes.tzuhalten, daß di~er Gesetzentwurf klar formuliert und 

verstandHch ist. Von den angehOrten Organisationen wurde 
Obwohl der Gesetzentwurf nur wenige Vorgaben far die Or
ganisation der Anstalt enthalt, sind doch unseres Erachtens 

die wichtigsten Dinge, wte Tragerschaft, .Organe. a[gerl1~ir.e 

Organisation, WirtschaftsfOhrung und Recht:saufsicht. gere

gelt. 

.. ___ ::- .. Qer.~e_rr .~.!.~is-;_~-~~ bereits darauf eingegangen- der Ge

_set:zentwurf Qeg_rOß:t. Wir meinen aber auch. daß das Parla

f!1ent ausretc~en_d __ Gelegenheit haben muß. sich mit dem Ent
wurf im Detail zu befassen. Deshalb begraBen wir, daß noch 

Ich habe gerade ausgefahrt, daß dieses Gesetz de_m Trager __ e~n~~-l__~ine_Bera_ttJI}g ausdracklich Im Fachausschuß, namlich 

ein hohes Maß an Entscheidungsfreiheit und -befi.Ig_nis_ bie- ____ __i_r:rr._~u-~dml3 .fO..r..ArJ?ei!,. Soziales und Gesundheit. als Teil der 
tet. Dennoch ist es nicht so, daß der Trager losgeiO~ von der Psychiatriereform in Rheinland-pfalzvorgesehen ist. 

Umsetzung der Psychiatriereform agieren kann. Die Dezen
tralisierung der psychiatrischen Krankenhausversorgung wird 
zwangsl.:tufig Neu- bzw. Umorganisationen zur _Fol~ haben. 

Sie wird zu gravierenden Verloderungen in der Pers_pnalent':' 
wicklung und in der Personalbedarfsplanung fahren. 

Wir haben sehr viel Verstandnis dafar. daß das in b~kfen Ein-

Vielen Dank. 

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

Pr.~ident Grfm-m: 

richtungen beschaftigte Personal derze_lt _:s;~hr _beunr_u_h~ _______ _ 

und besorgt Ober seine Zukunft ist. Herr Minister.. deshalb -~_r~ ______ lch ~rte_i_te _d~_!__A__p_g_~()~~-~n Frau Bill das Wort. 

warten wir, daß das Personal in vertrauensvoller Zusammen-

arbeit und in vollem Umfang Ober anst~hende Verloderun-
gen informiert und in die entsprechenden Entscheidungen 

eingebunden wird. 

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

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Der vorliegende Gesetzentwurf 

zur Errichtung einer Anstalt des Offentliehen Rechts fOr Ein
richtungen der Psychiatrie und Neurologie durch den Bezirk.s
~~nd pf~_lz_~i_'fft auf unsere grundsatzliehe Zustimmung. 
Wichtig_ ist. daß er ~uch den Vorstellungen unserer Fraktion 

i_rrL~~_zir~stag_e~p_r_lcht._ Wir versprechen uns von der neuen 
Recht:s.form eir)e Verbesserung der Organisation und der Be

triebsfahrung der Kliniken. 

__ Mein~t.P.~J[Ien .~Qd H~!T!!'fl~ i~ Vo~ergrund muß immer das 

WOhl def Patienten stehen. Ein wichtiger Punkt fOr die Neu

organisation der Psychiatrie in der pfalz ist die möglichst 

wohnQrt~he Versorgung in KJiniken von Oberschaubarer 

Wir begrOßen aus diesem aktuellen Anlaß heraus ganz be
sonders die Regelung in § 3 Abs. 3 des Gewtzentwwfs. Es_ ist _ 
vorgesehen, daß im neu zu bildenden Verwaltungsr;rt minde
stens ein Drittel der weiteren Mitglieder Mitarbeiteri_nn_en 
oder Mitarbeiter der Anstalt sein massen. Aufgruf"!!1 einer 

Errucheidung des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-?fa(z 

zum Personalvertretungsgesetz werden sie letder nur bera

tende Funktion haben. Die eben erwahnte EntscheldY,ng !.:!Ißt 
leider kein Stimmrecht zu. Dabei besteht aber auf d~r ande

ren Seite die Möglichkeit. Entscheidung:;kompetenzen auf 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu delegieren, um.$0 in der 

Fahrungsstruktur kurze Entscheidungswege bei klaren Zu

standigkeiten zu gewl:hrleisten. 
GrOße. Die GRÜNEN erwarten daher zOgig weitere Schritte 

_______ !fer B__~lQO~JJ.~J.~ruoo__d~r ~tionaren Versorgung in der ?falz. 

Dieses Gesetz bietet in derTat dem Bezirksverband Pfalz eine 
gute Grundlage fQr ein modernes und wirtschaftridles Ver
waltungshandeln. Der Rahmen ist großz_Qgfg_ abgesteckt so 

daß durch eine intelligente Satzung die bisherfge~tarr~n 

Strukturen schnell aufgelöst und ven1ndert werden kOnnen. 

wie sie mit weiteren Standorten _in Pirmasens. Kaiserslautern 

und ludwigshafen bereits vorgesehen sind. 

___ _Q~_m!le-~ir_ic!'t[er~od P1alz als Trager der Einrichtung ist aus 
______gytem __ G_rn_nd die_A_~Qta_r!,l_ng von Detallbestimmllngen Ober

l~en w_ord_en. D~nnoch mOchte ich noch einige Erwartun-

• 

• 
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gen der GRÜNEN daran knüpfen: So erwarten wir, daß den 

Belangen der Mitarbeiterinnen künftig nicht nur formal 

durch deren Berücksichtigung mit einem Drittel der Mitglie~ 

der im Verwaltungsrat Rechnung getragen wird. Vielmehr ist 
beim ganzen Prozeß der Umorganisation der Psychiatrie eine 
Rücksicht auf die schwierige Situation der Belegschaft not~ 
wendig; denn nicht wenige Mitarbeiter werden wahrschein
lich nicht nur die Arbeitsstätte, sondern eventuell auch den 
Wohnort wechseln mOssen. 

Wir erwarten ferner, daß die nach§ 3 Abs. 5 vom Bezirksver
band zu bestimmenden Angelegenheiten von grundsätz
licher Bedeutung für die Anstalt weit und demokratiefreund
lich ausgelegt werden, um weiterhin die Öffentlichkeit für 
wesentliche Entscheidungen Ober die psychiatrischen Anstal

ten zu gewährleisten. 

Nicht zuletzt gehen wir daVon aus, daß die Zusammenset
zung des Verwaltungsrats gewährleis.tet und alle Fraktionen 
des Bezirksverbandes in diesem wichtigen Gremium vertre

ten sind. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Pahler das Wort. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Fachlich
medizinische Konzepte in der Psychiatrie wecken strukturbil
dende Impulse im Sinne einer individuellen, zielorientierten 
Behandlungsplanung und -durc.hfOhrung sowie eine Abstim

mung der Behandlungsbeiträge der verschiedenen Berufs
gruppen. 

Eine Konsequenz daraus ist eine aberschaubare, möglichst 
ganzheitliche interne Gliederung und kleinräumige personel
le Zuordnung. Dies muß aber letztendlich auch durch die Ver

kleinerung der Einzugsbereiche psychiatrischer Großkliniken 
und die Übernahme von Versorgungsverpflichtungen durch 
psychiatrische Abteilungen an allgemeinen Krankenhäusern, 
das heißt einer Qemeindenahen Versorgung, eine Fortset
zung nach außen finden. 

Nicht nur die multiprofessionellen therapeutischen Teams in 
den stationären Einrichtungen sind dazu nötig, sondern auch 
eine Abstimmung mit den in der Region vorhandenen medi

zinisch rehabilitativen und komplementären Einrichtungen 
und Diensten, Beratungsstellen, Angehörigen und Selbsthil
fegruppen. Nur so kann ein qualifiziertes Enthospitalisie

rungsprogramm möglich werden und die Ausrichtung auf die 
Wiedereingliederung psychisch behinderter Menschen als 

wesentlichem Bestandteil jeder klinischen und psychiatri
schen Behandlung gelingen. 

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

Abbau der psychiatrischen Großkrankenhauser, Verkleine
n,.mg der Stationen, Verkleinerung der Bereichsstrukturen, 
teilstationäre und ambulante Behandlungen führen zu Struk
turen. die am betroffenen Personenkreis orientiert sind. 

Meine Damen und Herren, gemäß dieser Vorgaben ent
wickelte sich in Rheinland-Pfalzein dynamischer Reformpro~ 
zeß, der eine Umstrukturierung der rheinland-pfälzischen 
Psychiatrie einleitete. Über einen Zeitraum von ca. zehn Jah

ren soll die teil- und vollstationäre psychiatrische Kranken
hausversorgung in eine gemeindenahe Versorgungsstruktur 

umgewandelt werden. 

Für die Kliniken in Andernach, Alzey und Meisenheim hat 
dieser Prozeß bereits mit der Überführung in rechtsfähige 
Anstalten des öffentlichen Rechts begonnen. Damit werden 
Eigenverantwortlichkeit, kurze Entscheidungswege und eine 
bessere FOhrungsstruktur möglich. Entscheidungsabläufe be
schleunigt sowie die Wirtschaftlichkeit ausgeschöpft. 

Meine Damen und Herren, folgt man dem in§ 1 KH_G formu

lierten Grundsatz eines eigenverantwortlich wirtschaftenden 
~rankenhauses, so erfordert das Dezentralisierung von Ver
antwortung und Kompetenz am Ort des Geschehens sowie 
Kon.gruenz von Kompetenz und Verantwortung auf der Ebe
ne der Leistungserbringer. 

Geht man mit diesen Maßgaben an eine Reorganisation der 
Pfalzklinik Landeck und des Pfalzinstituts fOr Kinder- und Ju
gendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie und will 
man zudem eine leistungsfähige, flexible und wirtschaftliche 
Betriebsführung erreichen, muß man sich auch fOr eine ad

äquate Rechtsform der Einrichtung entscheiden. 

Meine Damen und Herren, mit dem vorliegenden Gesetzent-
- wurfsoll der Bezirksverband Pfalz in die Lage versetzt wer

den, die genannten Einrichtungen in eine selbst.andige An~ 
stalt des öffentlichen Rechts aberfahren zu können, wie dies 

bei den Landeskrankenhausern inAizey, Andernach und Mei
senheim bereits geschehen ist. 

Ob der Bezirksverband diese Möglichkeit dann aufgreift, 
bleibt weiter in seiner freien Entscheidung im Rahmen der 
Selbstverwaltung. Dem trägt der Gesetzentwurf auch da
durch Rechnung, daß er nur grundlegende und wenige Vor
gaben fQr die Organisation der Anstalt macht. Die Ausgestal
tung der Anstalt bleibt damit eigenverantwortliche Entschei
dung des Bezirksverbandes P1alz: 

Wir werden diesem Gesetzentwurf zustimmen. 

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



3316 Landtag Rheinland-P1alz- 13. Wahlperiode - 41. Sitzung, 16. Oktober 1997 

Präsident Grimm: Me_[ne Damen un~_ J:le.rren. ich kann dies nur mit einem klaren 

Meine Damen und Herren, wettere Wortmeldungen liegen 
nicht vor.lch schließe daherdie Aussprache. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung wfni fede@hrend 

an den Sozialpolitischen Ausschuß und miTberatend an den 

Rechtsausschuß aberwiesen. 

Ich rufe Punkt 7 der Tagesordnung al_lf: 

Entlastung der Landesregieru~g und des Rechnu~Oofs 
Rheinland-Pfalzwegen der Haushaltsrechnung 

fllrdas Haushaltsjahr 1995 

dazu: 
a) Entlastung der Landesregierung Rheinland-Pfalz 

fQr das Haushaltsjahr 1995 

Antrag der Landesregferung 

-Drucksache 13/530-

b) Entlastung des Rechnungshofs Rheinland-Pfal_;,: 

für das Haushaltsjahr 1995 
Antrag des Rechnungshofs 

- Drucksache 13/720-

c) Jahresberidrt 1996 

UnterriChtung durch den Rechnungshof 

-Drucksache 13/1440-

d) Stellungnahme der Landesregierung zum 

Jahresbericht 1996 des Rechnungshofs 

(Drucksache13/1440) 

Unterrichtung durch die Landesregierung 
-Drucksache 13/1790-

Beschlußempfehlung und Bericht des 

Haushalts- und Finanzausschusses 

-Drucksache 13/2090-

lc:h erteile Herrn Abgeordneten Jullien das Wort. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Dcl:men _und Herren! ln 

meiner Eigenschaft als Berichterstatter des Haushal~ _ _t.md Fi
nanzausschusses darf ich Ihnen den Bericht Ober die .. Entla
stung der Landesregierung und des Rechnungshofs _.Rhein
land-P'falz wegen der Haushaltsrechnung fOr das Jahr_199_5'" 

vortragen. 

Meine Damen und Herren, das Jahr 1995 fiegt zwar schon 

einige Zeit zurOck. Die Haushaltsberatungen fOr dl~_)ahre_ 
1998 und 1999 stehen an.Jnsoweit wird sich vielleicht manch 
einer die Frage stellen, ob das Parlament diesbezOglieh Ober
haupt noch die Zelt dafor aufbringen muß, sich mtLeioem 
langst vergangeneo Haushaltsjahr zu befass.en. 

Ja beantworten. Das Parlament muß sich diese Zeit nehmen. 
Bei_ der RechnungsprOfung geht es nicht allein darum, auf 
vergangene Haushaltsjahre zurOckzublicken, sondern viel
mehr auch darum, die parlamentari~che Finanzkontrolle aus

_zuaben. 

Es ist fnsoweft vtel wichtiger, gerade in Zeiten knapper Res
sourcen aus den Ergebnissen der RechnungsprOfunQ Lehren 
_:ynQ..~_orJS~qt!e_r:t~.e:~_f9r die Zukunft zu ziehen. Aufgabe des 
P"arfaments ist es daher, die Ergebnisse der Rechnungspro
f~r:tS iTI di~ B~_rat:l!.~~n der nachsten Haushalte einfließen zu 
l~en und sqmit _df~ kanftige Haushalts- und Wirtschaftsfah
runq zu steuern. Aus_ dieser Sicht betrachtet.. bietet uns das 
diesj.thrige Entlastungsverfahren wertvolle Hilfe for die an
stehenden Beratungen des Doppelhaushalts. 

leb .!c.omme l;U_m_A}ll_~uf de~ Entllistungsverfahrens im einzel
nen. Die ,Ant~ge _auf Entlastung der Landesregierung und 
de_s __ Landesrechnung~_o_fs wurden zusammen mit dem Jah
resbe~icht 1996 des Rechnungshofs durch Beschluß des Land
~s vo_m_22. N):~i 1,!;n an den Haushafts-. und Finanzausschuß 
Oberwiesen. __ Di~er_hat die Drucksachen mit Beschluß vom 
5, Juni 1_997 zur Vorberatung an die Rechnungsprafungskom-

- ~mi~ion Oberwfesen._Di~ Stellungnahme der Landesregierung 
zum Jahresbericht wurde mit Einverstandnis des Landtags 
ynd des Haushalts- und Finanzausschusses vom Präsidenten 

. __d~s~_Landstags unm~lbar nach ihrem Eingang an die Rech
nungsprOfungskommission weitergeleitet. 

Di~ RechnungsprO_fungskommission hat sich mit den Entla~ 
stungsa:ntragen, dem Jahresbericht des Rechnungshofs und 
der SteHungnahme der Landesregierung in ihren Sitzungen 
a_m_11 .• 12. und 22. September 1997 befaßt. Die Beratungen 
im Haushalts- und Finanzausschuß fanden in der Sitzung am 
25. September 1997statt. 

Die nach dem· Ergebnis der Erörterungen und PrOfung we
sentlichen Sachverhalte und die nach Auffassung der Rech
nungsprOfungskommission und des Haushalts-- und Finanz
ausschusses einzuleitenden Maßnahmen sind in der Beschluß
empfehlung - Drudesache 13/2090 M im einzelnen dargestellt 
und aufgefahrt: Ich mOchte deshalb nur auf einige wenige 

___ P:I.i_nkte d~ Rt!S.chlußempfehlung eingehen. 

Meine_ Damen und Herren, im Mittelpunkt der diesjahrigen 
__ Qeratu..ngen .rtand~n die Feststellungen des Rechnungshofs 
iUT Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung. 
N~~h diesen _F~ellungen hat sich die Haushaltslage des 
-~nd.ei i.m_.J~hr 1_995 weiter verschlechtert. Wie bereits im 
Jahr 1993 stiegen die laufenden Ausgaben starker als die lau
fenden Einnahmen. 

_w.as__die .AJJ.SQii:bense.it.e anbelangt. so stiegen die bereinigten 
Gesamtausgaben 1995 um 3,9 %. Die Steigerungsrate war so~ 
mitdeutlich höher.als im Vorjahr mit 1.4 %. Der Anteil der in-

-- _ve.stiti.onen_. ~rL den .. _be..reinigten Ges"amtausgaben betrug 
-~-- _1_4J._%_._B.eLd.en . ..eers..cmalausgaben. entsprach der Anstieg im 

• 

• 
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Jahr 1995 zwar dem Durchschnitt der F!achenlander, der al~ 

ten Bundesländer. Er war jedoch mit 4,3% wesentlich höher 
als der Anstieg der bereinigten Gesamtausgaben. 

Demgegenüber haben sich auf der Einnahmeseite die Steuer
einnahmen und die allgemeinen Finanzzuweisungen nur um 

3,7% erhöht. Berücksichtigt werden muß aber insbesondere, 

daß allein rund 60% dieser Einnahmen zur Finanzierung der 

Personalausgaben des Landes benötigt wurden. 

Diese Diskrepanzen zwischen dem Anstieg der Ausgaben auf 

der einen und dem Anstieg der Einnahmen auf der anderen 
Seite führten dazu, daß der Überschuß der laufenden Rech

nung, ein wichtiger Indikator für die GestaJtungsfahigkeit 

des Haushalts, weiter zurackging. Wahrend der Überschuß in 
den Jahren 1992 und 1993 noch jeweils bei rund einer Milliar
de DM, also 1 000 Millionen DM, lag, ging er 1995 auf 
390 Millionen DM zurOck. Far das Jahr 1997 wird mit einem 
Überschuß von nur noch 60 Millionen DM gerechnet. 

Eine weitere Ursache für die angespannte Haushaltslage ist 
die Oberdurchschnittlich hohe Verschuldung. Sie belief sich 
Ende 1995 auf aber 29 Milliarden DM und hat sich somit in 
den letzten zehn Jahren fast verdoppelt. Ende 1997 wird der 

Schuldenstand auf etwa 33 Milliarden DM angewachsen sein, 
wobei noch weitere Vorbelastungen aus leasingfinanzierten 
Hochbaumaßnahmen und aus privatfinanzierten Straßen

baumaßnahmen hinzukommen. 

Folge der wachsenden Verschuldung ist eine steigende Zins
belastung. Im Jahr 1995 betrugen die Ausgaben far Zirnen 
1,7 Milliarden DM. Für 1997 wird mit Zinsausgaben in Höhe 
von rund 1,9 Milliarden DM gerechnet. Dies führt dazu, mei
ne Damen und Herren, daß mittlerweile jede dritte D-Mark 
der bereinigten Gesamteinnahmen für den Schuldendienst 

benötigt wird. 

Der ohnehin stark eingeengte Gestaltungsspielraum des Lan
des wird durch die wachsenden Ausgaben, die gleichzeitig 
abgeschwächte Einnahmeentwicklung und die zunehmende 
Verschuldung in außergewöhnlichem Maße belastet. Um den 
finanziellen Handlungsspielraum des Landes zu sichern, soll
ten der Haushaltswirtschaft des Landes die in der Beschluß
empfehlung dargelegten Leitlinien zugrunde gelegt werden. 
Danach sollte unter anderem durch eine strenge Ausgaben
disziplin die Steigerungsrate der Ausgaben begrenzt werden 
und unter dem Anstieg der laufenden Einnahmen 9ehalten 

werden. 

Insbesondere einem weiteren Anstieg der Personalausgaben 

ist gezielt entgegenzusteuern. 

Des weiteren sollten Mehreinnahmen und Minderausgaben 
im Haushaltsvollzug vorrangig dazu genutzt werden, geplan~ 
te Kreditaufnahmen zu verringern. 

Außerdem sollte untersucht werden, welche Möglichkeiten 
bestehen, Aufgaben, die das Land wahrnimmt oder bisher 

wahrgenommen hat, rechtlich und wirtschaftlich zu privati
sieren. Bei Organisatioruprivatisierungen, also bei der Über
tragung auf private Rechtstrager, ist allerdings darauf zu ach
ten, daß das PrOfungsrecht des Rechnungshofs uneinge
schrankt erhalten bleibt. Daneben sollten die vom Rech

nungshof aufgezeigten Einsparpotentiale in deri verschiede

nen Bereichen der Landesverwaltung genutzt werden. 

Lassen Sie mich aus deryielzahl der Einzelfeststellungen eini
ge wenige Punkte ansprechen: 

Aus dem Bereich des Ministeriums der Finanzen möchte ich 
die Feststellungen des Rechnungshofs zu den Staatsbadge
sellschaften aufgreifen. Die Staatsbadgesellschaften schlos
sen, obwohl sie in den Jahren 1989 bis 1995 ZuschOsse und 
Darlehen des Landes in betrachtlicher Höhe erhielten. mit 
Verlusten von insgesamt 34,7 Millionen DM ab. Zum einen 
wurden neue defizitare Einrichtungen geschaffen, zum ande
ren Einnahmemöglichkeiten nicht ausgeschöpft. Außerdem 
ließen die Verantwortlichen mehrfach das erforderliche Ko
stenbewußtsein vermissen. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß empfiehlt daher insbe
sondere, defizitare Einrichtungen möglichst abzubauen oder 
zu verpachten und alle Möglichkeiten zur Steigerung der Er
träge und zur Minderung der Personal- und Sachaufwendun

gen zu nutzen. 

Er nimmt des weiteren zustimmend zur Kenntnis, daß die 

Landesregierung das Recht des Rechnungshofs zur uneinge
schränkten PrOfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung 
der StaatsbadgeseHschaften und deren Verpflichtung zur Be
achtung der einschlagigen haushaltsrechtlichen Ausfüh
rungsbestimmungen vertraglich sicherstellen muß. 

Aus dem Bereich des Ministeriums des lnnern und für Sport 
sind die Organisationsstruktur und die Personalentwicklung 
in der Ministerialverwaltung anzusprechen. Hier hat der 
Rechnungshof festgestellt, daß in der Ministerialverwaltung 
die Zahl der veranschlagten Stellen in den Jahren 1985 bis 
1995 um rund 24% angestiegen ist. Angestiegen ist auch die 
Zahl der Organisationseinheiten, das heißt der Stabsstellen, 
Abteilungen, Referatsgruppen und Referate, wobei zwei 
Drittel aller Referate Kleinstreterate mit weniger als drei Be

diensteten waren. 

{Staatsminister Zuber: Die Betonung 
liegt auf Hwaren" !) 

Der Haushalts- und Finanzausschuß hat zustimmend zur 
Kenntnis genommen, daß der Personalbestand in den Mini

sterien im Rahmen der ei,nzelplanbezogenen Budgetbemes
sung im Doppelhaushalt 1998/1999 angemessen zurOckge
fahrt wird und auch fOr den Bereich der Ministerialverwal

tung entsprechende Zielzahlen festgelegt werden. Außer
dem sollen die Kleinstreterate in der Regel abgebaut, die 
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Zahl der Abteilungen und Stabsstellen OberprOft und Refe
ratsgruppen nur ausnahmsweise bei Vorliegen Sil(hlicher 

Grande gebildet werden. 

Des weiteren sollte die Landesregierung aufgefordert werM 
den, Ober das Ergebnis ihrer Überprüfungen und aber die 

Festlegung entsprechender Zielzahlen zu berichten. 

Ein weiterer Punkt den ich anspredten mOchte, betrifft den 
Bereich des Ministeriums fOr Wirtschaft. Verkehr, Landwirt

schaft und Weinbau. Die PrOfung und Planung für den Bau 

einer Umgehungsstraße ergab, daß die Unienfa}Jrung und 

Höhenlage der Straße unwirtschaftlich waren. So -~_onnten 

die Gesamtfläche der vorgesehenen StOtzmauern ve-rkleinert 
werden und daraber hinaus ein ursprünglich geplanter 

120 Meter langer Tunnel durch eine zehn Met~r breite _ 
Brücke ersetzt werden. 

Des weiteren sind ein Pumpwerk und eine aufwendige Re

genrOckhaltung entbehrlich. Aufgrund der Maßnah_mepro
fung des Rechnungshofs konnten die Planungen auf eine 
deutlich kostengOnstigere Lösung zureckgeführt werden, 

was der Haushalts- und finanzausschuß zustimmend zur 
Kenntnis genommen hat. Insgesamt ließen sich somit Bauko
sten von Ober 4 Millionen DM sparen. Außerdem werden spa

tere Betriebs- und Unterhaltungskosten sowie Eingriffe in die 
Umwelt gemindert. An diese-r Stelle zeigt sich deutlich die Ef
fektivität von Maßnahmeprüfungen durch den Rechnungs
hof, meine Damen und Herren. An ihnen ist daher- hier spre
che ich sicherlich im Namen aller Fraktionen- unbedingt fest
zuhalten. 

Diese wenigen, lediglich beispielhaft herausgegriffenen Fest

stellungen und Empfehlungen verdeutlichen. daß es nach 
wie vor eine ganze Reihevon Möglichkeiten gibt, Kosten ein
zusparen und die Aufgaben des Landes wirtschaftlicher zu er
füllen. Diese Einsparmöglichkeiten zu nutzen, ist eine Aufga
be, der sich sowohl Regierung und Verwaltung.als auch Parla

ment und Rechnungshof- auch in Zukunft- gemeinsilm stel
len massen. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß gibt folgende _Qe}chlue
empfehlung ab: 

1. Der Landtag stimmt den Feststellungen und Ford!::'rungen 
des Haushalts- und Finanzausschusses im Rahmen d.es Entla
stungsverfahrens fOr das Haushaltsjahr 1995 zu .. 

Die Landesregierung wird aufgefordert. dem Landtag Ober 
das hiernach Veranlaßte bis zum 31. März 1998 zu berichten. 

2. Der Landtag hat von dem Jahresbericht 1996 de> Re~ 
nungshofs- Drucksache 13/1440 ~ Kenntnis genom~n, So_
weit der Haushalts- und Finanzausschuß hierzu wie auch zu 
bisher nicht abgeschlossenen Gegenstanden troherer Berich
te keine Feststellungen getroffen oder einzuleitende Maß
nahmen gefordert hat, erklart der Landtag die Jahresberich
te fOr erledigt. 

3. Der Landtag erteitt der Landesregierung nach § 114 Lan
de~haushaltsordnu~g Entlastung far das Haushaltsjahr 1995. 

4. Der Landtag erteilt dem Präsidenten des Rechnungshofs 
. nach § 101 Landeshaushaltsordnung Entlastung far das Haus
haltsjahr 1995. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich an 
dieser Stelle dem Pr3sid_enten des Rechnungshofs, Herrn 
Dr. Sdlneider,l!-nd seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
frir die geleistete und wertvolle Arbeit danken. 

(Beifall im Hause) 

Der Rechnungshof hat in den 50 Jahren seines Bestehens, das 
wi_rin d.i~em Jahr_ir:t_Speyer g~feiert haben, bewiesen, daß er 

-_etn unverzlchtbares Element der parlamentarischen Finanz
kontroHe ist. Ohne den Rechnungshof ware das Parlament 
nicht in der Lage, seine Aufgabe der Finanzkontrolle wahrzu
nehmen. 

Ich möchte daher abschließend noch einmal erwahnen: Der 
Rechnungshof ist und bleibt ein unverzichtbares Element un
seres demokratischen Rechtsstaats. 

(Beifall im Hause) 

ES muß in jeder Weise davon Abstand g_enommen werden~ in 
die Aufgaben, die Kompetenzen und Funktionen des Rech
nungshofs einzugreifen. 

Ich bedanke mich fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall im Hause) 

Prlsi'dent Grimm: 

Ich bedanke mich beim Berichterstatter und erOffne die Aus
sprache. 

__ _p~_Wort _hat tlerr A_bgeordneter SChöneberg. 

_Abg, Scltlio!!l>•rg. CDU: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 
M.eJD KQ/J~ge Her~_rt Jullien _wird noch hinreidlend auf die 
GeSamtsituation des Landes Rheinfand-P1atz, insbesondere 
auf die .schwierige Haushaltslage und die hohe Staatsver-

____ schuldu_ng_._hJoweise_n._Lassen S_ie mich jedoch einige Beispiele 
_ \IQJtrag_en~ von_ denen_ ich meine, daß sie in diesem Hohen 
Hause angesprochen werden sollten. 

Aus der Textziffer 4 des Prüfungsberichts des Landesrech
nungshofs k.Onnen Sie ersehen, daß die Zahl an Personal in 
der Ministerialverwaltung von 1985 bis 1995 von 1 668 Stel-

• 
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len auf 2 061 Stellen in den Ministerien und in der Staats~ 

kanzleiangestiegen ist. 

(Dr. Gölter. CDU; Hört. hört!) 

Dies entspricht einer Steigerungsrate von sage und schreibe 

23.6%. 

(Dr. Altherr, CDU: Wohl dem, 

der hat!) 

Die dringliche alljährlkhe Forderung des Landesrechnungs

hofs, in der Ministerialverwaltung und in der Staatskanzlei 

Stellen abzub.auen, damit die Personalausgaben mittelfristig 

wieder unter 40 % der Gesamtausgaben des Haushalts lie

gen, wurde nicht erfüllt. Das Einsparungsziel, das durch das 

Personalwirtschaftskonzept für 1993 und 1994 angestrebt 

wurde, ist ebenfalls nicht erreicht worden. Zwar wurden 
1 068 Stellen in den angesprochenen Haushaltsjahren einge
spart, aber davon entfielen allein 79% auf geringer dotierte 

Stellen. Insgesamt wurden beim höheren Dienst nur 28 Stel

len und nur 118 Arbeiterstellen eingespart Herr Schwarz ist 

nicht anwesend. Das ist schade; denn nun kommt der Ham

mer: 

(Pörksen, SPD: Wir hören auch zu!) 

Es wurden 407 Ausbildungsstellen gestrichen. -Für die Stelle 
eines Abteilungsleiters im höheren Dienst kann man minde

stens 10 bis 15 jungen Menschen einen Ausbildungsplatz zur 

Vertagung stellen. 

{Bauckhage, F.D.P.: Solch eine Milchmädchen

rechnung habe ich noch nie gehört! 

Sie sind ein Spezialist!) 

Was tut die Landesregierung? Sie gibt den Jugendlichen kei

ne Chance. 

(Beifall der CDU) 

-Herr Bauckhage, ich gehöre zu denjenigen, die immer noch 

Lehrlinge ausbilden. Das tue ich gerne und mit Freude. 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Ich habe zur Zeit noch zwei Lehrlinge, die ich ausbilde. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das gegeneinander 
aufzurechnen, istwirklich mehr als eine 

Milchmädchenrechnung!) 

Auch die SPD und die F.D.P. fordern immer wieder die Unter

nehmer auf, mehr auszubilden. Die Landesregierung von 
Rheinland-Pfalzfolgt ihrer eigenen Aufforderung nicht. Herr 
Ministerpräsident Beck. Ihre Jugendorganisation tritt mit 

flotten Sprachen auf: Wer nicht ausbildet, wird umgelegt -

Wie gefährlich leben Sie eigentlich, Herr Ministerpräsident? 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, g~statten Sie, daß 
ich die miserablen Zustande der Staatsbadgesellschaften an

spreche. Trotz 'der Zuschüsse und zinslosen Darlehen in Höhe 

von 90,1 Millionen DM wurde in der Zeit von 1989 bis 1995 

noch insgesamt ein Verlust von 34,7 MiHionen DM erwirt
schaftet. Dieser Verlust hatte bei einer sorgfaltigen und ver

antwortungsvollen Betriebsführung mit Sicherheit nicht in 

dieser Größenordnung entstehen müssen. 

Ist es notwendig, beim Ausscheiden von Aufsichtsraten zwi

schen 6 000 DM und 7 000 DM fOr Bewirtung und Geschenke 
aufzuwenden? 

(Keller, CDU; HOrt. hört!) 

Ist es notwendig, dem Geschattsführer einer Klinik zum Ge

burtstag eine goldene Armbanduhr im Wert von 1 400 DM zu 

schenken? 

(ltzek. SPD: Zwei CDU·Mitglieder! 

Ganz vorsichtig, das sind 

Ihre CDU~Leute!) 

-Herr ltzek, ich prOfe nicht die Parteizugehörigkeit der Emp

fänger. Das liegt mir fern. Mir kommt es aufdie Sache an. 

(Mertes, SPD: Genau, sonst hAtten Sie 
es nicht erwahnt wenn Sie 

das geprOft hatten!) 

-Das bemängele ich genauso. 

(Zurufe der Abg. Mertes und ltzek, SPD) 

Jetzt müssen Sie einmal gut zuhören. Das gilt besonders far 

diejenigen, die sich immer fOr die sozial Schwachen einset

zen. 

Ist es vertretbar, daß ein Kurdirektor eine Dienstvilla be

wohnt und hierfür einen Quadratmeterpreis von nur 2,93 DM 

Miete bezahlt? 

(Keller, CDU: Das ist sozial r
ZurufdesAbg. Mertes, SPD) 

Ist es richtig, daß bei der Auftragsvergabe in vielen Fallen kei
ne Ausschreibung erfolgte? Das hat der Rechnungshof fest
gestellt. Damit wird der Mausehelei TOr und Tor geöffnet. Es 

muß dringend Abhilfe geschaffen werden, damit der Ein

druck von filz beendetwird. 

(Beifall der CDU) 

Ich könnte noch eine Reihe von wirklich gravierenden Fakten 

vortragen. Aber dies worde den vorgegebenen Zeitrahmen 
sprengen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPO: Es wird auch Zeit, 
daß Sie aufhören! Das sage ic.h auc.h!) 
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Zum Schluß meir:ter Ausführungen lassen Sie mich darauf hin

weisen, daß es sich bei dem Jahresbericht des Rechnungshofs 
nur um eine stichprobenartige OberprOfung handelt. Eine 
eingehende PrOfung aller Vorgange durch den Landesrech

nungshof warde mft Sicherheit zu dem Ergebnis fahren, daß 
sich Betrage von mehreren 100 Millionen DM einsparen rie

Ben. 

(POrksen, SPD: Sie Phantast!) 

Abg. rtzek. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Seit aber 13 Jah

ren höre ich jedes Jahr die Worte: Wir ziehen daraus Konse
quenzen. - Egal, welcher Partei wir angehören, uns fehlt 
manchmal die Kraft dafor. das, was wir teilweise als nicht in 
O~nung empfinden, tatsachlich aufzugreifen und zum Woh-
le dieses Landes Rheinland-P1alz umzusetzen. Man muß aber 

auCh sagen, die Entscheidungen der RechnungsprOfungs
kommission sind nahezu einstimmig gefa!len. Man muß auch 

bestatigen, daß die Landesregierung den Forderungen des 
- Das ist so. Das muß man nur richtig nachles_en.___Es_.sind _ -~chnungshafs weitQ.ehend entsprochen hat. Auch iti dieser 
399 Seiten. 1Jeztehun9 h8tes cindere Zeiten gegeben. 

Damit kOnnte die dringend notwendige Sanierung des Haus
halts sichergestellt werden, und das Land brauchte keine 
Schulden mehr zu machen. 

(Muscheid, SPD: Das istdoch 

ausgegeben!) 

-Herr Kollege Muscheid, wir reden davon fnr die Zukunft. 

Die MitbOrgerinnen und MitbOrger von Rheinland-P"falz for
dern mit dem Bund der Steuerzahler zu Recht. daß -die Ver
schwendung von Steuergeldern genauso behandelt wird wie 
die Steuerhinterziehung. Dem schließe ich mich an. Nkht nur 
beim Steuerzahler, sondern auch bei den OffentliehenAusga
ben mOssen SchlupflOcher mit aller Macht geschlossen wer
den. 

Ich danke Ihnen fOr die Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren. bevor ich dem nachsten Redner 
das Wort erteile, gestatten Sie mir einige Hinweise zur Ab
wicklungder Tagesordnung. Die Fraktionen haben sich in Ah
anderung der beschlossenen Tagesordnung auf folgendes 
Verfahren verstandigt: 

Die Punkte 14, 15 und 17 der Tagesordnung werden in das 
Plenum im November verlegt. Dies gilt auch fOr Punkt 8 der 
Tagesordnung. 

Zu Punkt 13 der Tagesordnung wird'der Bericht der Landesre
gierung erwartet, der noch nicht vorliegt. Die Diskussion dar
Ober wird also auch zurOckgestellt. so daß sich dieser Block an 
landwirtschaftlichen Themen verkfeim!rt und deshalb die Re

dezeit von 30 auf 20 Minuten verkOrzt werde'il kann. Darober 

ist Einigung erzielt worden. - Ich sehe keinen Widerspruch~ 
Dann ist diese Änderung der Tagesordnung so beschlossen. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten ftzek das Wort. 

Zunlchst einmal bin ich froh darQber, daß es uns gelungen 
ist,. den Bericht des Landesrechnungshofs aus dem Jahr 1995 

-das ist unser Probfern - zeitnaher zu diskutieren. Das Jahr 
1995 ist es. aberdas wir derzeit disklrtieren. 

~- Ich will eingestehen, daß das Jahr 199S haushainpolitisch 

nicht gerade ein einfaches Jahr war. Es war ein schwieriges 
Jahr. Wir hatten immerhin eine Haushaltm:eigerung um 
3,9 % zu verzeichnen. Das hört sich im Moment hoch an. 
Wenn ich mirdieSe Zahlen aber im Vergleich der letzten zehn 
Jahre anschaue. dilnn muß ich feststellen, daß diese 3,9 % 

. eigentlich nur in zwei Jahren, namlich 1988 und 1994, unter
schritten wurden. Auch das muß man einmal zur Klarstellung 
sagen. 

. Haushaltsreste haben wir Gott sei Dank langsam in den Griff 
bekommen. NatOrUch ·kann man darober streiterl, ob Haus
haltsrestevon 2,7 % ~- ~ Natarfich ware es mir lieber. wir hat
ten Oberhaupt keine Haushaltsreste. Wenn ich dies aber im 

LAndervergleich sehe, dann muß ich feststellen, daß 

Rhoinland-Pfalz nach Niedorsachsen und nach Schleswig

Holstein mit 2.7-% die niedrigsten Haushaltsreste hat. Auch 

das ist ein Erfolg dieser Landesregierung. 

!eh weiß. Personalausgaben sind ein Problem, das uns seit 
Jahren beschaftigt.lch gestehe ohhe Wenn und Aber ein, daß 
das ursprOnglic~ vorgesehene Personaleinsparungskonzept 
nfcht das gebracht hat, was wir alle erwartet haben. Wir ha
ben das alle erwartet. 

{Zitfffte -von dei' cou und der Abg. 
frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich sage klipp und klar: Dieses Personaleinsparungskonzept 
hat sich im nachhinein als nicht greifbar erwiesen. Das ist 

ganz eirifadi eln ElngestAndniS. 

(Schoneberg. CDU: Selbsterkenntnis ist 

der erste Weg zur Besserung! -
Weitere Zurufe von der CDU) 

• 
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Warum haben wir denn die Budgetierung eingeführt? Weil 

wir Konsequenzen aus diesem Scheitern gezogen haben. 

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

Zuruf des Abg. Keller, CDU) 

- Herr Keller, passen Sie auf, Sie werden immer größer. Herr 
Keller, passen Sie auf. 

(Mertes, SPD: Nachher kommt er 

nicht mehr durch die Tür!) 

Was mir Sorgen macht- ich glaube, da sind wir in der Ein

schätzung alle einer Meinung -, ist die Kreditfinanzierungs

quote. Natürlich macht mir auch die Frage Sorgen, wie wir 
uns im Jahr 1995 an die verfassungsrechtliche Kreditober

grenze hinbeweiJt haben. Allerdings muß ich, wenn ich das 
darstelle, auch untersuchen, woran das hängt. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das ist der Punkt!) 

Ich will nur drei schwierige Punkte herausgreifen, woran das 

hangt. 

Das steht fest. Seit den BOer Jahren- das ist für alle LAnder er
kennbar- hatten wir eine Konsolidierungsphase. Das ist un
bestreitbar. Der sprunghafte Anstieg der Neuverschuldung 
ist generell bei den LAndern und auch beim Bund im Zusam
menhang mit der deutschen Einheit zu sehen. Das ist unbe
streitbar. Das wird weder vom Rechnungshof noch von der 
Bundesbank bestritten. Die Bundesbank hat im Frühjahr die
ses Jahres darauf hingewiesen - ich darf zitieren -,daß der 
Anstieg der Schuldenquote wesentlich mit der hohen Zinsbe
lastung fOr die Kreditaufnahme - also hier ein kausaler Zu
sammenhang mit der deutschen Einheit- in Zusammenhang 

steht. 

(Wirz, CDU: Hört auf, alles auf die 
deutsche Einheit zu schieben!) 

Ich weiß, daß wir Gefahr laufen, die Verschuldung nicht mehr 
unter Kontrolle zu bekommen, wenn wir sie allein betrach
ten. Der Schwur kommt bei den Haushaltsberatungen für die 

Jahre 1998/1999. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das haben Sie 1997 schon gesagt!) 

Da bin ich einmal darauf gespannt, welche Vorschläge von 
seitender Opposition hier erfolgen. 

Weitere Ursachen sind ein Problem der schwierigen Situation. 
Ich sage nochmals - das hat hier auc.h der Finanzminister 
schon mehrmals ausgeführt-: Nicht die Steuerbelastung ist 
zu hoch, sondern die Spitzensteuersatze und die unterschied
liche Belastung der Steuerbürgersind zu groß.- Wir haben iri1 
Prinzip die niedrigste Steuerlastquote seit den 50er Jahren. 
Aber was kommt neu hinzu? Die Entwicklung der Steuerein-

nahmen hat sich in den letzten Jahren zunehmend von der 
allgemeinen Entwicklung abgekoppelt. Kein Mensch kann 

heute eigentlich mehr richtig schatzen, mit welchen Steuer
einnahmen man zu rechnen hat. Jedes Vierteljahr oder jeden 
Monat müßte man eigentlich eine neue SteuerschatzunQ ma
chen, wenn man sieht, wie sich das hier in der Bundesrepublik 
entwickelt. Das ist nicht ein Problem von Rheinland-?falz. 
Diese Probleme des Schätzungsrisikos haben alle Under in 
der Bundesrepublik und besondersauch der Bund. 

Ein weiteres Risiko will ich auch einmal nennen. Das habe ich 
auch auf dem Steuerberaterkongreß gesagt. Wie sieht es 
aus? 

(Zu rufvon der CDU: Gut!
Ministerpräsident Beck: Wenn er 

recht hat, hat er recht!) 

Seit 1990 hat die Bundesregierung Steuererhöhungen und 
Steuerentlastungen beschlossen. Überraschend ist hierbei, 
daß bei den Steuerrechtsanderungen, die in~gesamt eine 
Nettosteuererhöhung- ich bitte, einmal genau aufzupassen

von 57,9 Milliarden DM ergeben, dem Bund 71,9 Milliar
den DM zugeflossen sind, also mehr als an Steuererhöhungen 
herausgekommen ist. Das heißt, der Bund war der Gewinner 
der Steuerentlastungen bzw. der SteuererhOhungen. Wenn 
ich mir dann einmal die Land er ansehe- das land Rheinland
?falz ist mit einem gewissen Anteil daran beteiligt-. muß ich 
feststellen, wenn der Bund 71 Milliarden DM gewinnt. daß 

die LAnder über 9 Milliarden DM und die Gemeinden noch 
einmal rund 5 Milliarden DM verloren haben. So sieht die Si
tuation aus, damit sich das jeder einmal vor Augen hält. 

Deswegen -jetzt sage ich auch einmal etwas zur steuerpoliti
schen Diskussion, obwohl das eigentlich mitdem Entlastungs

verfahren nichts zu tun hat- tun sich die Und er sehr schwer, 
wenn sie sehen, daß sie dann mit den Kommunen immer die
jenigen sein sollen, die zusätzlich Geld drauflegen. Ich glau
be, eine faire Behandlungware hier wesentlich besser gewe
sen. 

Natürlich gestehe ich ein, daß auch mir und auch unserer 
Fraktion die Entwicklung in den Ressorts nicht gepaßt hat. 
Aber man darf nicht nur das Jahr 1995 sehen, sondern ich ha

be mir eine Aufstellung besorgt, in der wir einmal aufgezeigt 
bekommen haben, wie es zum 1. August 1997 aussieht. Die 
Landes'regierung hat aufgrund der Feststellung des Rech

nungshofs reagiert und immerhin rund 39 Stellen in den Mi
nisterien wieder abgebaut. Das geschah Oberwiegend in der 
Staatskanzlei. Dort sind es 22,5 Stellen weniger. 

(Keller, COU; Die war auch aufgebläht!) 

-Ja, Herr Keller. Das war aufgeklärt. 

(Pörksen, SPD: Sie sind aufgeblasen, 
Herr Keller!-

Mertes, SPD: Sie sind aufgeregt!) 
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Sie sollten zumindest eines wissen: Wenn ein Regierungs

wechsel ist, dann brauche ich_ auch Leute meines V~rtrauens 

in meinem Umfeld. 

(Zurufe von der CDU: Oh! Ah!t 

- Sie waren bekloppt, wenn Sie das nicht machen wOrden. So 

einfach ist das. 

(Jullien, CDU: So einfach 
machen Sie sich das!) 

Hier sind auf jeden Falt wieder 39 Stellen abgebaut worden. 

Jetzt kommen wir zu dem Punkt Personalvergleich.lch nenne 

einmal ein paar Zahlen. Ich habe mir die neuesten Zahlen aus 

einein OFD-Bericht der ZBV besorgt und habe dan~. einmal 
anhand dieser Statistik feststellen können, wie sich die Perso

nalausgaben des Landes Rheinland-Pfatz im Vergleich zu den 

anderen BundeslAndern in den Jahren 1960 bis 1996 ent

wickelt haben. 

(Musc:heid, SPD: 1990 bis 1996!) 

Da muß ich feststellen, daß sich die Personalausgaben fm Ver
h:llltnis zu den anderen Landern nur um 1,4% erhöbthaben .. 
in der Ministerialverwaltung- ich bitte, aufzupassen- vermin

dern sich die Ausgaben um 4,1 %. Jetzt wiH ich auch sagen, 
wo es Erhöhungen gibt. Da_höre ich doch immer die Opposi

tion- ob CDU oder GRÜNE-. in den Bereichen mass-enwir et
was tun. Da ist etwas getan worden, daß sich bei den Hoch
schulen die Personalausgaben um 9,2 % gegenober den an

deren Landern in Relation erhöht haben. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das wundert doch niemanden!) 

Bei den Schulen haben sie sich um 15,1 %, bei der Polizei Um 

14,1 % und bei der Justiz um 4,5% erhöht. Bei der aUgemei
nen Verwaltung haben sie sich um 13,2% reduziert. 

Wer sich die Zahlen dann auch noch weiter anscha~. muß 
feststellen, daß dies gelungen ist, obwohl sich die -~h[ der 
Versorgungsempfangerenorm erhöht hat. 

Jetzt komme ich zu den Staatsbadgesellschaften. Herr Kolle
ge, es ist nicht das erste Mal, daß wir 1,ms.Ober Staii$_badge

sellschaften- da waren Sie noch nicht Mitglied des Landtags; 

da kann man Ihnen keinen Vorwurf madten- schon·Qber Jah

re unterhalten haben. 

(Mertes, SPD: Da gab es da schon-wasser!) 

Wir haben gesagt: Die mossen privatisiert werden.- Ich glau
be, wir waren alle froh, es ware morgen jemand da, der die 
Staatsbadgesellschaften Qbernimmt. 

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

Vielleicht istjemand in Ihren Reihen, der sie Obernimmt. 

(Jullien, COU: Versuchen!) 

H~rr Jullien, ein ileues Steuerabschreibungsmodell? 

(Mertes. SPD: Genau Sie! Da könnten 
Sie einmalihr Genie versprahen! -

Prof. Dr. Preuss, SPD: Aber bitte 
nicht in Bad DOrkheim!) 

Dann haben Sie kritisiert- das hatten Sie besser nicht getan-. 

da.ß da zwei Vertreter im Aufsichtsrat sind. Ich glaube, es gibt 
niemanden hier im Raum, der das nicht kritisiert, aber ich wa

re gerade von IhrerWarte aus ruhig gewesen. Beide sind Mit
gtied derCDU in hervorgehobener Position. 

(SchOneberg, CDU: Um so mehr! Die nehme 

ich doch nicht in Schutz! Die haben doch 

deswegen keinen Freibrief! 

D<ls gilt far alle!) 

-Da sind wir uns ~teder einig. Man sollte nur aufpassen, daß 
das nicht in einem falschen Ucht erscheint. 

(Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 

-Herr Jullien, regen Sie sich doch nicht auf. Liebe Kolleginnen 
und KolleQer\ ich glaube, wir sollten uns nicht so aufregen. 

Auch bei der Steuerfestsetzung der Finanzamter sind Fehler 

von seiten des Rechnungshofs festgestellt worden. Ich sage 

immer, niltOrlieh werden in jeder Verwaltung oder aberall, 
-~' ge!irbeitet_ wird. Fehler gemacht. Ich glaube. mit der Neu

regelung GNOFÄ ist zumindest ausgeschlossen, daß Fehler. 

die. teilweise dort festgestellt worden sind, weiter ir1 der Zu
ku!lft vorkommen. Das heißt aber auch, daß in Zukunft die 

M[t_wirkung von Dienstvorgesetzten - das heißt von Sachge
bietsleitern - starker von .seiten der Verwaltung gefordert 
werden kann. 

l_ch_ kann nicht ~gen, _ich delegiere Aufgaben nach unten. 
Schw_ferige Steuerlilie mOssen dann in einer anderen Art und 

. Weise bearbeitet werden. Das meine ich auf jeden Fall. Wir 

we:rden- da _müssen wir uns selbst an die Nase fassen- in Zu
it;!o:l_~lft mehr for-dJe Fort- und Ausbildung im Bereich der Steu

erverwaltung tUn mOSsen, um zu gewährleisten, daß die 

Steuerverwaltung den Steuerrechtsanderungen nicht hinter

herla.uft,_sondern al}f dem laufenden ist. 

ich nenne einen Bereich, namlich den Fachbereich Chemie 
der Universitat in Mainz und andere, bei denen es wichtig er

scheint. daß man es nicht beibehalt. daß erst dann geprOft 
wird, wenn etwas gebaut ist. Bereits in der Planungsphase ist 

___ d_~r- ~-e~_rlu_n~llq_t_ein~_chalten. Eine solche PrQfung durch 

den Rechnungshof soll schon zum Zeitpunkt der Planung 
durchgefOhrt werden. Kosten sollen nicht im nachhinein kri-

• 
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tisert werden, sondern es soll festgestellt werden, daß diese 
Kosten gar nicht anfallen müssen. 

Der Herr Justizminister ist leider nicht anwesend. Wir haben 
dies auch schon oft diskutiert. Ich weiß es nicht, vielleicht se

he ich die Sache auch falsch. Ich glaube, man müßte sich im 

Bereich der Justiz überlegen, ob man nicht einmal einem Un
ternehmen einen Auftrag erteilt, wie dort Arbeitsabläufe 
besser gestaltet werden können. Vielleicht sehe ich es wirk
lich falsch. Aber ich habe manchr;nal den Eindruck, die Justiz 

ist eine der Verwaltungen, die an den Neuerungen unserer 
Zeit noch nicht so teilnimmt, wie dies teilweise andere Ver
waltungen in diesem Land es tun. 

(Zurufe aus dem Hause) 

- Ich weiß es nicht. Ich sage es nur. Ich weiß und habe ge
merkt, die Juristen sind alle zusammengeschreckt, zumindest 
all diejenigen, die fraher im Justizdienst waren. Jedenfalls ist 
das mein Eindruck, den ich habe. 

An den Herrn Wirtschaftsminister unq Landwirtschaftsmini
ster, der auch nicht anwesend ist. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Gleich. Ich bin fertig. 

Meine Damen und Herren, ich habe den Eindruck, daß man 

auch in diesem Bereich noch viele Einsparpotentiale hat. Ich 
frage mich, ob wir mehrere Landesanstalten brauchen, wo 
das und das und jenes untersucht wird. Ich bin auch der Auf
fassung, es könnte vieles länderobergreifend geregelt wer
den. Es ist der Auftrag an den Herrn Wirtschaftsminister, dies 
zu aberpra1en. 

Ein weiterer Punkt, der mich ein bißchen schockiert hat, be
trifft die landwirtschaftlichen Lehr- und Beratungskräfte des 
höheren Dienstes. Diese fahren jetzt Moderationen auf dem 
Dorf durch. Wir haben diese Uste bekommen. Ich habe mich 
amüsiert, wie viele von diesen Dozentinnen im höheren 

Dienst dies machen. 
(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Hier sage ich, das könnte jemand mit einer Nebenbeschäfti
gung, mit einem Fant-Stunden-Vertrag, jede Woche einmal, 

so ohne weiteres erledigen. 

Es gibt noch ein paar weitere Punkte. Aber ich habe gehört, 

meine Redezeit ist beendet. 

Wir werden der Landesregierung selbstverständlich Entla

stung erteilen. 

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 

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

Pi-äsident Grimm·: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Themas das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich werde es wie meine 
Vorredner machen und mich zunächst zur Haushaltsentwick
lung im Jahr 1995 äußern. Es ist immer ein wichtiger Punkt, 
a.uch im Zusammenhang mit dem Bericht des Rechnungshofs 
und mit der Bewertung der Haushaltsentwicklung. 

Der sich in den Vorjahren abzeichnende Trend, daß sich die 
Haushaltslage des Landes verschlechtert hat, setzt sich auch -
in diesem Jahr fort. Hier will ich Ihnen, Herr ltzek, gleich wi
dersprechen. Sie sagten, es ist gar nicht so etwas Besonderes, 
daß es eine Haushaltssteigerung um 3,9% gab. Es ist in zwei 
Punkten etwas Besonderes. Erstens hat man 1994 den Haus~ 
halt auch damit angekündigt, daß man gesagt hat, wir ma
chen jetzt einen Konsolidierungskurs. D.ann hat man die 
Haushaltssteigerung auf 1,4 % heruntergedrückt und im 
Jahr danach bleibt man noch nicht einmal bei der sowieso 
schon wieder explodierten Haushaltssteig-erung von 3,4 % 

stehen, sondern man kommt zu einem Ausgabenanstieg um 

3,9 %, und bei den Ausgaben für die Personalausstattung im 

Land liegt man noch einmal aber diesen allgemeinen Steige
rungsraten, nämlich bei 4,3 %. 

Diese Entwicklung R wir wissen, wie sie sich 1996 weiterent
wickelt hat- zeigt doch, daß schon 1995 die Landesregierung 
und auch die Mehrheit des Landtags es trotzeines Schulden
standes von 27,5 Milliarden DM nicht fOr notwendig erachtet 
haben, die Haushaltsentwicklu..ng, insbesondere die Ausga
benentwicklung, besser zu steuern und einer steigenden Ver
schuldung entgegenzuwirken. 

Die Ausgabenentwicklung in Explosion und ein völlig un
taugliches Personalwirtschaftskonzept. Herr ltzek, Sie haben 

es sehr freimütig eingestanden. Dieses Personalwirtschafts
konzept diente wohl eher der Gewissensberuhigung der 
Mehrheit im Landtag. 

(Muscheid, SPD: Immerhin!) 

R Herr Muscheid, es ist schOn, daß Sie so freimütig bekennen, 
daß Sie sich schon damit zufriedengeben, daß Ihr Gewissen 
beruhigt wird, die Personalausgaben des Landes aber weiter 

explodieren. 
(Muscheid, SPD: Wenn es nach Ihnen 

gegangen wäre, wären sie noch 
höher geworden!) 

Der Landesrechnungshof hat der Landesregierung ganz deutR 
lieh ins Stammbuch geschrieben, daß es zu keinem grundsätz
lich anderen Umgang in der Personalwirts<.haft kam, sondern 
es statt dessen zu einer weiteren Verschuldung gekommen 

ist. Jn dem Zusammenhang- dies verstehe ich- tut man es als 
Regierungsfraktion gern, nicht so sehr aber die Ausgaben zu 
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sprechen, sondern lieber Ober die Elnoahme.nerrtWkkJunQ_. ·-- ~--3~t.::Obe_~dt_Ylt!;Ier lauf_end.e.n Rechnung entwickelt hat: 1992 

Herr ltzek, das haben Sie aucb getan. und_ 1993 (ag: er noch bei rund t Milliarde DM, 1994 bei 
457 Millionen DM, 1995 bei 390 Millionen DM und 1997- das 

1995 war es schon so, daß die Steuererwartungen unter_ dem____ -~@t __ c;lex__Re:c_h.n_llQSihoLaJJJ der Grundlage der Zahlen des 

erwarteten Niveau lagen, wenn man den Eingang_ Haushalts- Nachtragshaushalt;s geschatzt - bei rund 60 Millionen DM. 
rechnungmit dem. was im Haushattsplan angesetzt war. ver- Das.ist alle~ was noch d,ableibt. Der Bewegungs- und Gestal-
gleicht. Dies entspricht nicht immer den tatsachlich _erwarte- tungsspielraum wurde durch die Landesregierung und durch 
ten Steuereinnahmen. Vergleicht man diese beideri Werte, ihre Haushatts- und Finanzpolitik verspielt. 
dann konnte man sehen, daß rund 100 Millionen DM weniger 

auch an Steuereinnahmen eingegangen sind. Aber diese_ fi_n

nahmenentwicklung war abzusehen, und zwar zum einen 
aufgrund der Gesamtabschwachung der Wirochaft und zum 

anderen auch wegen der sich schon damals anzeigenden gro

ßen Probleme, die sich aus der- ich weiß gar nic::ht, w_ie ich es 

anders sagen soll - .Unstruktur· des deutschen Ste_UJ;rrechts_ __ 

ergeben - Stichworte .steuererosion· und dieses. ... undurch

schaubare Gewirrvon SteuervergQnstigungen"'. 

ln diesem Zusammenhang wilLich doch elne _weger:ufer 8ri- _ 

sanz und der Aktualittt erfordernehe Zwischenbemerkung 
machen. Sie alle haben wahrscheinlich die_ Ergebnisse der_ 

Bundesbank zu dem Einkommensteuereingang __ im___ ersten 
Quartal 1997 verfolgt. Sie hat festgestellt. daß der Einkom

mensteuereingang der veranschlagten Einkommensteuer 

1996 noch bei 11.6 Milliarden DM lag. Im e"t_eRQuartaJ_l!!~L 

sind diese Einnahmen auf 2,28 Milliarden DM zurodgegan

gen. Dies ist eine dratische Reduzierung, wenn man dies ein

mal auf das gesamte Jahr hochrechnet. Aber es stellt sich 
noch schlimmer dar. Nach Abrechnung aller steuerJfdlen Y_er
gOnstigungen bleiben nämlich von diesen 2.28 Milliarden DM 
nur noch 287 Millionen DM Obrig. Das sind 95 % weniger als 
im Vorjahr, das heißt. die SteuerrOckzahlungen erreichen fast 

die Einnahmen. 

ln Baden-Warttemberg hat sich der Rechnungshof einmal .in

tensiver dieses Themas angenommen und___festges:rellt.- daa __ 
sich fast die Hälfte aller Einkommensmillionare vor_dem fi-. 
nanzamt arm rechnen. Dasgenaue Volumen der steu_erUchen 

Sonderregelungen kennt niemand. auch und vor aiJen Din
gen die Bundesregierung nicht. Dadurch- das wtirde-vorhin 

schon angesprochen - wird die Arbeit der Steuerschiltzer 

mehr und mehr zur Kaffeesatzleserei. Wir haben eigentlich 

keint verlaßliehen Zahlen mehr. Das sdliebe ich gar nß:htder 
Landesregierung zu. Ich sage, es hat nur keiner einen Über

blick Ober das, was tatsachlich Ober Steuervergünstigungen 

wegfallt. Wir haben dadurch eine immer schlechter zutref
fende Steuersch~tzung, und wir haben durch dieses Versagen 

der Bundesregierung bei den Anforderungen an eine-große 
Steuerreform dieses Problem noch weiterbestehen. Wir 
transportieren es bis nach der Bundestagswahl sowie alle da

mit verbundenen Probleme. 

Nun von diesen eher aktuellen Daten wieder zurOck in das 

Jahr 1995 zur Lage der Landesfinanzen. Herr Jullien hat es in 

seinem Bericht gesagt: Ein guter Indikator fOr die Gestal
tungsmöglichkeiten, die eine Landesregierung in einem 

Haushaltsjahr hat. ist der Überschuß der laufenden Rech

nung.- Nur noch zur Erinnerung ein paar Zahlen, wie Sich die-

Oj~ Ha.ushi:ltsri$i_ken un_d Haushaltsentwicklungen. vor al

lem die Warnungen des, Rechnungshofs. sind nicht neu. Herr 
IUek._ Sie haben es zu Beginn gesagt. Jahr far Jahr beschwört 

ma_n_es.. Man_wilf e~ anders. man will Konsequenzen ziehen. 

aber die Warnungen des Rechnungshofs scheinen doch an 

__ den.WJ_n_den_d_e:r Ministerien zu zerschellen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

_ __ ldl_babe_Ltu:te_n_g_hQrt~YQrhin gesagt: Dieser Haushalt 1995 

war kein Ausreißer. Herr ltzek. Ihre Interpretion stimmt da 

njmt_._ wenn _Sfe ___ Sf(:_h_ erinne-rn~ wie sich dann der Haushalt 
____ lm_weJter_entwfc_kelt_hat._ nämlich noch viel dramatischer. 

__ Ir_o_tz_Haus_b_~_perre __ und trotz des Versuchs, 300 Millio

nen DM einzusparen. sind die Haushaltsgaben tatsächlich um 

4% erhöht worden._YiiiS_~_ine_r Mehrausgabe von insgesamt 

aber _200 Millionen DM im Haushaltsjahr entspricht. Das 
zef~ daß es auch 1995_/1996 keine Konsolidierung gab. son

d_e_m daß die Landes:regierung_ eher ihre Spendierhosen anbe
batte_n_u_nd im__Wahliahr daraus deftig geschöpft hat. 

Herr ltzek, es reicht dann auch nicht. wenn Sie sagen: Der 

Schwur k_ommt beLden Haushaltsberatungen 1998/1999. -

Herr Mertes ist nicht mehr hier. Er hat es entsprechend kom
mentiert. 

_(Zurufe aus dem Hause: Doch!

-~--- ~---~--iullien.CDU: Er verstecktsich 
________ hinter Herrn Bisehel! } 

- ~. da ist er. -Herr Mertes hat es ganz treffend kommen
tiert. Als ich ·gesagt-habe: .. Wie oft wollen Sie noch schwO

ren?•, hat er gesagt: ,.Wir schworen ganz oft!" wahrschein

lich so: 

(Gestik der Rednerin-

Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das bringt nichts. - Ich bin auf Ihren nachsten Schwur ge
spannt und auch darauf. ob Sie ihn einhalten werden. Ich 

kann nur noch einmal in Erinnerung rufen, daß Sie unsere 
Weftergehenden Einsparungsvorschlage im Nachtragshaus
halt und unseren Vorschlag, die Nettoneuverschuldung um 

100 Miflionen DM statt um 7 Millionen DM zurOckzufOhren, 
alte in den Wind geschlagen haben. Das hatte Ihnen heute 
wenigstens einen Puffer far die noch zu erwartenden Steuer
ausfalle gegeben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wirwerden es bei der Steuerschätzung im November sehen. 

• 

• 
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Der Landesrechnungshof verweist zu Recht darauf - er ist 

auch nicht der einzige-, daß die Investitionen in hohem Ma

ße kreditfinanziert sind. Far das Jahr 1995 waren 2,8 Milliar
den DM in Investitionen geflossen, davon rund 1,7 Milliar

den DM allein durch die neue Kreditaufnahme finanziert. Das 

bedeutet doch, daß diese Investitionskosten nur unter dem 
hohen Risiko, das mit der steigenden Staatsverschuldung ein
gegangen wird, betätigt wird. 

ln dem Zusammenhang muß man noch etwas Ober die Ver
schuldung und Gefahr der Verschuldung sagen. Der Landes

rechnungshof weist zu Recht darauf hin, daß wir auf dem be
sten Wege sind, in der Verschuldungsfalle zu landen, so daß 
die wachsenden Belastungen durch die Verschuldung nur 
durch wieder neue Schulden getragen werden können. Dann 
sind wir in einem Teufelskreis. Wenn wir so weitermachen, 
sind alle Sparbemühungen, die Sie bisher so weit vorsich her

getragen haben--- Sie haben gesagt: Wir sparen doch! 

Alle Ihre lnvestitionsausgaben, aber auch Ihre Ausgaben, die 
Sie bisher auf Pump finanziert haben, gehören noch in para
diesische Vorzeiten, wenn es sich so entwickelt wie vom Rech
nungshof prognostiziert. Man muß doch wissen, daß 1995 al
lein für die Zinsausgaben-da ist noch keine müde Mark ge
tilgt-1,7 Milliarden DM ausgegeben werden. 1997 werden es 
schon 1,9 Milliarden DM sein. Rechnen Sie sich einmal aus, 
was das bedeutet, wenn sich die Zinsen erhöhen werden. 

(Zuruf des Abg. Muscheid, SPD) 

Es ist abzusehen, daß sich die Zinsen wieder nach oben ent
wickeln, auch vordem Hintergrund der Angleichung im euro

paischen Raum. Erhöhen sich die Zinsen nur um 1 % - was 
heißt .. nuru; ich habe einmal1 %als Beispiel genommen, was 

viel ist-, dann bedeutetdas bei einem Schuldenstand des Lan
des von rund 33 Milliarden DM mindestens 200 Millionen DM 
mehr fOr Zinsausgaben pro Jahr. Wenn Sie sich daran erin

nern, bei welchen Betragen Sie schon Nachtragshaushalte 
einbringen wollten und eingebracht haben, dann wird Ihnen 
die Großenordnung deutlich. Insofern können wir als Frak
tion nur die Forderung des Rechnungshofs unterstützen, daß 
Investitionen und lnvestitionsfördermaßnahmen nur nach 
einer ganz strengen Prioritätenregelung zu bewerten, zeit

lich zurückzustellen oder auch zu streichen sind. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Daß alle Finanzhilfen und Subventionen des Landes kritisch 
zu Oberprüfen sind, ist auch eine Forderung des Rechnungs

hofs. DarOber werden wir hoffentlich morgen noch ausführ
lich diskutjeren können im Zusammenhang mit dem jetzt neu 
vorgelegten Bericht Oberdie Finanzhilfen. 

Die dritte Forderung: Die Landesaufgaben, die wirkungsvol~ 
ler und kostengOnstiger von nachgeordneten Landesbehör

den ausgeübt werden können, sind zu verlagern. Auf die Mit
telinstanzkomme ich später noch einmal zurOck. 

Herr ltzek, der Punkt, den auch Sie angsprochen hatten, nam
lich die Personalentwicklung in den Ministerien von 1985 bis 
1995, ist in dem Zusammenhang ganz interessant zu betrach
ten; denn die Entwicklung in der MinisterialbOrokratie des 
Landes zeigt gerade die gegenlaufige Tendenz, daß namlich 
nichtAufgaben nach unten auf nachgeordnete Landesbehor~ 
den delegiert werden, sondern daß man eine Ministerialbo
rokratie aufblaht und mit Stellen versieht, die woanders 
dann eingespartwerden massen. 

(Muscheid, SPD: Minus 4,1% !) 

Herr ltzek, man kann mit Zahlen nicht alles überblenden. 
Wenn Sie sagen, in der allgemeinen Verwaltung wurden 
13,2 % Stellen eingespart -das war dieser dicke Sockel in der 
Statistik- und in der Ministerialverwaltung waren es4, 1 %, 

(Muscheid, SPD: Immerhin!) 

dann kann ich nur feststellen: ln der allgemeinen Verwaltung 
sind Ober 9 % mehr eingespart worden.- Das widerlegt also 
nicht die Behauptung und Berechnung des Rechnungshofs, 
sondern zeigt, wi~ groß diese Spanne ist, wo man in anderen 
und nachgeordneten Behörden eingespart und in den Mini
sterien nicht mitgehalten hat. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

Rund 40 Stellen sind mittlerweile in den Ministerien einge
spart worden. Das heißt aber doch auch, daß von diesen 
260 Stellen, die seit 1985 aufgestockt worden sind, noch Ober 
160 Stellen abgebaut werden mOssen -dies sagt zumindest 

der Landesrechnungshof. Das geht eben nicht nur Ober die 
Wiederbesetzungssperre ,als Instrument, sondern da muß 
man sich überlegen, welche Aufgabe man nach unten weiter
gibt und auf welche Stellen man in diesem Bereich dann auch 
verzichten kann. 

Das Personalwirtschaftskonzept ist in der Rechnungsprü
fungskommission wenig beraten worden, weil gesagt wurde: 
Es ist eigentlich nicht mehr sehr aktuell. Man hat jetzt endlich 
das wirksame Instrumentder Budgetierung. 

Trotzdem muß man noch einmal festhalten: Es war ein völlig 

unwirksames. 

(Glocke des Pra.sidenten) 

-Sind die 15 Minuten schon vorbei? 

(Pörksen, SPD: Das war lange genug! -
Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

- Herr Pörk.sen, nehmen Sie mir jetzt nicht meine letzten 
20 Sekunden. Das ziehen wir ab! 
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Das Personalwirtschaftskonzept war vOIIig unwirksam und 

diente nur der Beruhigung der Fraktionen der SPD.-und der 

F.D.P. 

Was ich aber noch feststellen muß: Sie wurden doch von Ihrer 
eigenen Landesregierung aberlistet. Man _hat g~gt. daß 
man die Stellen einspart. Man hat sie bei niedrig dotierten 

Stellen eingespart und lief im gewohnten Trott weiter. Man 
hat dann k.W-Vermerke, die schon lange drinstandel\- endlich 

einmal herausgenommen. Der Rechnungshof hat es so sau
berlieh aufgezeigt, und da frage ich: Wo war eigentlich Ihre 
Kontrolle? Haben Sie nicht nachgepraft, was Ihre Regierung 
macht? Haben Sie nicht geschaut, ob sie die vorgegebenen 
Ziele erreicht hat7 Bedauerlicherweise nicht. 

Ich hatte noch so vfele andere Punkte, Ober die ich jetzt leider 
nicht mehr reden kann. Wir werden beantragen. Ober die 
Nummer 3 der Beschlußempfehlung getrennt abzustimmen: 
Ich kann Ihnen jetzt keine ausfahrliehe Begrondung dafor 
nennen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prasident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich begraBe Gaste im Landtag, 
und zwar Mitarbeiter der Kreisgruppe Südpfalz des Polizei
prasidiums Rheinp1alz aus Ludwigshafen. Seien Sie herzlich 

begraBt• 

{Beifall im Hause) 

AußerdembegrOße ich Damen und Herren von der CDU aus 
Vallendar. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordne~en Kuhn das Wort. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Am 13. Dezem
ber 1996 erfolgte die Entlastung der ~ndesreg_ie_[Yng_ und 
des Rechnungshofs Rheinland-P1alz fQr das Haushalts

jahr 1994. ln diesem Jahrgelingt es uns, dies schon am 16. Ok

tober, also ca. zwei Monate frOher. zu vollziehen. D~ ist sehr. 
zu begrOßen, und wir gehen davon aus, daß im nachsten Jahr 

das Entlastungsverfahren noch zeitnAher durchgefOhrt wer
den kann. 

(Vizeprasident Schuler Obernimmt 
den Vorsitz) 

Je zeitnaher die RechnungsprOfung erfolgt, desto größer 
wtrd dte Transparenz_ ·und damtt auch die Wirksamkeit der 
parlamentarischen Kontrolle. 

Meine Damen und Herren. auch ich möchte gerne bestätigen, 

~1_3- die_ Zusa~-~~f!8:[bett in der Rec.hnungsprOfungskommis
sion äußerst sachlich war. Dies zeigt auch, daß weitgehend 
Einstimmigkeit erzieltwerden konnte. 

Nel;len seiner klassischen Kontrollfunktion wird der Rech

nu!lgshof immer mehr in die Planungen mit einbezogen. Dies 
begnlßen wir sehr. Meine Damen und Herren, Prophylaxe ist 
besser als die spatere Einsicht in unkorrigierbares Fehlverhal
ten. 

Ohne die Arbeit des Rechnungshofs ware es dem Parlament 
nur sehr schwer möglich, seiner Kontrollfunktion nachzu
kommen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sehr richtig!) 

Der Rechnungshof sichert somit entscheidend die Wirksam
keit der parlamentarischen Arbeit. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich komme nun zu der Haushaltsrechnung von 1995. Zu
nAchst einmal begrOßenwir die Zusage des Finanzministeri
um:s, Änderungen in der Zweckbestimmung von Haushaltsre
sten künftig in der Haushaltsrechnung darzustellen. Damit 
wird die Nachvollziehboirkeit der Angaben in der Haushalts
rechnung erleichtert, was fOr uns Parlamentarier natarlich 
auch ein Vorteil ist. 

Meine Damen und Herren, der Anstieg der Personalausgaben 
von 4,3 % in diesem Jahr. der mehrfach angesprochen wurde, 
wird auch von uns beklagt, zumal er Ober dem Anstieg der 
bereinigten Gesamtausgaben angesiedelt war. Wenn man 
bedenkt. daß 58 % der Einnahmen zur Finanzierung der Per

sonalausgaben benötigt wurden, ergibt sich zwangslaufig 
die Forderung nach einerdeutlichen Kurskorrektur. Wir mQs
sen sehen, daß wir wieder unter die Marke von 50 % kom

men. 

Wir geh-en davon aus. daß die Forderungen des Landesrech
nungshofs im· kommenden Doppelhaushalt auch deutlich 
umgesetzt werden. Die Haushaltssituation hatte sich 1995 in
folge der konjunkturellen Schwache leider weiter verschlech

tert. Die Eigenftnanzierungskratt und die Gestaltungsfahig
~~{tg_~_Hal!_shal~. ~Lnd geringer geworden. 

Die lnvest~!_onsausgaben sind 1995 auf 2,9 Milliarden DM ge

stteQ_e-n,_ und der Anteil der Investitionen hatte damit durch
. ~us beachtliche 14.7 % erreicht. Dies begrüßen wir immer 

wieder. 

Wir müssen uns aber auch vor Augen halten, daß die erfreu
lich hohen lnvest[tionsausgaben leider weitgehend kreditfi~ 
nanziert sind und damit auch zum Anstieg der Verschuldung 

• 

• 
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beitragen. Dennoch sind hohe Investitionen gerade in der 

heutigen Zeit aus gesamtökonomi!Chen Gn1nden zu begro~ 

Ben. Letztlich sind es Investitionen in die Zukunft des Landes. 

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

Ich mOchte offen aussprechen, daß die angespannte Haus· 

haltssituation sich nicht nur infolge der gesamtwirtschaft. 
liehen Entwicklung verschärft hat. Herr ltzek hat dies auch 

betont; es ist im Rechnungshofsbericht nachzulesen. Mit da
zu beigetragen hat auch die hohe Verschuldung. Ein Schul

denstand von etwa 33 Milliarden DM am Ende von 1997 ist in 

derTat viel zu hoch. 

Zwar wurde die verfassungsrechtliche Obergrenze der Kre

ditaufnahme klar eingehalten, jedoch sollte man dennoch re

gistrieren, daß der Unterschiedsbetrag zwischen den eigenfi

nanzierten Investitionsausgaben und der Nettokreditaufnah

me geringer geworden ist. Wenn die Zinszahlungen von 

1,7 Milliarden DM im Jahr 1995 auf 1,9 Milliarden DM im 

Jahr 1997 ansteigen, ist das ein Alarmzeichen. Die Zinsausga
ben erreichen somit fast die Höhe der jährlichen Nettoneu
verschuldung. Dabei sollte man bedenken, daß wir glück

licherweise in einer Zeit der niedrigen Zinsen leben. 

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

Fairerweise hat der Rechnungshof auf die Belastung der 

Haushalte durch die notwendige Finanzierung der deutschen 

Einheit hingewiesen. Das muß man betonen, und das ist auch 

nicht wegzureden. Meine Damen und Herren, das ist wohl 
eine Tatsache. Aberdennoch entbindet uns dies nicht von un
serer Pflicht, die Haushalte im Interesse der zukünftigen Ge

nerationen aus eigener Kraft zu konsolidieren. 

Ich bin sicher, daß es mit dem neuen Haushaltsplan gelingen 
wird, die Steigerungsrate der Ausgaben zu begrenzen und 

unter dem Anstieg der laufenden Einnahmen zu halten. Nur 

so können wir der Verschuldungsfalle entgehen. Eine radika
le Reduzierung der Nettokreditaufnahme ist jedoch - das 

weiß jeder- illusorisch. da es sich bei dem größten Teil der 

Landesausgaben um Fixkosten handelt, die nur langsam ver

ändert werden können. Wir müssen diesen Weg aber konse

quent beschreiten. 

Der Schlüsselliegt in der Begrenzung der Personalausgaben, 

wie dies mehrfach betont wurde. 58% der Einnahmen wer
den dazu benötigt. Das ist zuviel. Die traditione11en Steue
rungsmethoden, die mehrfach dargestellt wurden, haben 
nicht gegriffen. Personalkosten können nur Ober das Budget 
gesteuert werden. 

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

Ich sage es einmal vorsichtig: An dieses Instrument muß man 

sich wohl noch gewöhnen, aber ich bin sicher, daß es in der 

Zukunft greifen wird. 

Mit dem Stellenplan war jedenfalls das Problem nicht zu lö

sen. Als Parlamentarier müssen wir jedoch genau darauf 

schauen und darauf achten, daß unsere Kontrollrechte im Zu
sammenhang mit der Budgetierung nicht erodieren. 

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

Besonders unterstreiche ich die Forderung des Rechnungs-
hofs, Aufgaben, die das Land wahrnehme, rechtlich und wirt~ 

schaftlieh zu privatisieren. Bei Organisationsprivatisierungen 
sei darauf zu achten, daß das uneingeschrankte Prüfungs

recht des Rechnungshofs erhalten bleibe. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das unterstützen wir ausdrOcklich. 

Meine Damen und Herren, dies gilt insbesondere für die neu 

zu gründende LBB. Der kameralistische Haushalt weist in der 

Tat beim Umgang mit Vermögen deutliche Schwächen auf. 

Auch deswegen brauchen wir die LBB, aber bitte nur mit der 
Kontrollmöglichkeit durch den Rechnungshof. Damit bleibt 

auch die notwendige parlamentarische Kontrolle erhalten. 

(Zuruf des Abg. Wirz, CDU) 

~Damit bleibtdie parlamentarische Kontrolle erhalten. 

Meine Damen und Herren, die Einzelfallprüfung war in die~ 

semJahrwenig spektakulär, auch wenn einige Kollegen mit 

interessanten Einzelfalldarstellungen Interesse erregt haben. 
Das_tauscht vielleicht etwas. Es handelt sich in der Tat um die 

-gestatten Sie mir diese Formulierung- üblichen Mangel, die 

wohl auch nie ausrottbar sind, aber doch durch das lnstru~ 
mentdes Rechnungshofs ,:!ingedammtwerden konnen. 

Daraber hinaus wurden von der Landesregierung in großem 

Einvernehmen Verbesserungsvorschläge des Rechnungshofs 
begrüßt. Ich nenne beispielhaft die Oberfaltige NeuorganiM~

tion der Beihilfenfestsetzung und die Zusage der Landesre

gierung, eine einheitliche Automationslösung für die Per
sonal~ und Stellenverwaltung bei allen Landesdienststellen 

einzuführen. 

(Beifall des Abg. ltzek, SPD) 

Es ist in der Tat so, wie Herr ltzek dies am Anfang dargestellt 
hat. Es gab keinen erkennbaren Dissens zwischen dem Rech~ 
nungshof, den Mitgliedern des Ausschusses und der Landes
regierung. Die Landesregierung hat sich in sehr großem Aus
maß den Anregungen und den Forderungen des Rechnungs
hofs sehr~--

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das stimmtdoch nichtJ Die Justiz

verwaltung hat sich gesperrt 

bis zum Gehtnichtmehr!) 
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- lc.h sagte, sie hat sich in sehr großem Ausmaß dieser Anre
gungen bedient, und das istsehr zu begrQßen. 

Meine Damen und Herren, ich danke im Namen der F.D.P.

Fraktion dem Rechnungshof insgesamt. besonderuie:.m___erJ1sb 
denten und seinen MitarbeiternL 

Wir bedanken uns auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitar

beitern der Landtagsverwaltung far den reibungslosen Ab
lauf der Rechnungsprafu ng. 

Die F.D.P.-Landtagsfraktion wird der Beschlußempfehlung 

und damit auch der Entlastung des Landesrechnungshofs fliL 

das Haushaltsjahr 1995 zustimmen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der F.D.P.) 

Vizeprlsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Jullien das Wort. 

(ltzek, SPD: Noch eineinhalb Minuten!) 

Abg. Jullien, CDU: 

-Nein. 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Las

senSie mich kurz auf das eingehen, was insbesondere S1e ge
sagt haben, Herr Kollege ltzek. Ich bin auch gerne bereit, das 
zu bestatigen, was es an Gemeinsamkeiten im Verlaufder Be
ratungen in der RechnungsprOfungskommission gegeben 
hat, Dfese Beratungen waren in der Tat sadtlich -und kon
struktiv und haben- wie die Beschlußempfehlungen zeigen
zu guten Ergebnissen gefOhrt. 

Herr Kollege ltzek.. was mich allerdings an Ihren Ausfahrun
gen ein wenig gestört hat, ist die immer wieder aufgeworfe
ne Erklarung. daß die Ursachen fOr die steuerlkhert-Auswir
kungen- das wird aus Ihren Ausfohrungen zur Steuefreform 

deutlich - immer ausschließlich in Bonn zu suchen sind. Herr 
Kollege ltzek, das glaubt Ihnen inzwischen Oberhaupt nie
mand mehr. 

(Schweitzer, SPD: Ich ja!.,. 
Weitere Zurufe von derSPt>) 

Wir mossen nur die ganz einfache Frage stellen, wer"die Steu
erreform im Bundesrat blockiert 

(Beifall bei der CDU) 

und wer schuld an der Misere ist in derwir uns befinden. 

(Dr. Mertes,_5PD: DerWaigell) 

_Wir fordern Steuervereinfachungen und damit mehr Steuer
gerechtigkeit. Es gibt aber nur eine Partei, die das im Bundes
rat verhindert das istdie Sozialdemokratische Partei. 

______________ (Beifall der CDU-
_ ____ _ _____ Zurufe von der SPD} 

Herr Kollege ltzek, Sie haben die Neuordnung der Finanzam
ter angesprochen und das berOhmte Wort GNOFÄ in den 

__ Mund_ genommen. Ich kann mir nicht vorstellen. wann Sie das 
letzte- Mal in einem Finanzamt gewesen sind. Das war ver
mutroch im Jahr 1983, in dem Sie dann in den Landtag ge

-!lll'e<!lseltsiru:L 
Otzek, SPD: Mehra~ Sie!) 

- Herr KoHege lt:ze~ wissen Sie, was sich gerade im Bereich 
der GNOFÄ abspielt? Es wird mehr Verantwortung auf den 
mfttleren und gehobenen Dienst Obertragen. Insoweit sagen 

Sie. daß der höhere Dienst. die Sachgebietsleiter, mehr Ver
antwortung obertragen bekommen. Die Motivation der Mit-

---~erinnenuild..:.Mitarbeiter in den Finanzamtern ist der
zett noch gut Jch frage aber nur. wie lange das noch der Fall 
ist.__Glauhe_n_Si_e mir.. mitdJeser GNOFA wird auch diese lan~ 
desregierung im Bereich' der Finanzverwaltung Schiffbruch 
erleiden. 

Meine Damen und Herren# fOr die CDU-Fraktion begraße Ich 

es auBerorderrtlich. daß es gelungen ist, die RechnungsprO
fung far das Jahr 1995 gegenOber der vorangegangenen Pro
fung wiederum frOher und zeitnaher durchzufahren. Wir un
terstOtzen ausdrOcklich das BemOhen des Rechnungshofs, der 
Rechnungspr'QfunQSkommission -und des Haushalts- und Fi

nanzausSchusses .. den zeitlidten Abstand zwischen abgelau

fenem Haushaltsjahr und dem Entlastungsverfahren weiter 
zu verringern._ Ich appelliere daher auch von dieser Stelle an 

die Landesregierung, diesbezOglieh .ihren Beitrag zu leisten 
und dies in Zukunft i:u ermöglichen. 

__ M~_{ne sehr g_eehrten Damen und Herren, gerade in Zelten. in 
denen die Einnahmen des Landes immer rackllufiger sind 
und die Ausgaben Immer weiter ansteigen, ist ein Schwer
punkt der PrOfungen des Landesrechnungshofs die Haus

-hilftslit:Qe des Landes und der kommunalen Gebietskörper
schaften. Diesbezilglich fahrt der Rechnungshof in aller Klar

heit aus, daß sich die Haushaltslage des Landes und der kom
munalen Gebietskörperschaften weiter verschlechtert hat. Er 
fordert ohne jegliche Einschrankungen, daß die Neuverschul
dung dieses Landes massiv gebremstwerden muß. 

All diese Worte und schriftlichen Feststellungen haben je

doch nach Kenntnisstand von jedem im Plenarsaal bisher we
nig gefruchtet. Die Verschuldung des Landes steigt an. Wir 
haben far das Jahr 1997 einen Schuldenstand in HOhe von 

33 Milliarden DM zu erwarten. Hinzu kommen noch Ver
pf[fthtungen durch leasingfinanzierte Hochbaumaßnahmen 
und den Mietkauf voi1 Straßen. Die Verschuldung ist also wei

ter ansteigend. Wir liegen inzwischen bei einer Pro-Kopf
Verschuldung in HOhe von 7 200 DM. 

• 

• 
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Wenn wir heute hören mußten- das istauch vom Rechnungs
hof bestätigt worden-. daß zwischenzeitlich jede dritte Mark 
fOr den Schuldendienst ausgegeben wird, dann ist das eine 

Entwicklung, die so nicht weiter hingenommen werden kann. 

(ltzek, SPD: Beim Bund allein jE!'de 

fünfte Mark fOrZiruen!) 

- Herr Kollege ltzek, wenn dies weiter so fortschreitet, wird 
das Land Rheinland-Pfalz finanziell handlungsunfähig. Das 
sage ich Ihnen heute in aller Klarheit. 

(Beifall bei der CDU) 

Wer sich sehr intensiv mit dem Bericht des Rechnungshofs, 
bei dem es sich um ein Werk von fast 400 Seiten handelt. aus
einander-setzt, der wird darin lesen können, daß der Begriff 
sparen für diese Landesregierung mehr oder weniger zu 
einem Fremdwort geworden ist . 

(Beifall der CDU -

Prof.l?r. Preuss. SPD: Nun ist aber genug 
mit Ihren Ausführungen!) 

Es wird Jahr far Jahr gefordert daß Einsparungsmaßnahmen 
vorzunehmen sind. Herr Ministerpräsident. es werden zwar 
Einzelfälle herausgestellt, aber es tut sich wenig. Es tut sich so 
gut wie nichts. 

(Zuruf des Ministerpräsidenten Beck) 

Herr Kollege ltzek hat heute doch in wirklich eindrucksvoller 
Weise bestätigt, daß gerade Ihr Personalwirtschaftskonzept, 
das für die Jahre 1993 und 1994 Gültigkeit haben sollte, ge-. 
scheitert ist. Sehen Sie eben ein, daß es gescheitert ist. 

(ltzek, SPD: Wirsind aber lernfähig!) 

-Herr Kollege ltzek, natürlich, man ist immer lernfahig. 

(ltzek, SPD: Sie ni<ht!) 

Mich beeindruckt Ihre Lernfahigkeit. Da muß ich mich dem 
verehrten Professor Dr. Preuss zuwenden, der für das Jahr 

1996 bei steigender Verschuldung von einer Konsolidierungs
pause gesprochen hat. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das haben Sie gar 
nicht begriffen! Dazu sind Sie Ober

haupt nicht in der Lage!) 

Konsolidierungspause heißt eben in sozialdemokratischem 
Neudeutsch: Erhöhung der Verschuldung in Rheinland
Pfalz.- So kann man das umschreiben. 

(Beifall der CDU) 

Ich habe bereits ausgeführt daß die Beratungen in der Rech
nungsprüfungskommission von Sac.hlic.hkeit und von kon
struktiver Arbeitsweise gepragt waren. 

(Dr. Mertes. SPD: Das in Ihrer 
Anwesenheit!) 

lc.h darf abschließend feststellen: Die CDU-Fraktion stimmt 
der Besc.hlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschus
ses zu und gibt der beantragten Entlastung fQr die Landesre
gierung und des Landesrec.hnungshofs for das Jahr 1995 ihre 
Zustimmung. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schu Ier: 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Aussprache 
angekommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über Abschnitt I auf der Seite 1 

der Dru<ksache 131209ll. Wer dieser Beschlußempfehlung sei

ne Zustimmung geben möc.hte. den bitte ich um sein Hand
zeichen! ·Gegenstimmen?- Enthaltungen?. Damit ist diese 
Beschlußempfehlung einstimmig angenommen. Wir, der 
rheinland-pfälzische Landtag. haben damit der Landesregie· 

rung t,md dem Rechnungshof für das Haushaltsjahr 1995 Ent
lastung erteilt (siehe hierzu Schreiben der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN vom 20. Oktober 1997. Anlage 2 -). 

Ich rufe nun die Punkte9 bis 12 der Tagesordnung auf: 

Errichtung von regionalen Bodenpools/Boden~lnfobörsen 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/2077 ~ 

Erstellung einer agrarstrukturellen Rahmenplanung 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/2078-

Förderung moderner Technik zur bodennahen 

Gülleausbringung 

Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 13/2086-

Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (LBG) 

Antrag der Fraktion der CDU 

• Drudua<he 1312097. 

dazu: 
Perspektiven der landwirtschaftlichen 

Berufsgenossenschaft 
Antrag (Aiternativantrag) der Frak~ion der F.D.P. 

- Drucksache 13/2131 ~ 
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Es ist nunmehr eine Redezeit von 20 Minuten je Fraktion vor

gesehen. 

Zur Begrendung des Antrags der Fraktion der CDU- Druck
sache 13/2077- erteile ich Herrn Kollegen Schmittdas Wort. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Präsident, meine sehrgeehrten Damen und Herren! Wjr 
behandeln heute nicht den Bericht Ober _die- Situation __ der 
Landwirtschaft und des Weinbaus. Herr Staatssekretär. das 
kommt Ihnen sicherlich auch gelegen. Ich bitte sehr herzlich 
darum, daß das, was vor zwei Jahren von der Landesregie
rung zugesagt wurde, daß die Abgeordneten des Ausschusses 
und generell alle Abgeordneten des Hauses drei Wochen vor
her diesen Bericht erhalten, auch ~ingeha[ten win;{, so daß 
wir nicht daraber debattieren mOssen, ohne daß uns dieser 
Bericht vorliegt. 

(Beifall der CDU. 

Billen, CDU: So ist es!) 

Ich bin der Meinung, daß unser Selbstverstandnis das erfor
dert. Es ist richtig, daß wir deshalb den Bericht g_em_einschaft
lich von der Tagesordnung abgesetzt haben. 

Ich werde heute zu zwei Antragen der CDU StertUng bezi~ 
hen. Kollege Billen wird nachher zur Berufsgenossenschaft 
und der Galleverarbeitung die Position der CDU darlegen. 

Mit ihrem Antrag ,.Errichtung von regionalen Boden
pools/Boden-lnfobörsen" wir! die CDU keinen Efngriff in den 
Bodenmarkt. Sie will keinen staatlichen Dirigismus. keine 
weitere Organisation oder Behörde, sondern le<flQJich ein 
weiteres Dienstleistungsangebot far bestimmte Notsituatio
nen und mehr Transparenz. Das wird eine Chance tar die 
Landwirtschaft und die Umwelt gleichermaßen sein, wetm 
wir sie nutzen. 

Jeder von uns weiß, daß es Regionen in Rhefnland-P1alz gibt, 
in denen der Bodenmarkt -die Verpachtung, der Verkauf
einwandfrei funktioniert. Daransoll sich auch nichts ändern. 
Das ist absolut nicht notwendig. Es gibt auch Regionen- diese 
kenne ic.h persönlich - und Bereiche, in denen es heute schon 
nicht möglich ist. Wenn jemand seinen _Rentenantrag stellt
ist er heute verpflichtet, seine FlAchen zu verpachten oder zu 
verkaufen. Ich habe in meiner Verbandszeit genagend Falle 
erlebt. in denen· wir die Rentenantrage nicht fertigsteilen 
konriten, weil kein aufnehmender Betrieb vorhanden war. 
Wir haben dann eine Stelle fOr eine Obernahffie geschaffen. 
Das ist aber nicht Immer im Interesse der betroffenen Be
triebe. 

Ich bin auch froh, daß es inzwischen nidtt mehr generell die 
Forderung nach einem Bodenfonds gibt FQr diejenigen, die 
sich nicht auskennen. will ich das noch einmal verdeutlichen. 
Es ist nicht meine Überzeugung von einem Bodenfonds, daß 

der Staat etwas abernimmt und auch mit finanziellen Res
-source!'!: einsteigt. Das können wir uns heute nicht mehr lei
sten. Das ist audt nicht die Aufgabe des Staates. 

Wir wotlen ledigtich sagen: Wenn Schwierigkeiten in der Re
gion vorhanden sind. kann derjenige, der FlAchen abgibt und 
keinen aufnehmenden Betrieb und Übernehmer hat, sie 
einer Stelle a"ndienen. Ob es sich um das Kulturamt oder eine 
andere Stel_le handelt, ist eine ganz andere Frage. Meine 

_ $kbtw.eß_~ i:tt __ ~er Ideologisch noch in irgendeiner anderen 
Wets~ beei~Achtigt. 

Ich_ meine lediglich,_ daß wir durch diese Stelle Transparenz 
schaffen. Wenn ich Herrn Minister BrOderie richtig verstan
den habe, hat er an dem parlamentarischen Abend signali
siert und gesagt: Dieser Gedanke - das ist auch sehr liberal -
kommt uns sehr _entgegen. Was spricht eigentlich gegen eine 

__ --~qlch_~_ ~inr_i®ung_ eil)er Info-Stelle. einer Boden-lnfobOrse, 
bei der jeder den Überblick erhalt? - Ich nenne einmal den 
aufQehmenden Betrieb. Der Strukturwandel ist innerhalb un
_seres Land_e_!!o_gewaltig. Auf den komme ich n~chher noch ein
mal zurack. 

Z!lm zweitertkö.nnten wir die Flächen, die nicht mehr fOr die 
~ndwirtschaft und de~ Weinbau benötigt werden- auch sol
che Regionen gibt es in Rheinland-Pfalz - als AusgleichsflA
chen und auch im Bereich des Ökokontos verwenden. Inso
fern hAtten wir einen wesentlich größeren Überblick. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hoffe sehr, daß 
c;Heser Antr~ nicht deshalb abgelehnt wird, weil er von der 
CDtJ als Opposition kommt, sondern daß man sagt, hier wird 

__ k~in Geld~ ~_ndern_guter Wille eingese:tzt, um der Landwirt
schaft und der Umwelt einen Gefallen zu tun. Ich hoffe auf 
Ihre Einsicht und Zustimmung. Ich ware Ihnen dafor sehr 
dankbar. 

(Billen, CDU: Sehr richtig!) 

Meine Damen. meine Herren, ich habe gesagt, wir wollen das 
nur kUrz diskutieren. weil wir im Ausschuß noch detailliert 
darOber debattieren. 

Ich komme zu dem Antrag der CDU .Erstellung einer agrar
strukturellen. Rahmenplanung". Hier handelt es sich um kein 
neues Gebiet Wir hab.en bereits vor zwei Jahren im Ausschuß 
daraber debattiert. Diese agrarstrukturelle Rahmenplanung 
ist vor dem Hintergrund des rasanten Strukturwandels mehr 
als notwendig. 

Wer den Strukturwandel in Rheinland-P1a(z in den letzten 
zehn Jahren beobachtet hat, dem wird nicht entgangen sein, 
daß taglieh rund tanf Betriebe aufgegeben haben. Wer fest

stellt, daß zahlreiche Betriebe keine Betriebsnachfolger ha
ben, daß die D-aten, die vorliegen-- M 

• 

• 
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Ich sage dies auch als Ortsbürgermeister. Ich weiß, daß die 
Statistiken richtig und zielgenau sind. Diese Statistiken, die 
wir zur Zeit haben, geben nur eine pauschale Aussage wie
der. Sie geben keine Antwort darauf, was der einzelne Be
trieb fOr die Zukunft plant und wie es mit der Betriebsnach

folge aussieht. Jeder weiß, daß für den Bereich Landwirt
schaft und Weinbau Auszubildende fehlen. Außerdem haben 
wir einen enormen Nachholbedarf an objektiven Zahlen. Wir 
haben die Zahlen vom Haupt- und Nebenerwerb, von der Flä
che und von dem Tierbestand. Wir wissen aber nichts über die 
Grundeinstellung der betroffenen Bauern und Winzer, ob 

der Sohn bereit ist, den Betrieb zu Obernehmen, und wieviel 
Nebenerwerbsbetriebe in Zukunft noch bereit sind, diesen 
Betrieb weiter zu bewirtschaften. 

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

Meine Damen und Herren, in der vergangenen Sitzung hat 
ein prominentes Mitglied die5es Kabinetts gesagt: Wer plan
los Politik betreibt, ist dumm. - Dem ist nicht widersprochen 
worden. Das heißt im Klartext: Ich werde meine Bewertung 
über die Fraktionen, den Landtag und die Landesregierung 
zUmindest so lange zurückstellen, bis diese sich nachher zu 
dem Punkt agrarstrukturelle Rahmenplanung geäußert ha
ben, um sie an den eigenen Worten zu messen. 

(Beifall der CDU) 

Ich meine, daß Ministerin Frau Martini recht gehabt hat- wo 
sie recht hat, hat sie recht-, als sie sagte, man muß vernünftig 
planen, damit man nicht im Nebel herumstochert, sondern es 
muß sowohl den Betroffenen als auch den politisch Handeln
den das Material in die Hand gegeben werden. Die letzte 
agrarstrukturelle Rahmenplanung ist von 1963. Das liegt 

schon ein bißchen zurück. 

Wir haben an der Mosel das Sonderprogramm durchgeführt, 

weil wir damals eine Hilfe für dieses Gebiet brauchten. Von 
unserer Fraktion haben der Kollege Anheuser, der heute an
wesend ist, dies ebenfalls für die Nahe und der Kollege Kneib 

für Rheinhessen beantragt, weil das eine gute Sache war. 

Damals hat Herr Minister Brüderle im Ausschuß am 

9. Mai 1995 erklärt: Uns genügen die Zahlen des Standardbe
triebseinkommens. Uns genügt, wenn wir wissen, wieviel 
Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe wir haben. 

Herr Staatsekretär, das reicht nicht aus, um in der heutigen 
Zeit qualifizierte Antworten zu geben. Die Zeiten haben sic.h 
ein bißchen geändert. Wenn wir auf dem Weg in das nächste 
Jahrtausend sind, wird es in Rheinland-Pfalzschon längst kei
ne 50 000, sondern weit unter 40 000 Betriebe geben. Wenn 
wir wissen, daß viele Betriebe keinen Betriebsnachfolger 
mehr haben und in vielen Regionen die Landbewirtschaftung 
und die Erhaltung einer einmaligen Kulturlandschaft gefähr

det sind, ist das ein Signal. Ich darf nicht sagen, überall is~ es 
von gleicher Wichtigkeit oder Notwendigkeit. Es ist in vereinw 

zelten Regionen zwingend notwendig, daß wir im Sinne des 

ländlichen Raums eine agrarstrukturelle Rahmenplanung 
durchführen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, eine derartige Be
wertungist erforderlich. 

(Billen. CDU: Jawohl!) 

Ich habe es schon deutlich gemacht. Ich bin wirklich keiner, 
der nur für Statistiken und Gutachten ist. Ich bin auch nicht 
jemand, der planungswütig ist, weil das oft hinausgeworfe
nes Geld ist. 

Weil ich aus der Materie komme- ich weiß, welche Probleme 
anstehen w' bin ich in diesem Fall davon überze:ugt, daß man 
das Gespra:ch mit den betroffenen Betriebsinhabern und den 
Betriebsnachfolgern suchen muß, um festzustellen, worauf es 

in der Zukunft fOr die Landwirtschaft und den Weinbau von 
Rheinland-Pfalz ankommt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir werden dies im 
Ausschuß detailliert beraten. Ich appelliere noch einmal als 
jemand, der wirklich betroffen ist und es ernst meint. Es geht 
nicht um einen Antrag der Opposition. Es geht darum, wie 
wir den Stellenwert von Landwirtschaft und Weinbau in 
Rheinland-Pfalz in den nachsten Jahren erhalten können. Ge
ben wir die politisch richtigen Antworten. Wir brauchen die 
agrarstrukturelle Rahmenplanung. 

Ich gehe noch einen Schritt weiter. Wenn es nicht möglich ist, 
das aufgrund unserer Finanzressourcen und Personalsitua
tion auf einmal durc.hzufahren, dann habe ich keine Proble

me damit, zu sagen: Man beginnt und führt es in den näch
sten Jahren durch. damit wir im Jahr 2000 und danach in al
len Regionen des Landes einen vernünftigen Überblick ha
ben.- Wir können nicht mehr mit der Ausrede kommen und 
sagen, es kostet uns zuviel Geld. Ich biete ausdrücklich an, 
daß wir an einer Stelle beginnen und nach und nach je nach 

Bedarftigkeit in einzelnen Regionen fortfahren. 

Ich gehe noch einen Schritt weiter. Sollte sich herausstellen 
- das ist .nicht meine Überzeugung -, daß nach den ersten 
Feststellungen in den Regionen, ob es Nahe, Rheinhessen 
oder andere Gebiete sind - das ist nicht der ernscheidende 
Punkt M• diese Daten nicht das bringen, was wir uns erhofft 
haben, dann ist eine neue Diskussion möglich. Ich kann erst 
dann darauf antworten, wenn wir so weit sind. Deshalb habe 
ich die herzliche Bitte: Wir brauchen es im Sinne der Landwir
te und Winzer und des. landliehen Raums von Rheinland
pfalz. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall der CDU) 
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Vlzeprasident Schuler: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Jahns. 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die Tatsache. daß 
wir heute nicht Ober den Agrarbericht diskutieren kOnnen .. 
gibt uns die Möglichkeit, uns heute mit den AntrAgen und 

das nächste Mal intensiv mit der Sftuation der Landwirtschaft 
im Lande zu befassen. Ich finde, das hat auch etwas Positives. 

(Beifall der Abg. Frau Kittz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren von der CDU. Sie haben beantragt, 

eine agrarstrukturelle Rahmenplanung far das gesamte Land 
zu machen. Dieses Anliegen hat uns auch der Bauerriverband 
vorgetragen. Ich will es vorweg sagen: Ich werde heute nicht 

ja oder nein sagen. ~ Wenn man mit jemandem reden will 
~ das wollen wir mit dem Bauernverband -.. dann muß man 
auch noch ein StOck offen sein. 

Ich will aber auch klar sagen: Herr Schmitt, Sie haben mich 

heute nicht Oberzeugt. 

(Wirz, CDU: Das war uns von 
vornherein klar!-

Billen. CDU: Das habenSie schon in 
Ihrem Redekonzept stehen!) 

Sie haben mich nichtdavon aberzeugt. "daß das eine Notwen
digkeit ist. Gute Informationen sind wichtig. 

- Herr Billen, hOren Sie zu. Sie können auch noch etwas ler
nen. 

FOr mich ist die Frage, welche Information ich bekomme, die 

ich noch nicht habe und die ich mir nicht woanders besorgen 
kann. Sie wissen alle, kein Bereich der Wirtschaft ist so Ober
plant wie die Landwirtschaft. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sehr richtig!) 

Wir haben die landwiruchaftliche Datenbank.. Jeder Kuh
schwanz Im Land Ist gezahlt. Jetzt mOssen wir noch einmal 
die Leute durchs Land schicken, 

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

die schauen, wie es vor Ort aussieht. Wir haben unsere Bera
tungsstellen vor Ort. Wenn wir auf diese hOren, dann wissen 
wfr, was vor Ort los ist. Ich meine, auch wir, die wir uns jahre
lang damit beschaftigen, haben einen Überblick Oberdie Pro
bleme, die im Land anstehen. 

__ lchwilUhnen.einmal ein Jleis.piei nennen. Angenommen, ich 
erfahre, daß es im WesteiWaldkreis 10 entwicklungsfahige 
~ebe ohne Hofnachfolger gibt. Jetzt bekomme ic.h diese 
fnfo"rmation. Was mache ich denn damit? Kann ich dafor sor
gen, wenn sie keine Kinder haben, daß sie doch noch weldte 
bekommen? 

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

Oder kann ich dafOr sorgen, daß Kinder, wenn sie etwas an
deres. machen_wo/Je~ doch in die Landwirtschaft gehen? Ich 
kann versuchen.- den Betriebsinhaber zu aberreden, seinen 
Betrieb an andere zu verpachten. Das kann ich machen. Ich 

wefß aber heute schon, daß ich dazu Ihre Erhebung nicht 
brauche. 

Herr Schmitt, Sie haben gesagt, Sie wollen die Grundeinstel
Jung der Bauern hören. Sie wollen sie fragen. wie es weiter

gehen soll. in den letzten Tagen hat mir ein Praktiker, der 
agrarstruktureHe Vorplanungen im Rahmen der Bodenord

nung macht. gesagt. sei vorsichtig mit den Ergebnissen, die 
ihT-bekomrirt. Wertn ich in einen Betrieb gehe und frage, will 
dein Sohn weitermachen. dann sagt er ja, selbst wenn er 
weiß, daß er in zwei Jahren aufhort. Passiert das nicht - so 
sagt der Praktiker mir-, dann denkt der Bauer, daß ihm seine 
Flachen ganz an den Rand gelegt werden, die er dann auch 
schlechter verpachten kann. Er hat dann Nachteile. 

(Zuruf des Abg. Wirz, CDU) 

Was kann ich damit anfangen, wenn ich D:lm Beispiel erfahre, 
fm Kreis Kuse[ oder im Kreis Daun fallen Flachen brach, wah
rend sie in Bitburg oder im Kreis Altenkirchen gesucht wer
de-n? Ich weiß, daß das Realitat ist. Kann ich die Flachen dort 
hinbringen. oder habe ich Oberhaupt noch eine Handlungs
mögfichkeft1 Das fst fO.r mich die Frage. 

(Billen, CDU: Frau Jahns, sprechen 
Sie einmal zur Sache!) 

Wir mOssen auch Oberlegen, wie unsere Handlungsmöglic.h
keiten hier im Land sind, wenn man weiß, daß eine Entschei
dung in der EU altes Ober den Haufen schmeißt, was wir uns 
vergestellt haben. 

Wfr wissen eine ganze Menge davon, wo wir Problemgebiete 

im Weinbau haben. Wir wissen, daß der Mosel nur arbeitsspa
rende Bewirtschaftungsmöglichkeiten helfen können. Wfr 
werden alles dafOr tun, daß mOgfichst viele SteHlagen direkt
zugfahfg werden. Das wis.sen wir. Hier sollten wir das Geld 
hineinstecken und etwas tun. 

Planung kostet Geld, und zwitr eirle Menge Geld. Das muß 
aus dem Agra'rhaushaJt kommen. Es geht also von den Bau
ern Weg. Herr Schmitt, ich sage Ihnen. nicht nur derjenige ist 
dumm, der nicht plant, noch viel dammer und dazu verant~ 
wertungslos ist derjenige. der Geld sinnlos ausgibt. 

(Zuruf des Abg. Keller, CDU) 

• 

• 
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Ich habe bisher immer gedacht. die CDU sei nicht die Partei 
der Planwirtschaft. Ich mußdarober ein bißchen nachdenken. 

Vielleicht haben Sie, seitdem Sie in der Opposition sind, sich 
ein biSchen geändert. Diese Sache ist also offen. Sie geht in 
den Ausschuß für Landwirtschaft und Weinbau. Wir werden 
vorher Gespräche fahren. 

Nun zum Antrag HBodenpooi/Boden~lnfobOrse". Sie wissen, 

es war unser Anliegen, etwas in diesem Bereich zu tun. Daß 
es bisher keinen Bodenfonds gibt, liegt daran, daß durch eine 

'solche Sache viel Geld gebunden wird und man nicht weiß, 

wann das Geld wieder in den Landeshaushalt zurückfließt. 
Sie haben heute eine andere Position vertreten. Der Bauern
verband hat dies auch getan. Jch- denke, es ist Oberlegens

wert, eine Börse irgendwo beim Kulturamt oder bei der 
Landwirtschaftskammer anzusiedeln, die solche Dinge ver
mittelt. DarOber kann man durchaus reden. Hier sind wir of
fen. Jch bin auch der Meinung, daß es hilft, Ausgleichsflächen 
fOr größere Projekte zur Verfügung zu stellen, zumal wir es 
inzwischen geschafft haben, Ausgleichsmaßnahmen in einem 
größeren räumlichen Zusammenhang zu schaffen. Diesen 
Antrag werden wir federführend an den Ausschuß für Land
wirtschaft und Weinbau und mitberatend an den Ausschuß 
für Umwelt und Forsten überweisen. 

Nun komme ich zu unserem Antrag ,..Förderung moderner 
Technik zur bodennahen GOIIeausbringung". Sie müssen 
mich nicht daraber aufklaren, daß das teilweise im Rahmen 
der Gemeinschaftsaufgabe schon torderbar ist. Wir wollen 
das dadurch erganzen, daß auch Rehalter und Gerate, die 
zum Transport gebraucht werden, zusatzlieh gefördert wer
den müssen. Wir bitten die Landesregierung, dafür zu sor
gen, daß es in der_Gemeinschaftsaufgabe torderbar bleibt. 

Wir mOssen unseren Betrieben helfen, wettbewerbsfä:hig zu 

werden und Kosten zu sparen. 

(Beifall des Abg. Dr. Schiffmann, SPD} 

Das kann geschehen, indem die Betriebe die Möglichkeit ha
ben, den WirtschaftsdOnger möglichst gut auszunutzen und 

die Maschinen rationell zu nutzen. Wir müssen aber auch da
für sorgen, daß die Bauern umweltvertraglich wirtschaften 
können. Durch diese moderne Gülleausbringung direkt am 
Boden ist der Austrag ins Grundwasser wesentlich geringer, 
weil bedarfsgerecht gedüngt wird, und der Austrag in Ober
flächengewasser ist ebenfalls geringer. 

Das wichtigste sind die Ammoniak-Emissionen, die unserem 
Wald schaden und die man damit deutlich herunterbringen 
kann. Ammoniak hat noch die unangenehme Eigenschaft, 
daß Geruch erzeugt wird. Wenn wir etwas tun, daß es deut
lich weniger riecht- ich habe mich davon vor Ort überzeugt, 

das es deutlich weniger riecht-, dann kann man damit gleich· 
zeitig etwas dafür leisten, daß die Tierhaltung in den Dörfern 
wieder besser akzeptiert wird. Wir wissen, GOIIeausbringung 

ist immer ein Problem. Es ist gerade einmal schönes Wetter, 

die Leute wollen spazierengehen und die Fenster aufreißen 

und dann muß der Bauer Galle ausfahren. So etwas fOhrt zu 
Konflikten. Insgesamtmassen wir darauf achten, daß die Ak
zeptanz für die Tierhaltung erhalten bleibt. 

(Beifall des Abg. Franzmann, SPD) 

Ich finde es bedauerlich, wenn mir der Vorsitzende eines Bau
ernverband es vortragt, daß trotz Wiederhalter Versuche in 
seinem Gemeinderat keine Zustimmung zum Stallbau zu be
kommen ist. So kann es nicht gehen. Es geht nicht so, daß die 
Leute Schnitzel essen wollen, aber den Stall nicht akzeptie
ren, in dem die Tiere herangezogen werden. 

(Zuruf des Abg. Billen. CDU) 

Es geht auch nicht, daß man frische Ware haben will, aber vor 
Ort keinen Sehtachthof will. 

(Frau Hatzmann, F.D.P.: Das istauch richtig!) 

Wir sind inzwischen soweit gekommen, daß wir nur noch das 
Schöne akzeptieren und das bißchen weniger Schöne mög
lichst weit weg haben wollen, damit wir es nicht sehen. 

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

Wir möchten, daß dieser Antrag sofort angenommen wird, 
weil wir erst spät im Dezember eine Sitzung des Ausschusses 
für Landwirtschaft und Weinbau haben. Dann kann das mög
lichst bald vorangehen. 

Ich habe etwas vergessen. Wir wollen natOrlich nur fördern, 
wenn solche Maschinen auch wirtschaftlich sinnvoll einge
setzt werden. Deshalb die Notwendigkeit, daß ausreichend 
Flächen bewirtschaftet werden. Wo das nicht der Fall ist, 

müssen die Betriebe sich zu Gemeinschaften zusammen
schließen, damit es auch sinnvoll genutzt werden kann . 

Ich komme nun zum Thema landwirtschaftliche Berufsgenos
senschaft. Meine Damen und Herren von der CDU, wenn Sie 

sich gemeinsam mit dem Bauernverband daranmachen, Vor
schläge zur Veränderung der landwirtschaftlichen Sozialver
sicherung zu machen, dann kann ich es Ihnen nicht ersparen, 
zu sagen, daß bei mir inzwischen die Alarmglocken schrillen. 
Ich erinnere mich noch gut daran, daß es schon damals das 
gemeinsame Bemühen gab. Der Erfolg war die Grandung 
eines einheitlichen landwirtschaftlichen Sozialversicherungs· 
tragers im Land. Das war Ihr Antrag. 

(Billen, CDU: Wessen Antrag war das?) 

Wir haben ihn unterstatzt. 

(Billen, CDU: WessenAntrag war das? 
Es war kein CDU·Antrag !) 

-Es war Ihr Antrag. 
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Wir haben ihn untersto:tzt. Wir haben uns Oberzeu~n lassen. 
Das will ich nur sagen. bie Bauernverbande und die Vertreter 

der Bauern in den selbstverwaltungsorganen habefl uns da
von aberzeugt 

(Billen, CDU: So ist das!) 

und auch Sie von den Vorteilen Oberzeugt daß wir gesagt 

haben, wir wollen dem nicht im Wege stehen. Ich hatte Be
denken wegen eventueller BeitragserhOhungen. __ Riese sind 
mir scheinbar bei der Anhörung widerlegt wordefl. Wir woll

ten der Landwirtschaft helfen. 

Meine Damen und Herren, wenn wir so etwas gemeinsam 

aufgrundIhres Antrags- das sage ich noch einmal_:-_gemacht 

haben und daraufhin die Beiträge steigen, dann stellen sich 
die Veranlasser- in diesem Fall die Bauernverbande- und die 

CDU hierher, wenn vor Ort Unmut aufkommt und sagen 
nicht .. mea culpa"'. meine Schuld, sondern dann sagen sie, das 
war die Landesregierung. 

(Schmitt, CDU: Wo ist das denn 
gesagt worden?) 

ln den letzten Tagen konnte man in dem Zusammenhang 
noch von einem totalen Versagen der Politik lesen_. _Nicht m_it 
uns, meine Damen und Herren! Die Belastung d~r Betriebe 
geht mit Ihnen nach Hause. Sie bleibt auch bei ltmep und bei 

den Vertretern der Bauernverbande. 

(Beifall der SPD und der Abg. 

Frau Hatzmann, F.D.P.) 

Wir werden Sie nicht aus der Verantwortung entla_ss_e_rt. 

(Zuruf desAbg. Billen. CDU) 

Wir werden kOnftig bei Antragen zur Sozi~dversicherung vor
sichtiger sein. Man lernt schließlich. 

(Dr. Schiffmann, SPD: So ist das!
Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Frau Kollegin Jahns, gestatten Sie eine ZWischenfrage des 
Herrn Kollegen Schmitt? 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Da ich heute Zeit habe, ja. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Ich bedanke mich, Frau Kollegin. 

_yvir habe_n"es g~n:einsam getragen. Es kann sich kein Mensch 
herausreden. Es war eine gemeinsame Sache. Wir haben sie 
sehr verantwortHch getan. 

Hat die CDU erklart, die Landesregierung ist daran schuld? 
Mir istdas nidrt bekannt. Ich möchte nicht, daß es nachher im 
Protokoll heißt, die CDU hatte der Landesregierung das un
terstellt. Das warde ich als nicht redlich empfinden. Das hat 
keiner von uns gemacht Ich sage es nur, damit wir das klar
stellen. 

(~i':1iste~prlsident Beck:__ Lesen Sie 
doch einmal Lokalseiten nach!) 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

~Ganz genau: . 

(Zurufe aus dem Hause
Unruhe im Hause) 

Herr Schmitt, Sie haben es in den Ausschuß gebracht. Wir ha
ben nicht gesagt.. die CDU ist schuld. Ich habe aber Pressemel
dungen gelesen, ohne daß ich jetzt sagen kann, wann und an 
~[ehern 0~ es war, aus denen zumi~est zu erkennen war, 
'NO man versucht, die Sdtuld abzuladen. 

Wir begrOßen den Antrag der F.D.P.-Fraktion, der das. Anlie
gen der CDU erst einmal einer grandliehen PrOfung unter
zieht. Wir wissen, daß die landwirtschaftliche Sozialversiche
rung wie Obrigens auch die Obrige Sozialversicherung Proble
me hat. Die Landwirtschaft hat sie verstarkt. Immer weniger 

. aktiv~ La_ndwirte mOssen mit ihrer Ta~gkeit ausgeschiedene 
Landwirte unterhalten. Wir wissen, daß es: Probleme gibt. Es 
wird aber auch schon eine Menge getan. 

Wir sind uns daraber einig, daß der Bundeszuschuß bleiben 
f!'UßL~ber da_tt_a:1:te die CDU einen viel direkteren Weg. Sie 
hatten gerade Bundesparteitag. Hatten Sie es Herrn Kohl 
doch mit auf den ~eg gegeben. 

(Billen, CDU: Vielleicht haben wir 
das getan. Frau Jahns!) 

-Dann ist es gut, wird anerkannt und gelobt. 

Es muß auch aber Entlastungen nachgedacht werden. Wir 

wollen es aber grandlich geprOft haben. Wir wollen wissen, 
was es b~deutet, und woHen sehen, ob es verantwortungsvoll 
finanziert werden kann. ln Bonn sind die Kassen nicht so voll. 
Herr Waigel wird sich nicht freuen, wenn noch etwas drauf

.Qe_sattelt wird. 

(Zurufe von der CDU) 

Auch diesen Antrag mOchten wir an den Ausschuß far Land
Mrtschaft un.d Wein~u Oberweisen und daraber dort wei-

• 

• 
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• 

terdiskutieren. Den Antrag der F.D.P. nehmen wir heute 
schon an. Es soll bis Ende Dezember 1997 berichtet werden. 
Wenn· der Bericht vorliegt, dann kOnnen wir schauen, welche 

Vorschlage der CDU sinnvoll sind. 

Wir nehmen heute den Antrag der F.D.P. an, Herr Schmitt, 
damit wir möglichst schnell den Bericht haben, um Ihren An
trag überprüfen zu können. 

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

Vizeprlsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich darf Gaste im rheinland

pfalzischen Landtag begrüßen, und zwar Mitglieder der Kol
pingfamilie St. Barbara aus Lahnstein und Mitarbeiterinnen 
des Sozialstation aus St. Goarshausen. Seien Sie herzlich will

kommen, meine Damen und Herren! 

(Beifall im Hause) 

Frau Kollegin Kiltz, Sie haben das Wort. 

(Zuruf des Abg. Billen.-CDU) 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

-Das ist nicht der grüne Bericht der Landwirtschaftskammer, 
sondern das ist mein Redekonzept. 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich begrüße es 
auch, daß wir heute nur Ober die Einzelanträge beraten und 
die Agrardebatte in Ganze etwas umfassender später erfol

gen wird. 

• Die Anträge der CDU-Fraktion "Erstellung einer agrarstruktu
rellen Rahmenplanung" und ,.Errichtung von regionalen Bo
denpools/Boden-lnfobörsen" machen deutlich, wie die CDU 
ihre Landwirtschaftspolitik betreibt Ich muß sagen, ich finde 
es wirklich amüsant. 

(Zurufe der Abg. Anheuser 

und Billen, CDU) 

- Wenn man die Wahl zwischen Lachen und Weinen hat, 
dann entscheide ich mich meistens fürdas Lachen. 

(Billen,CDU: Lachen ist gesund!) 

Ich rekapituliere: Auf dem parlamentarischen Abend der 
Landwirtschaftskammer richtete der Kammerpräsident, des
sen Parteizugehörigkeit in dem Zusammenhang wahrschein

lich eine untergeordnete Rolle spielt. zwei Vorschläge an die 
Parlamentarier und Parlamentarierinnen: 

1. Man möge doch einmal Ober die Einrichtung von Boden
börsen nachdenken. 

(Schmitt. CDU: Ja, wir haben 

nachgedacht!) 

2. Über die Sinnhaftigkeit einer agrarstrukturellen Rahmen
planung für das ganze Bundesland sollte ebenfalls nachge
dacht werden. 

Datiert von einem Tag vor diesem Abend erreichte uns dann 
später das Ergebnis des angestrengten Nachdenkens der 
CDU. 

(Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

HOrt, hOrt!) 

Sie haben wahrscheinlich eine Nachtschicht eingelegt. 

(Zu rufdes Abg. Billen, CDU) 

Allzuviel Recherchearbeit und eigene Vorstellungskraft sind 
in den Antragen aber nicht zu erkennen. Ein wenig mehr Ge
staltungswillen hätte die vierköpfige man- und wo manpower 
Ihrer Landwirtschaftsfraktion aufbringen können. 

(Glocke des Pn\sidenten) 

Vizeprasident Schuler: 

Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Schmitt? 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Jetzt nicht. Herr Schmitt. Wenn ich spater noch Zeit habe, 
dann gerne. 

Mit dieser Artvon Politik--~ HerrSchmitt, ich rede mit Ihnen! 

(Heiterkeit im Hause
Schmitt, CDU: Jawohl!) 

Mit dieser Art von Politik-~ 

(Billen, CDU: Reden Sie nur mit 
Herrn Schmitt?) 

-Herr Billen, machen wir Kabarett oder haben wir eine land~ 
tagsdebatte? 

--tun Sie dem gesamten Berufsstand, den Bäuerinnen und 
Bauern im lande und in diesem Fall auch insbesondere der 
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Landwfrtsc:haftskammer keinen Gefallen. Es ist einfach zu 

dann. Damit wird das dahinterstehende Anliegen_-~bgeWer-

tet. 
(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das stelle ich fOr unsere Fraktion fest. 

Jetzt zu den Bodenpools: Die Hintergrundproblematik ist 

klar. Wir haben massive Nachfolgeprobleme in viElen land

wirtschaftlichen Betrieben. Das ist ausgeführt worden. Die 

realen Besitzverhaltnisse und die Bewfrtschaftung landwirt
schaftlicher Flachen haben nur noch sehr wenig mrteinander 

zu tun. 

5elbstverstlndlich sehen auch wir das Problem derfehlenden 
Fliehen in den sogenannten guten Gebietentor B~![iebe, die 

vergrößern wollen oder unter Wachstumszwang stehen. Von 

einer Boden-Infobörse wird aber keine Vermehrung dieser 

Flachen in diesen Gebieten ausgehen. Es wird auch _keine Ver

mehrung der kauf- und pachtwilligen Landwlrte -~" den be

nachteiligten Gebieten geben, in denen si~h der ~~~ auf fh\

chen sehr in Grenzen halt. 

Die spannende Frage in diesem Zusammenhang ist ~och, wie 
weit Sie den Begriff .. regional" definieren. Wir haben Zweifel 
daran, ob solche Bodenpools dazu beitragen konOen, diese 

Hintergrundproblematik, die ausfahrlieh beschrieben wurde, 

besser handhabbar zu machen. Wir haben auch noch viele 

Fragen technischer Art. Einige haben Sie ans~---'~e beant
wortet, Herr Sc.hmitt. Dies trifft aber noch nichtta-r alle zu. 

Wo soll die BOrse organi-satorisch angebunden werden? Sie 

sagen, es soll keine Behörde werden. 

(Wirz, CDU: ln Frankfurt!) 

-Sehr gut! ln Frankfurt, weit weg von den Bauern! 

Wo soll eine solche Börse angebunden werden? 

(Wirz. CDU: in Frankfurt!) 

Sie haben gesagt, es soll keine ~eue Behörde sein, aber es ist 

eine Dienstleistung. Far Dienstleistungen muß gearbeitet 

werden. Welche bereits vorhandenen Daten sollen da einflie

ßen? Wenn es am Ende darauf hinauslaufen wOrcie, daß ein 
landwirtschaftlicher Betrieb noch einen weiteren Erfassungs

bogen an eine weitere Behörde schicken mOSte, dann tun Sie 
damit niemandem einen Gefalien. Wir wollen Ober diese Fra
gen im Ausschuß diskutieren. 

Ich komme zum zweiten Vorschlag des K.ammerprasidenten 
beim parlamentarischen Abend, zum agrarstruktu_rellen Rah

menplan. Auch hier stellt sich wieder dfe Frage, ~Iehen Re

gionenzuschnttt die CDU meint und nach welchen Kriterien 
sie diese Regionen bestimmen mOchte. 

(Glocke des Pr.asidenten) 

Vizeprlsldent S<ltuler: 

Fiau KoUegin;gestattenSfe eine Z'Mschenfrage? 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/D!E GRÜNEN: 

Spater. Ich habe es vorhin Herrn Schm!tt schon gesagt. 

(Schmitt, CDU: Sie sagen mir 

dann aber Bescheid!) 

-Herr Schmitt. ich sage Ihnen dann Bescheid, wenn ich aufdie 
Uhr schaue. 

·- Es-ging Jetit~darum~ welchen Regionenzuschnitt Sie meinen, 

nach welchen Kriterien Sie den bestimmen wollen und vor al
len "Dingen darum, welche Zielrichtung mit einer solchen Pla

rlüng verfolgt werde~ son. Sie mOchten- tch zitiere jetzt aus 
dem Antrag - den Strukturwandel, der sidt abzeichnet - das 

· ··steht WiSi1:1Tcl\Tni Airtrag '• mtt Hilfe solcher Rahmenplanun· 
ge-n positiv begleiten. 

Meine Damen und Herren, der Strukturwandel zeichnet sich 
doch nicht ab. Er fst ln vollem Gang, oder wie wollen Sie das 
tagliehe HOfesterben nennen, das seit Jahr und Tag ablauft? 

(Dr. Beth, CDU: Semantikerin!) 

Es ware zu wensehen- Ich will es an dieser Stelle nur kurz an
schneiden -~ wenn eine neue Ausrichtung der EU- und Bun

desagrarpolitik Gelegenheit dazu geben würde, dem Ganzen 
ei,ne neue Richtung zu geben. 

(Wirz, CDU: Das können wir aber 

hier nicht festlegen!) 

Ich muß sagen, die Agenda 2000 ist nicht so schlecht wie ihr 

Ruf. Darin sfnd einige gute Ansatzpunkte enthalten. Wir wer
den daraber zu diskutieren haben. Wir mOssen weg von der 

Masse hin zu mehr Klasse mit deutlicher Anhindung der 
AgrarfOrderung an Arbeitsplatzeffekte und umweltgerechte 
und damit zuk.unftsfAhige Landbewirtschaftung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und vereinzelt bei der F.D.P, -

Billen, CDU: Jetzt kommen wir wieder 
beim Plerdefuhrwerk an!) 

-Wir haben im Moment nicht Verkehrspolitik, sondern Land

wirtschaftspolitik, Herr Billen. 

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

Meine Damen und Herren, es gibt kaum einen Bereich, der 

mit derart vielerl Datenerhebungen der Einzelbetriebe an un
- terschiedlichste Behörden beglOckt wird. Wir haben es eben 

• 

• 
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schon gesagt. Jeder Kuhschwanz ist nicht nur einfach, son~ 
dern doppelt gezählt. Es gilt zunächst einmal, die vorhande~ 
nen Daten und Erkenntnisse 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Wie geht das?) 

- vielleicht sind die lahler betrunken - untereinander ver
gleichbar zu machen und in vernünftige Zusammenhänge zu 
bringen, bevor wieder eine neue Planungsebene eingeführt 
wird. 

Meine Damen und Herren, wichtiger ware es im Moment, 

hier im Landtag und in den Berufsverbänden produktiv dar
Ober zu streiten- wir haben da ganz unterschiedliche Auffas.. 

sungen, aber der Streit lohnt sich -, in welche Richtung es ge~ 
hen soll. Ich spreche von politischen Entwicklungszielen, nicht 
von agrarstruktureller Planung, an denen die agrarpoliti
schen Maßnahmen dann ausgerichtet werden können. 

Meine Damen und Herren, ich erinnere in diesem Zusammen
hang an die Mainzer Thesen, die offenbar von der Landesre
gierung der Altpapierverwertung zugeführt worden sind. 
Herr Eymael, wir haben noch ein paar Exemplare in der Frak
tion. Sie wissen, daß wir Anha:nger des Recyclingverfahrens 

sind. Wir können nur auffordern, sie wieder hervorzuholen. 

(Staatssekretar Eymael: Langst umgesetzt!) 

Meine Damen und Herren der CDU, sollten Sie bei der Formu
lierung des Antrags die Vorstellung gehegt haben, daß unser 

Bundesland in intensiv genutzte Regionen und solche, in de
nen mehr Vertragsnaturschutz als umweltgerechte Bewirt
schaftung erfolgt, aufgeteilt werden soll, dann widerspreche 

ich an dieser Stelle schon ganz energisch. Das kann das Ziel 
nicht sein. 

(Billen, CDU: Wo haben Sie das 
denn gelesen?) 

- Ich frage, ob das damit verknüpft ist. Wir können das dann 
im Ausschuß diskutieren. 

(Billen, CDU: Ich kann Ihnen diese 
Frage beantworten! Nein!) 

-Wenn es nicht so ist, begrüße ich das. 

(Billen, CDU: Gut!) 

Frau Jahns, ich komme zum Thema Gülle. Zu der Technik.. die 
gefordert werden soll, kann man wahrscheinlich davon aus
gehen, daß die im Antrag behaupteten Vorteile durch die 
Praxis bestatigt werden. Es ist keine bahnbrech~nde Neue
rung. Das haben Sie auch schon gesagt. Die Güllezüge sind im 
Einsatz. 

(Dr. Schiffm'änn, SPD: Man riecht 
es manchmal!) 

-Es ist gut, daß man ab und zu einmal etwas anderes als Che-
mie riecht. 

(Hartloff, SPD: Das ist auch Chemie!) 

Im Antrag wird von optimaler N:ihrstoffausnutzung gespro

chen. liebe Frau Jahns, Sie wissen selbst genausogut wie ich, 
daß sie von vielen Faktoren abhangig ist. die durch moderne 
Maschinen nur bedingt beeinflußt werden können. Wetter 
und Vegetationszeitpunkt spielen eine Rolle. Es gehört natür
lich dazu, daß man den Nahrstoffgehalt von Gülle und Boden 
regelm.aßig kontrolliert und dann auch eine Nahrstoffbilanz 
aufstellt. Erst vor diesem Hintergrund macht die bedarfsge
rechte Dosierung einen Sinn. 

Werte Kolleginnen und Kollegen von der SPD, die neue Tech
nik bietet gewiß einige Vorteile. 

(Glocke des Pr:lsidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Frau Kollegin Kiltz, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Billen? 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe doch eben gesagt: spater. 

Diese neue Technik bietet gewiß einige Vorteile. 

(Kram er, CDU: Wann ist bei Ihnen .,.spater'"?
Billen, CDU: Wer zu spat kommt, 

den bestraft das Leben! 
Es ist nicht zu glauben!) 

Sie ist in der Anschaffung teuer. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der CDU) 

-Wenn Sie solchen Spaß haben, massenSie sich draußen un

terhalten. 

Man sollte aber bei Ersatzinvestitionen auf diese Technik zu

rückgreifen. 

Jetzt komme ich aber zu einer grundsatzlicheren Frage, die 
ich wirklich sehr ernst meine. Bevor wirFordermittel in diese 
Technik lenken, massenwir uns fragen, ob wir bei der Galle
wirtschaft, wie sie ist, bleiben wollen. Sie wissen genausogut 

wie ich, daß es dazu Alternativen gibt. die weitaus mehr zur 
Akzeptanz in den Dörfern und bei den Verbrauchern für die 
Tierhaltung beitragen könnten· und zudem auch eine um

weltgerechtere Arbeitsweise bedeuten warden: eine artge

rechte Tierhaltung mit Stroheinstreu statt Spaltenböden zum 
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Beispiel, Herr Billen. und entsprechender Ffltter'ung und 
Zucht. - Dazu sollten wir besser in die Umro~ng von Stallen 
mit UnterrtO~ung von Landesmitteln investieren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ein zweiter Bereich ist aus unserer Sicht der Einsatz von Bio
gas zur energetischen Nutzung. Der ROckgriff auf diese Res
source h:ttte wirtschaftliche und umwelttechnisclie Vorteile 
tar die landwirtschaftlichen Betriebe, die diese Innovation 
aufgreifen warden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich komme zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft. 

Das ist auch sehr amQsant, nicht fOr d.ie Betroffenen, aber 
wenn man nachvollzieht. wie es eigentlich gekommen ist, 
wie es jetzt Ist. Bei dieser Debatte ist ein biSchen V~rgangen
heitsbewaltigung notwendig. Stein des Anstoßes sind die un
verhaltnismaßig hohen und offenkundig auch unausgewoge
nen Beitragserhöhungen der Landwirtschaftlichen Berufsge
nossenschaft. Die Kolleginnen und Kollegen -,nicht wahr, 
Herr Braun - aus dem Petitionsausschoß könnte!} hier das 
eine oder andere besopders bizarre Beispiel vortragen. 

Der versUndliehe Unmut bei den Betroffenen wurde noch 

dadurch gesteigert, daß diese Beitragserhohung for sie vOIIig 

unerwartet kam. Im Vorfeld war die Informationspolitik der 
Funktionare des Berufss~ndes- bei anderen Fragen recht in
tensiv- sehr unterentwickelt. Sie wußten nicht, was auf sie 
zukam. Dabei war abzusehen, wa~ sich anbahnte._ FOr einen 
der Grande fOr diese Beitragserhöhungen ist dieses Landes
parlament mitverantwortlich - das wurde eben schon ge
sagt ~.weil es sich einstimmig for eine Neuorganisation der 
Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft in Rheinland
Pfalzausgesprochen hat. 

(Billen, CDU: Haben Sie einmal den 
Antragvon uns gelesen?} 

- Ich habe die Protokolle der vergangeneo Beratungen, bei 
denen ich noch nicht Mitglied dieses Landtags war, nachgele
sen. Herr Schmitt, am meisten gefreut hat mich, daß Sie sich 
in einer der Ausschußsitzungen darOber bek[agten, daß man 

mit diesem Beschluß doch nur etwas umgesetzt_h~be, was bei 
einem parlamentarischen Abend einhellig vom Berufsstand 
gefordert worden sei. 

(Frau Hatzmann, F.D.P.: Ach ja!) 

Herr SChmitt, das hat Methode. Offenkundig ist aber - das 
sollte uns diese Erfahrung lehren- nicht alles, was bei solchen 
Gelegenheiten den Parlamentariern ans Herz gelegt wird, in 
der Umsetzung dann auch sinnvoll. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

und vereinzelt bei der F.D.P.) 

Wir können drei GrOnde fOr die Beitragssteigerungen fest~ 
nUtchen: Die Neuorganlsatlon, die ROckfOhrung der Sonder
mtttel des Bundes. die der deutschen Landwirtschaft 1996 bis 
1998 als A.Usglekh fQr die wlhrungsbedingten Einkommens-

veduste zugebilligt wurden, und Kostensteigerungen bei vie

len Leistungen der LarldWirtschaftlichen Berufsgenossen~ 

schaft. Ich beziehe mich jetzt nur auf den ersten Punkt, weil 
der wirklich diesen Landtag betrifft. Die Frage, ob die Bei
tragssteigerunQ-en durch andere Kriterien sozialvertraglicher 
und gerechter hatten verteilt werden können, kann nur die 
Sef.bstverantWOrtung- der Landwirtschaftlichen Berufsgenos
senschaft beantworten, deren Transparenz im abrigen den 
eigenen Mitgliedern gegenOber anscheinend nicht die grOß~ 
te ist o"as-Wurde mir zumindest in vielenGesprachen so mit

geteilt. Deren Aufgabe ist es jetzi auch, die vorliegenden gra
vieienden Problemfalle sozialgerecht zu lOSen. 

Ich komme noch einmal zur Anhörung im Vorfeld des land
tagsbeschlusses vorder Neuorganisation, in der darauf hinge
wiesen wurde, daß im damaligen Geltungsbereich der DOssel
.dorfer Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft die dort 
versicherten nordrhein-westfllischen Mitglieder die gleich
fallS dort versicherten rheinland-pfalzischen Mitglieder mit 
ihren Bettragen subventionierten. Dem Beitragsvolumen der 
Rheinland~pfalzer in Höhe von 40 % stand ein Leistungauf~ 
wand in HOhe von 54% gegenOber. Das hatseine Ursachen 
in den unterschiedlichen Agrarstrukturen in Nordrhein
Westfalen und Rheinland-P1alz. 

Meine Damen und Herren, Sie haben damals den OOssel
dorfern, die diese Zahlen auf den Tisch gelegt haben, keinen 
Gtauben geschenkt, weil Sie die Argumente unter Konkur

renzgesictrtspunkten abtaten. Zwischenzeitlich hatten aber 
auch die Rauemverbande schon kalte FOße bekommen und 
drangten darauf, das Ganze nicht zu Obereilen. Da war der 
Zug aber schon auf die Schiene gesetzt und die Bremse zum 
-~achdenken abgestellt. Jetzt haben wir die Beitragserhö
hung, den verstAndliehen A.rger der Betroffenen, und nie
mand wifl fOr den Teil, der durch die Neuorganisation be
Q.ingt ist. die Verantwortung Obernehmen. Dle Landwirt~ 

schafukammer und die Bauernverbande nicht, die Abgeord
neten nidrt und die Landesregierung auch nicht. die damals 
vor lauter Freude Ober den Zugewinn von Kompetenz. nam
lich die Rechtsaufsicht Ober diese Neuorganisation, die Fol· 

gen fOr die Versicherten nicht gepraft hat. 

Meine Damen und Herren, dies ist der eigentliche Skandal 

neben dem Arger der Betroffenen. Ich kann gut verstehen, 
daß dies den Unmut der Bauerinnen und Bauern Ober die Er
höhung noch steigert. 

FOrmeine Fraktion kann ich sagen, daß wir die damalige Zu
stimmung aus heutiger Sicht als abereilt betrachten. ~war 
einfach zu diesem Zeitpunkt eine falsche Entscheidung. 

Aber jetzt zu den beiden vorliegenden Antragen. Sie sind bei· 

de" positfv, weil sie vfel ober Lernfahigkeit aussagen. Beide 
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antragstellenden Fraktionen wollen eine grandliehe Prüfung 

vor weitergehenden Neuorganisationsaberlegungen. Dies 

begrüßen wir. 

Herr Bauckhage, ich habe Ihnen das schon gesagt, insgesamt 
ist uns der Antrag der F.D.P. in dieser Frage sympathischer, 
weil er erst eine sachgerechte gründliche Prüfung fordert, 
und zwar die, die damals versäumt wurde, und einen Bericht 

der Landesregierung zu diesen Prüfungen. 

Bei der CDU wundert es mich ein bißchen, daß Sie Ihren Kolle

gen in Bann, die in der Regierungsverantwortung sind, so 

massiv auf die Füße treten müssen. 

Die F.D.P. hat anscheinend vor, dies auf informellem Weg zu 

tun. Dies paßt vielleicht ein bißchen zu dem unangemessen 
großen Einfluß, den Sie in SOnn haben, genauso wie hier in 
Mainz. 

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

Frau Jahns, wir hatten nichts dagegen. Es wurde eben gesagt, 

daß es den Wunsch gibt, Ober den F.D.P.-Antrag gleich heute 
abzustimmen. 

(Frau Hatzmann, F.D.P.: Das ist vern0nftig1) 

• Bei einem Antrag, der vernOnftig ist, ist es egal, was unten 

druntersteht. 

(ZurufdesAbg, Bauckhage, F.O.P.) 

- Herr Bauckhage, nicht was drinnensteht. Sie haben das 
schon richtig verstanden . 

Wir gehen davon aus, daß wir den Bericht, wenn er der Lan
desregierung vorliegt, und den Antrag der CDU gemeinsam 
im Ausschuß beraten können. Daraus folgend werden wir 

dann sehen, welche Forderungen wir an wen stellen. Aber 
diejenigen, die Einfluß auf die Selbstverwaltungsorgane die
ser Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft haben, mOß

ten ihren Einfluß geltend machen, um dort eine Demokrati
sierung und mehr Transparenz fOr die Betroffenen und die 
Mitglieder zu erreichen. 

So, ich mache jetzt Schluß. Wenn ich noch Zeit habe, beant
worte ich noch gern die Fragen, die jetzt so lange aufgescho
ben wurden. 

Habe ich noch Zeit, um seine Fragen zu beantworten? 

Vizepräsident Schuler: 

Eine Minute haben Sie noch. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Billen, eine Minute habe ic.h noch. Sie dOrfen nicht so 
umsta:ndlic.h fragen. 

(Heiterkeit im Hause) 

Abg. Billen, CDU: 

Frau Kiltz, ich waßte gern Ihre Vorstellung, wie Landwirt· 

schaftheute in der Praxis draußen stattfindet. Wenn ich höre, 
was Sie zur GO!Ieausbringung erzählen---

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

-Herr Bauckhage, die Frage war doch längst gestellt. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Bitte eine Frage. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Er macht eine Stellungnahme, keine Fragen . 

Abg. Billen, CDU: 

Herr Präsident, entschuldigen Sie. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Billen, ich vermute, Sie laden mich einmal auf Ihren Hof 
ein. Ich komme gern. 

Abg. Billen, CDU: 

Da könnten Sie viel lernen. 

(Beifall und Heiterkeit im Hause) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Hatzmann das Wort. 

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

Meine Damen und Herren! Wollten Sie noch eine Frage stel
len?- Das hat sich dann erledigt. 
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Meine Damen und Herren, parlamentarische Abende haben 
das Ziel, die KreativiUt der Parlamentarier zu befiO_g_eln. lnso- _ 

weit scheint es auch diesmal im Sinn der Landwiruchaft so 

gesc.hehen zu sein. Es scheint so; denn wer zu sch~ll denkt, 

denkt teuer. Das ist das Ergebnis des CDU-Antrags~ lnsbeson-
dere wenn man sich den Antrag .. Errichtung von re_gionalen _ 

Bodenpools/Boden-lnfobörsen"' anschaut. 

Da ich an diesem besagten parlamentarischen Abend nfcht 
anwesend war, hat sich der Sinn des Antrags mir nur sehr 

schwer erschlossen, da Zielrichtung und Kundenkr~~ sich mir 
nicht ganz erschlossen haben. Sinnvolle Nutzung kann far 

mich zum Beispiel auch Bauen und Straße sein. Das. war aber 

sicher nicht im Sinn des Antragstellers. 

Eine staatliche Stelle, die BOden kauft. mak~lt, verr:!l_~kelt, ko

ordiniert, vermittelt, halte ich fOr absolut nicht nO'tV!fendig. 

{Zuruf des Abg. Billen, CDU) 

Ich halte es allerdings im Umweltbereich fGr genauso wenig 

sinnvoll. 

(Glocke des Pras.identen) 

Vizepr.3sident Schuler: 

Frau Kollegin Hatzmann. gestatten Sie eine Zwischenfrage 

des Herrn Kollegen Schmitt? 

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

Gleich, wenn ich mit der BegrOndung zu diesem_ Teil fertig 

bin, bevor ich in den nachstenTeil einsteige. 

(Zuruf aus dem Hause: Splter!) 

-Ach so. spater. Gut 

Warum halte ich es for nicht richtig? - Ein Bodenpool. eine 
Bodenbörse ist bei den Kammern richtig aufgel;llngt. Die . 
Selbstverwaltung der Berufsstande hat hier eine besondere 

Pflicht. Ich denke, wenn das von den Mitgliedern n~hgefragt 

wird, sollte eine Kammer sich hierfOr zustandig erklaren. Ich 
kenne aus dem Bereich der Industrie- und Hia.ndelskammern 

ahnliehe Bestrebungen. Auch da gibt es Pools und ~rsen. die_ 
allerdings wesentlich weitergehen. Von daher bitte ich Sie, 

bei der Beratung des Antrags im entsprechenden Ausschuß 

folgendes mit zu Qberlegen: Nicht nur die BOden, die Flächen 

masseneiner sinnvollen Nutzung zugefahrt werden. Ich hal

te es fOr viel sinnvoller, auch den Strukturwan4~ d_e~ sJcfl __ 
deutlich abzeichnet, insoweit sinnvoll zu leiten, als"eine HOfe
börse einzufahren. 

Sie alle kennen das hessische Modell, das bisher fn_der Bun
desrepublik noch einmalig ist. ich bitte Sie herzlich.- Ihren An-

trag entsprechend um diese Denkideen mit zu erweitern. Hof 

___ und ~od_en gehören fOr mich irgendwie zusammen. Ich den
ke, dies kann auch in der Landwirtschaft nicht anders darge

stellt werden. 

{Beifall des Abg. Billen, CDU) 

Herr Schmitt.lhre Frage. 

Herr Prasident, Entschuldigung. WOrden Sie Herrn Schmitt 

bftten? 

Vizeprilsident Schuler: 

Herr Kollege Schmttt. bitte. 

Abg. Schmttt. CDU: 

Frau Kollegin, Sie waren am parlamentarischen Abend nicht 

anwesend. Sie waren aber eben bei meiner Rede anwesend. 
wenn ich das richtig mitverfolgt habe. Dann haben Sie doch 
wohl eindeutig mitbekommen, _daß wir keirien Bodenfonds, 
keinen staatlichen Eingriff wollen, sondern mehr Transpa
renz auf freiwillige Art und Weise. 

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

Es steht den Kammern frei, dies sofort zu machen, wenn der 

Bedarf vorhanden ist. 

Abg. Schmftt, CDU: 

Unterstellen Sie uns doch bitte jetzt nichts anderes, und neh
men Sie bitte zur Kenntnis, der parlamentarische APend ist 
das eine. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Vizeprlsident Schuler: 

Herr Kollege S~mitt, ich darf doch bitten, die Frage zu stel

len. 

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

Die Frage, die Sie gestefit haben, war mir jetzt noch nicht 
ganz klar. 

1\bg. Schm_ftt, CDU: 

_ KOnnen Sie besta:t:igen, daß die CDU am 9. Mai 1995 im Aus~ 
schuß diesen Antrag bereits gestellt hat. Ober den man heute 

ber!chtet und sagt. di~ser wird erst nach dem parlamentari
schen Abend gestellt? 

• 

• 
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Abg. Frau Hatzmann, f.O.P.: 

Nein, das kann ich nicht bestätigen. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Das ist aber der Fall. 

(Zuruf des Abg. Anheuser, CDU) 

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

Ich kann es aber nicht bestätigen. 

Auch beim Antrag .. Erstellung einer agrarstrukturellen Rah

menplanung"' -da noch viel deutlicher- waren n1ir das Ziel, 
das Wie, das Wer, das Was, die Maßstabsebene, die Zielrich
tung Oberhaupt nicht klar. 

Sehr geehrter Herr Kollege Schmitt. Rahmenplanungen sind 
deutlich mehr als Datenfriedhöfe. Das Sammeln von Daten, 

die in umfangreichem Maß vorhanden sind - meine Vorred

ner haben deutlich darauf hingewiesen -. ersetzt keine Pla
nung. Planung ist zukunftsorientiert, Planung ist zielorien

tiert, Planung ist nutzerorientiert. Die Forderung nach einer 

agrarstrukturellen Rahmenplanung müßte also insoweit all 

diese Fragen beantworten. Dazu finde ich in Ihrer Begrün~ 

dung nichts. 

Genausowenig erschließt sich für mich der -Begriff Regionen. 
Meinen Sie die regionalen Raumplanungsregionen, Wirt

schaftsregionen oder Naturraumregionen? Sie haben jede 
Chance, das im Ausschuß noch weiter zu verdeutlichen und 

inhaltlich zu vertiefen. 

{Schmitt, CDU: Wirwerden es 
Ihnen schon beibringen!) 

Herr Schmitt. von daher mOchte ich Sie ganz herzlich darum 

bitten, mich in meiner Rede fortfahren zu lassen. Da sich das 
alles nicht aus dem Antrag erschließt, habe ich versucht, dar~ 

über nachzudenken, was für die Landwirtschaft notwendig 

ware, und zwar auf einem Planungsmaßstab, den wir im Mo

ment noch nicht haben. Was wir haben, ist die agrarstruktu

relle Entwicklungsplanung. Herr Kollege Schmitt, die können 
Sie nicht gemeint haben. Die a·grarstrukturelle Entwicklungs~ 

planungist aus der agrarstrukturellen Vorplanung hervorge
gangen. Man merke, daß die Vorsilbe "vor" durch "entn er

setzt und die Zukunftsorientierung endlich eingeführt wur

de. Sie leidet schon seit Anbeginn darunter, daß sie vor lauter 
Datenfülle nicht zum Planen kommt. Es wird immer wieder 

nachgebessert, immer wieder daran gearbeitet. 

Die agrarstrukturelle Entwicklungsplanung wird heute von 

den Kulturamtern im Maßstab 1 zu 5 000 und gegebenenfalls 

nach oben und unten abweichend, für einige Gebiete teilwei-

se auf der Ebene einer Verbandsgemeinde oder in entspre

chend abgegrenzten Bereichen, erstellt. Da ich ein solches ln~ 

strument schon habe, war meine Überlegung, daß Sie ein In
strument meinen müssen, das darober hinausgeht, also in 

einem Maßstab in der Großenordnung von 1 zu 25 000. 

(Schmitt, CDU: Lassen Sie sich das von 

dem Herrn Staatssekretar erklären!) 

Eine solche Planung hat es einmal gegebert. Es war die erste 

und zweite Stufe der Agrarplanung. Auch hier erschließt sich 

mir nicht. warum Sie dieses Instrument wieder einführen wol

len, nachdem Sie es abgeschafft haben, da es zu schwerfallig 

und behabig ist- ein Datenfriedhof, ganz abgesehen von den 

Kosten. 

Was brauchen wir? Was brauchen wirtordie Landwirtschaft 
Ober die agrarstrukturelle Entwicklungsplanung hinaus? Ich 

gebe Ihnen, den Damen und Herren von der CDU, recht, wir 
brauchen ffir die Landwirtschaft so etwas wie Ziele, regionale 
Ziele. ,.Visionen ffir Regionen• habe ich es genannt. Das 
brauchen wir für die Landwirtschaft. Wenn ich daran denke, 

daß wir das zum Beispiel für die Vorderpfalz schon in vorbild

licher Weise haben- die Vorderpfalz mit der VIsion Gemase

anbau. Wenn ich Visionen tor Regionen entwickelt habe, 

dann kann ich auch Investitionen zielgerichtet lenken. Es 

stimmen die Vermarktungsstrukturen. ln der Vorderpfalz 

geht es mit der Landwirtschaft aufwarts. 

Was kOnnte noch so etwas sein, was Sie sich vorstellen? Die 

Eifel ist bekannt für Milchproduktion. Die Eitelperle steht für 

Milch aus einem Raum. Wir alle identifizieren die Eitel mit 
Milch. Auch hier habe ich tar eine Region eine Vision, die 

konsequent verfolgt wird: Daß ich das fOr Taunus, HunsrOck 
und Westerwald nicht habe, ist sehr schade. Ich gebe Ihnen 

recht, da fehlen der Landwirtschaft Leitbilder für ihren Raum. 
Wenn wir in Zukunft für die Landwirtschaft als kleinen Hap
pen vielleicht im Neuenahrer Raum die Heilpflanzenproduk
tion und die Gesundheit in den Vordergrund stellen, kann ich 
die Bad Neuenahrer nur beglückwünschen. Da haben sie ein 

Zukunftsfeld besetzt. 

Visionen für Regionen- wenn Sie diesen Antrag in diese Rich

tung hin im AusschUß diskutieren wOrden, wäre ich Ihnen 

sehr dankbar. Ich denke, daß isttatsachlich das. was die Land

wirtschaft braucht. Daß diese Visionen fOr Regionen nicht 

topdown diskutiert werden können, ist uns- so glaube ich ~ 

allen klar. Die Beteiligung der Landwirte vor Ort ist unbe
dingt notwendig. Daß ich dafür nicht eine Planung im Sinne 
von Riesenplanwerken und Karten brauche, ist uns auch klar. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von der CDU, ich hof
fe, daß wir in diese Richtung die aufgegriffenen Ideen wei~ 

terqualifizieren können, und wünsche Ihnen eine gute Aus

sprache im Ausschuß. 

Ich danke Ihnen. 

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



3342 Landtag Rheinland-Pfalz -13. WahlperiQde- 41. Sitzung, 16. OktQber 1997 

Vizepräsident Schuler; 

Das Wort hat Herr Kollege Billen. 

Abg. Billen, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Fraktionen 

von SPO, F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dürfen froh 

sein, daß ich stimmlich etwas geschadigt bin, sonst worde mir 
hier einiges in aller Lautstarke einfallen. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei d.er SPD) 

Frau Kiltz, Frau Jahns und Frau Hatzmann, ich stelle fest, d_aß 
Ihre Beitrage nicht von Sachkenntnis getrübt waren, Sie ha
bennicht einmal einen bestimmten Antrag gelesen. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Billen!} 

Sie mOssen schon wissen, Ober was Sie reden. Fangen wir einw 

mal in aller Ruhe und mit ein bißchen Sachlichkeit 1,1nd an der 
Praxis und Wirklichkeit orientiert an. 

{Unruhe im Hause) 

Frau Jahns, wenn Sie einen Antrag stellen .. FOrderung mo-: 
derner Technik zur bodennahen GQ[[eausbringung"', dann ist 

das in Ordnung. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sehen Sie!) 

Es ist auch ein bißchen Methode, aber das wird di~ Fraktion 
der SPD gar nicht wissen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Die GOIIemethode!) 

Vor 2 Jahren waren die modernen Technofogien und Maschi

nen der Landwirtschaft noch alle in der FOrderung enthalten. 
Dann hat man sie komplett hinausgeworfen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Wen?) 

Jetzt kommt die große SPD-Fraktion und sagt: .Jetrt sind wir 

großzagig•; denn das hat in ihren Augen etwas mit Umwelt 

zu tun: ,.Jetzt machen wir moderne GOI!eausbri_r:gung, die 
wir jetzt wieder mit hereinbringen.,. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Da warde ich schon gerne im Ausschuß Ober die gesamte 

Technik der Landwirtschaft diskutieren und darOber. welche 

fOrderwOrdig sind und welche nicht aber nicht so einseitig in 
einem" Punkt Vorpreschen. 

(Vereinzelt Beifall bei der COU • 

Zurufe der Abg. Frau Ebli, SPD, und 

___ ~_esAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

ln aller Ruhe gesagt: Wir haben heute schon Maschinenringe, 

die Galle mit modernster Technik ausbringen. Wir haben 
auch schon Maschinengemeinschaften, die etwas tiefer ange

siedelt sind und auch modernste Technik anwenden. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Das ist uns nicht neu!) 

Es ist einfach nicht richtig, zu sagen, wenn ich GO!Ie mit 

SchleppSchlauchen ausbringe, ist das Grundwasser mehr oder 

weniger gefahrdet, als wenn ich sie mit dem Hochteller aus-

bringe. Sie haben in einem Punkt recht: Bei einem bestimm
ten Temperaturverlauf---

(Schwarz, SPD: Geht es nicht um Gülle?) 

~Jetzt geht es um GOI!e, j8. Herr Schwarz, das ist doch Ihr The

ma! Sie verbreiten doch auch immer nur den Irrglauben, es 
ware eine l:'mweltverseuchung, wenn der Bauer mit dem 

Gallefaß durch die Gegend fahrt. Das ist immer noch ein biS

chen ein Irrglaube. 

(Schwarz, SPD: Ich komme vom Land! 
Ich weiß, was Galle ist!) 

Also noch einmal - den Rest können wir vielleicht im Aus-
schuß diskutieren-: So einseitig und so einfach eine Maschine 

herauszuholen in der vielfältigen modernen Landwirtschaft, 
ist falsch. 

(Prof. Or. Preuss, SPD: Trotzdem ist 
der ArTtrag gut!) 

-Ja. der Antrag ist zu begrQßen. Wir sollten ihn in den Aus

schuß 'nehmen und darober diskutieren. Ich bedanke mich, 
Herr Professor Dr. Preuss, das ist in Ordnung. Da sollten wir 

diskutieren, welche Techniken wir wieder in die FOrderpro
gramme hineinnehmen. 

Frau Kittz, Sie haben zu GOlfe auch einiges gesagt. Sie sind der 

Meinung, d~ß es viel besser_ware und daß es der einzig tier
gerechten Haltung entspricht, wenn wir das wieder auf dem 

Stroh machen. 

(Heiterkeit im Hause) 

Aufdem Stroh, ja! Das hatte namlich den großen Vorteil---

(Heiterkeit im Hause-

Zuruf der Abg. Frau Morsblech, F.D.P.) 

• 

• 
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-Nein, Frau Morsblech, das haben Sie falsch verstanden. Frau 

Morsblech, in Ihrer Jugend haben Sie leider das Erlebnis des 
Heus nicht mehr so richtig mitbekommen. Dafür haben Sie 
einen Wunsch. Aber hier geht es um Galle, um Entsorgung, 

und es geht um Stroh. Aber ich sehE' auch an der Reaktion 

von Frau Kiltz, daß sie wieder einmal nicht weiß, worum es 
geht. Also lassen wir ihr Zeit- es hilft nichts. 

(Anhaltend Heiterkeit im Hause

Beifall bei der CDU) 

Es hilft wirklich nicht. Frau Hatzmann! Frau Hatzmann, halle! 

(~urufvonderSPD: Frau Hatzmann 
hat es verstanden!) 

Sagen Sie einmal: Warum haben Sie denn unseren Antrag 

nicht gelesen, bei dem es um agrarstrukturelle Planungen 

geht? 

(Frau Hatzmann, F.D.P.: Ich habe 
ihn gelesen!) 

R Aber dann anscheinend nicht verstanden. Wir werden versu
chen, den nächsten Antrag in Bildersprache zu machen. 

(Heiterkeit im Hause) 

Es geht darum- diese Frage können Sie und auch ich nicht be
antworten-: Wissen Sie, wieviel Prozent der Haupterwerbs
landwirte noch einen Hofnachfolger haben? R Sie können das 
vermuten, und ich vermute es auch. Ich behaupte, daß die 
Hälfte keinen mehr hat. Ich behaupte es, weiß es aber nicht. 

Es geht darum, die Daten zu ermitteln. Wie wollen Sie denn 
eine Landwirtschaftspolitik, eine Agrarpolitik und eine För

derpolitik fOr die von dem Herrn Minister richtig angesetzten 
wettbewerbsfähigen Betrtebe machen, wenn Sie nicht die 
Grunddaten haben, wie viele wettbewerbsfähige Betriebe in 
Zukunft Oberhaupt noch da sein könnten? 

(Beifall der CDU • 

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

Noch ein Punkt, weshalbdas so wichtig ist: Sie wollen Flachen 
zu den Haupterwerbsbetrieben verlagern. Das ist ein Argu
ment, bei dem man nur noch fragen kann. woher es kommt. 
Es geht nicht darum, Flachenvoriden schlechten Gebieten in 
die guten Gebiete zu bekommen, damit die in den guten Ge
bieten mehr Hektar haben, sondern es geht darum, zu ermit
teln, wo Entwicklungschancen für Haupterwerbsbetriebe 
sind, auch wenn sie niC:ht im unmittelbaren Umfeld des Hofes 
liegen. Können Sie sich vorstellen. daß- ich gebe zu, bei den 
"teilweise sehr schlechten Straßen R man auch noch in 10 oder 
15 Kilometern Entfernung Ackerland oder auch Grünland be
wirtschaften kann? 

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

Wenn Sie es sich nicht vorstellen können, dann besichtigen 

Sie einmal einen Haupterwerbsbetrieb, der von der Landwirt
schaft leben muß. 

Wenn man von Anträgen der CDU redet. bitte ich. sie zuminR 
dest zu lesen. Wenn man sie nicht versteht, helfen wir gerne 
nach. 

(Beifall der CDU) 

Ich bin aber auch davon überzeugt, daß dann, wenn man den 

Herrn Minister oder den Herrn Staatssekretar fragen würde 
-ich bin ganz entsetzt, daß er seine Fraktion nicht daraber in

formiert hat, um was es geht -~ sie auch gewußt hatten, um 
was es geht. Ich gehe davon aus, daß der Herr Minister das 

begrüßen wird. 

Ich komme jetzt zu einem anderen Punkt. zu den Berufsge
nossenschaften. Auch das war hochinteressant. lch verstehe 
wirklich nicht. wie wir in diesem Land noch etwas bewegen 
wollen, wenn die Regierungsfraktionen nicht wissen, was be
antragt worden ist. Wir haben überhaupt nicht beantragt. 
über die jetzige Situation der Berufsgenossenschaft und die 
Beitrage im Land Rheinland-Pfalz zu diskutieren. Wir haben 
auch überhaupt keine Schuldzuweisung vorgenommen, son
dern wir beantragen etwas anderes mit Unserem Antrag zur 
Berufsgenossenschaft. 

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

Da gibt es auch einen Brief der CDU-Fraktion, und zwar von 
mir persönlich, an Herrn Borchert. Sie haben gesagt, man hät
te das in Leipzig erledigen können. Das war schon vor Leipzig 

erledigt. in dem Brief fordern wir Herrn Borchert auf, daß er 
zum einen die Zuschußsumme zur Berufsgenossenschaft ste
henläßt und sie nicht kürzt,_ wie das die SPD auf Bundesebene 
vor ein paar Jahren beantragt hat. Das waren nicht wir, son
dern das waren Sie. Wir sind aber die Politil\ gewohnt, daß 
unten rechts geredet und oben links gehandelt wird. 

Herr Bauckhage, ich bin dankbar für Ihren Antrag, der unse
ren sehr gut erganzt. Im Ausschuß sollten wir aber eine ge
meinsame Geschichte daraus machen. Es geht nicht um das, 
was jetzt gelaufen ist. Das müssen diejenigen auslöffeln, die 

€$ auch verursacht haben. Das haben diejenigen verursacht, 
die in der Berufsgenoss~nschaft tätig sind. 

(Bauckhage, F.D.P.: Wer sitztdenn 
in den Verwaltungsgremien?) 

-Die Bauernverbande! Die landwirtschaftlichen Vertreter ha
ben das selbst verursacht. und sie werden es auch auslöffeln 
müssen. 

Es geht jetzt darum, wie wir die Zukunft der Landwirtschaft
lichen Berufsgenossenschaft in Rheinland-Pfalz, aber auch 
auf Bundesebene regeln können. Herr Bauckhage, ich gehe 
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davon aus, daß wir Obereinkommen werden und daß_ wir eine 
große Gemeinsamkeit hinbekommen werden, De_sbclllb_sol_i-_ 

ten wirbeideAntrage an den Ausschuß Oberweisen 

(Frey, F.D.P.: Selbstverwaltung!) 

und dort gemeinsam eine LOSung aber eine AnhOrung an
streben. Ich bin mir sicher, daß wir da auf gutem Weg ge

meinsammarschieren können. 

Herr Ministerpräsident, wenn argumenti!ert wird. e.s gebe in 
einer Lokalzeitung - es ist beliebt, wenn in der regionalen 
und in der Landespresse nichts gefunden wird, auf Lokalzei

tungen auszuweichen -den Wunsch eines Landtagsabgeord
neten, der sage, die Landesregierung sei schuld an d~m Desa
ster der Berufsgenossenschaft, das jetzt laufe, dann kann ich 

wfrtschaft reden. :aus einer Plenarsitzung eine Kasperlveran

-- -~lt~-~ ~~~.~~~.wfe Sie es getan haben, Herr Billen. 

(Zurufe von der CDU) 

Ich foge h~nzu: Es istschon sehr merlcwOrdig~ mit welcher Ar
_roganz und mitwelchem abertriebenen Selbstbewußtsein Sie 
auftreten und anderen Leuten einfach unterstellen. sie wOB~ 

t~n nie~-;. wo~n sf~ reden, un~ sie hatten die Antrage nicht 
gelesen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist doch Ihre Spezialitat!) 

das nicht bestatigen. Wir werden das nicht als CD_Y:fraktion ____ _ 
Das ist schon eine merkwardige Arroganz. Ich sage das des

t}~IP. ~~_il_~t~-~~~e~e!1, di~ anders denken als Sie, die Sach
kenntnis von vomherein absprechen. und als CDU-Landespartei sagen. Es gibt aber auch wichtige 

SPD- und CDU-Bundestagsabgeordnete~ die in Lok.~lzeftun
gen in der Berufsgenossenschaftsgeschichte genau das glei

che fordern wie das, was unser Antrag beinhaltet. -~_ie sagen, 
die Zuschasse mOssen bleiben und wir brauchen eine gesetz
liche Regelung. 

ln diesem Sinne meine herzliche Bitte, daß wir d•rober in 
einer großen landwirtschaftlichen Diskussion - wir haben 
jetzt den Bericht zur landwirtschaftlichen Zukun~__planung 
abgesetzt- in einer der nachsten Plenarsitzungen a~fOhrlich 
diskutieren. Ich bitte nur die Fraktionen der SPD, des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN und der F.D.P., sich vorhersach_k!,indig zu 
machen, damit wtr dann Ober die Zukunft der land~irtschaft 
und nicht Ober Bodenordnungsplane und ahnl[ches reden, so 
daß wir wenigstens Ober das gleiche Thema reden. Unter
schiedliche Positionen können wir dann gerne h._ben~ aber 

wir sollten Ober das gleiche Thema reden. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Vizepr.lsident Schuter: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten B·auckhage das Wort,._ 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Las
sen Sie mich zunichst einmal folgendes feststeHen: Herr 
Billen, es macht mich irgendwie betroffen, wenn Sie. als VeJ

treter Ihres Berufsstandes eine Debatte so tohren~ wie Sie 5ie 
gefOhrt haben. Herr Anheuser, letztlich macht e~_'tiel SLnn, 
wenn man das Parlament erheitert. Das tut uns allen.auch an 
der Seele gut. Es macht aber wenig Sinn~ daß wird~. wenn 
wir Ober so er:nste Probleme wie die Perspektive der Land-

Tch tage hinzu: Wenn man Ober agrarstrukturelle Planungen 

spri~_!:lt_- d.~-~-rtn_man alles tun-, dann muß man sich Ihren 
Antrag genau zu Gernote fahren. Wenn man sich Ihren An

trag genau zu GernOte fQh rt, kann man sehr schnell erkennen 
- insbesondere im letzten Satz des Antrags und nicht in der 
Begrendung -. daß Sie unter Umstanden seinen sehr schma
len Grat gehen_ wollen. Sie wollen namllch die landwirtschaft
liche Selbstverwaltung und das landwirtschaftliche Unterneh-

-___ m_ertu_r:n_ein_~t9ck weit beim Staat abliefern und sagen: Bitte 
~dton Staat. macf:le du bitte die Vorarbeit~n.- Lesen Sie bitte 
einmal den fetzten Satz Ihres Antrags. Darin steht: damit 
mall steue_rJ! k~nn. 

Ich bin aber nidrt ans Rednerpult getreten, üm darOber zu re
den, sondern aber die Situation der Berufsgenossenschaft, 
die- das tage ich eingangs in meine Rede ein- fetztlieh in die 

--~nd~ho_h~_i! g~~_q_ml_llen ist, weil die landwirtschaftlichen 
Berufsverbande das so wollten. 

(Mertes, SPD: Nicht vergessen! -
ltzek, SPD: So ist es!) 

Da hat die Landesregierung das getan, was eigentlich in an
deren Sozialversicherungszweigen Obiich ist, namlich sie hat 
die Rechtsaufsicht dafar Obernommen. Die beiden Berufsge
n_~ensf;haft:efl ~ipd zusammengelegt worden. 

Jetzt reden wir einmal Ober die Beitragsgestaltung der Be
rufsgenossensch~ft. wie sie von Ihnen organisiert wurde. Das 
muß man in aJier Klarheit einmal sagen. Ich habe einmal Be-

.. -.rutsgenosseosdHtftsbeitrlge bezahlt und weiß, wie die Rei
tragsgestaltung der anderen Berufsgenossenschaften aus

___ sieht. Jetzt fO.hren Sie sich einmalihre Beitragsgestaltung vor 

_Aygen. Dann k.Oonen Sie sehr schnell erkennen, daß diese Art 
cler_ Beitrag~g~ltung und diese Art der Berufsgenossen-

- ___ sdlitft Jn. dle~m___B.e.rllf auf Dauer nicht mehr tragen kann. 
~.wQtde die aettr~gsbelastung so hoch sein. daß sie uner
träglich fOr den Betrieb ware. 

• 

• 
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Im übrigen könnte man aber alle Berufsgenoss.enschaften 

länger anders reden. Sie sind skheriLch eine saule des Sozial~ 
versicherungssystems, aber diese saule hat auch in anderen 
Bereichen nicht mehr den Stellenwert, den sie haben könnte. 
Wenn ich mir betrachte, wie stark die Eigendynamik in diesen 
Institutionen geworden ist, frage ich mich, ob wir nicht gene
rell über das System der Unfallversicherung nachdenken müs

sen, dies auch im Hinblick auf wesentlich gOnstigere andere 
Versicherungsformen. 

Ich weiß, daß ich mit dem, was ich jetzt sage, eine große So

zialpolitikdebatte lostreten kann, aber Ihr Beispiel beweist 
fOr Ihren Berufsstand sehr deutlich, daß dieses System für Ih
ren Berufsstand nur tragbar ist, wenn der Steuerzahler dieses 

enorm subventioniert. 

(Billen, CDU: Die Altlasten 
übernimmt!) 

~ Enorm subventioniert! Herr Billen, wir wollen ehrlich mitw 
einander reden. 

' Wenn ich Ihren Antrag lese und mir die Banner Gemengelage 
betrachte, dann sieht man sehr deutlich, daß Sie, wenn man 

Ihrem Antrag zustimmen würde, die Mitte!, die Sie der Be
rufsgenossenschaftzuführen würden, der Landwirtschaft an 
anderer Stelle entziehen. Das ist die Gemengelage in Bonn. 
Sie werden dem zukunftsperspektivischen Betrieb Mittel 
wegnehmen müssen, die Sie dort hineinstecken massen. Das 
ist Ihr Antrag in der Substanz. 

Der Antrag der F.D.P.wFraktion geht etwas weiter. Er besagt, 
daß zun.achst einmal die Lage gepraft und danach entschie
den werden muß. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Übrigens, die Entscheidungsbefugnisse liegen nicht in diesem 
Parlament, sondern einzig und allein im Bundestag. Dies gilt 
auch fOr die gesetzlichen ZuStandigkeiten der Berufsgenosw 
senschaften. Das muß man in aller Klarheit sagen. 

Wir wo.llen die Selbstverwaltungsorgane so belassen und 
wollen sie nicht entmündigen. Die Selbstverwaltungsorgane 
sind schlußendlich für ihre Politik verantwortlich. 

(ltzek, SPD: Genauso ist es!) 

Das wird so belassen, und das ist auch im Sinne der Selbstver
waltungsorgane, der Landwirte und der Teilnehmer. 

Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund w so den
ke ich- ,macht es auch wenig Sinn,- w w 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Abgeordneter Bauckhage, gestatten Sie eine Zwischenw 
frage des HerrnAbgeordneten Billen? 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Aber gerne, Herr Billen. 

Abg. Billen. CDU: 

Herr Bauckhage, gestehen Sie zu, daß die Selbstverwaltungs
organe zur Zeit nur in einem sehr geringen Maße selbstver
walten können, weil sie bei dem, was sie tun müssen, zu über 
80% festgelegt sind? 

(ltzek, SPD: Das ist aber bei alleri 
Selbstverwaltungsorganen so!) 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Kollege Billen, das gestehe ich Ihnen natürlich gerne zu. 

(Billen. CDU: Gut!) 

Nur eines kann man nicht tun, namlich den Gesetzesauftrag 
aushebeln. Herr Kollege Billen, das wird nicht funktionieren. 
Wir können uns zwar darOber unterhalten, aber - wie ge
sagt- den Gesetzesauftrag, daß die Versicherungspflicht zum 
Schluß zum Tragen kommt, kann man natOrlich nicht aushe
beln. Dabei muß man etwas vorsichtig sein. 

(Billen, CDU: Das wollen wir auch nicht!
Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Abgeordneter Bauckhage, gestatten Sie eine weitere 
Zwischenfrage des Herrn Kollegen Billen? 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Ja, natürlich. 

Abg. Billen. CDU: 

Wenn Sie mir das zugestehen, dann gestehen Sie auch bitte 
zu, daß in unserem Antrag nur steht, daß wir mehr Freiheit 
für die Selbstverwaltungsorgane haben wollen, ohne den Ge
setzesauftrag auszuhebern. 

(ltzek, SPD: Das istdoch keine Frage!) 
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Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Kollege Billen~ der erste Spiegelstrich ist entscheidend, 

warum man dem Antrag heute nicht zustimmen kann. Darin 

steht, daß die BundeszuschOsse bis zu einer gesetz(ichen Re

gelung erh~lten bl~iben.- Wir bestimmenzunächsteinmal im 
Landtag Ober diejenigen in Bonn. Das ist lustig, nic;ht wahr? 

Das muß man einmal sagen. Also gut, das kann man alles ma

chen. Das kann man auf Parteitagen einbringen. 

Ich sage noch einmal: Ich glaube durchaus, daß der gesamte 

Landwirtschaftsetat, also der Borchert-E'ta'4 dies le_~n lcan~. 
aber daß dann fOr andere wichtige und zukunftsperspektivi

sche Felder das Geld einfach fehlt.- DarOber muß mt~n in aller 
Ruhe diskutieren. 

Ich gestehe Ihnen zu, daß die Problematik der Stru~urveran-. 
derungen in Sonn erledigt werden muß. Herr Ko!l.~e BiiiE7n. 
man kann das alles machen. Ich bin nicht dag~E!'n_,Jch ~ge 
Ihnen nur, wir mOssen prOfen, was möglich ist. Wir brauchen 

eine Bestandsaufnahme der gesamten landwirtschaftlichen 

Alterssicherung. 

Man muß einmal ehrlicherweise sagen, das Ist alles wunderw 

bar. Die Altersversorgung ist glanzend. Dies wur9"e auf Ihr 
Dringen noch fOr die Ehefrauen geöffnet. Das 1~ in Ord
nung; ich habe nichts dagegen. Man muß jedoch dann auch 
sagen, wie dies finanziert wird. Jeder Arbeitnehmer, jeder 

Selbstandige muß dafor einen richtigen Obolus be~hlen. Ich 
kenne die Historie der Landwirtschaft sehr gut. 

(Zuruf des Abg. Schmitt, CDU) 

~Herr Kollege Schmitt, Sie wissen doch, wie hoch die Dundes

zuschOsse sind. Sie kennen doch diese Dinge. Sie ~issen doch, 

wie hoch die Altersversorgung in der Summe ist. fl_as wissen 
Sie doch alles. 

(Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

Wenn man sich dies einmal flächenbezogen betrachtet. ist 
dies eine Angelegenheit, die insgesamt auf den PrOfstand ge-

stellt werden muß. 

(ltzek, SPD: So ist es!) 

Deshalb werbe ich dafar, dem Antrag der F.D.P. heute zuzuw 
stimmen, damit diese Profung durchgefOhrt we~_en kann, 

wir den Bericht erhalten und daraus unsere SchlOsse ziehen. 
Wir kOnnen nicht Ober andere KOpfe hinweg entsCheiden. 
Das ist ein langes Verfahren im Bundesrat. Denkert_ Sie nicht, 

das gehe so schnell. 

lch komme nun zu meinem letzten Punkt, nlmlich zu der GO.l

leausbringung. Frau Kollegin J~hns, es ist_unb~en, daß 
dieses System gut und vernünftig ist. Herr Sta$ekretar, 
wenn man dieses System in die FOrderung aufnehmen kann, 

macht es viel Sinn. Deshalb werden wirdem Antrag _heute zu

stimmen. 

Wir werden unserem Antrag zustimmen und werden Ihren 
Arttrag an den Au»(;huß Oberweisen. Herr Kotlege Billen, ich 

bin sicher, wtr werden noch oft Ober die Sozialversicherungs

system_~ der Landwirtschaft reden massen, um dem Landwirt, 
der in J:tarter ~r~it Landschaftserhaltung betrieben hat und 

der den Staat und dieses Land mitgeprlgt hat, eine gesicher

te AltersversOrgung und Unfallversicherung zu gewahrlei
sten. Dies kann man jedoch nicht mit einem Schuß aus der 

H~fte machen, sondern dies muß sachlich und seriös gepraft 
werden. 

(ltzek. SPD: SO ist es!) 

Ich danke Ihnen. 

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

Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatssekretar 

Eymael das Wort. 

Eymael~ Staatssekretlr: 

Herr Prasident. meine Damen, meine Herren! Herr Abgeord

neter Schmrti Sie haben angesprochen, daß der Agrarbericht 
nicht vorli~e. Jn derTat gab es damals wahrend der Beratun
gen im Ausschuß eine Zusage, daß dieser Bericht fOr die kom~ 

me_nde Plenarsitzung_ vorgelegt werden wOrde. Es ist ein Miß
verstandnis eingetreten. NatOrfich werden wir diesen Bericht 
umgehend zur Vertagung stellen. Ich freue mich darauf, daß 

wir anschließend einmal eine große Agrar~ und Weinbaude
batte fllhren können und daß losgelOst von allen Antragen 
~eder einmal so ri~ig zur Landwirtschaft und zur Wein

wirtschaftdiskutiertwerden kann. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, zu dem Antrag der CDU-Fraktion 

"Einrichtung von regionalen Bodenpools/Boden~lnfobOrsen" 
mOchte ich sagen. wir haben es bereits jetzt und hatten es in 
den fetzten Jahren mit einem Riesenstrukturwandel zu tun. 

Ich mOchte ein Beispiel nennen. Im Rhein~HunsrOck-Kreis, der 
sicherlich zu den landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten 
lAhlt, hat sich die Anzahl der Betriebe in den letzten 15 Jah
ren halbiert. Aberdie,Fiächen, die heute noch bewirtschaftet 

werden, sind bis aufwenige Hektar die gleichen. 

Das heißt also. es hat eine Agrarstrukturverbesserung far die 

weiterwirtschaftenden Betriebe auch ohne Infobörse und oh~ 

ne Bodenl>'!ols stattgefunden. Ich sage dies einmal so. 

Ich weiß a~er 31JCh, daß es Regionen gibt, insbesondere land~ 
wirtschaftliche Nutzffachen, bei denen wir Bewirtschaftungs

auflagen haben oder die GrenzertragsbOden darstellen, wo 

es hie und da Schwierigkeiten in der Vermittlung gibt. Meine 

• 
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Damen und Herren, deswegen massenwir alles daransetzen, 

daß die Informationen Ober freiwerdende Flächen weiterver

mitteltwerden können. 

Was haben wir bisher schon getan?- Wir haben das Instru

ment der Bodenordnung und neue Richtlinien far die Landes

kulturverwaltungen geschaffen und damit einhergehend 
schnellere Bodenordnungsverfahren, also beschleunigte Ver

fahren, ermöglicht. 

Was den Weinbau betrifft, haben wir angefangen, die Kern
gebiete im Weinbau abzugrenzen, da dies gerade beim Steil
hangweinhau eine besondere Schwierigkeit darstellt. 

Was wir brauchen, ist in der Tat. daß diejenigen Betriebe, die 

weiterwirtschaften, über Flächen, die freiwerden, Bescheid 
wissen. Das gilt ebenso far die Verpächter aufgebender Be

triebe. Wir haben nach wie vor Realteilungsgebiet. Wir 

bräuchten sicherlich noch weitere Bodenordnungsverfahren, 

um den Strukturwandel zügig mitzubegleiten. 

Ich könnte mir vorstellen, daß es in der Tat den Aufbau einer 

Datenbank geben kann. Dies ist auch das, was Sie sich vorstel

lefl. Dies wollten wir prüfen. Natürlich ist dies auch eine An

gelegenheit der Selbstverwaltung. Dies sage ich ganz deut

lich. in diesem Bereich sollte man die Kammern und die Bau
ernverb.1nde mit einbinden und an einen Tisch setzen. Ich 
glaube, daß wir dann zusammen einen Weg finden werden, 
wie wir diese Flächen besser verteilen und sie dem Struktur

wandel nützlich zuführen können. 

Was die agrarstrukturelle Rahmenplanung betrifft, kann ich 
nur sagen, dies hähgt natOrlich auch mit dem Thema Struk

turwandel zusammen. Wir werden natürlich vor großen Her
ausforderungen stehen, wenn Sie daran denken, daß die EU 

um die MOE-Staaten erweitert wird. Es werden ganz neue 
Strukturen entstehen, und es wird eine Liberalisierung der 
Märkte geben. 

Die WTO-Verhandlungen wurden als Stichwort genannt. Das 
bedeutet, daß mehr Marktwirtschaft kommen wird, daß wir 

wettbewerbsfähige Betriebe brauchen. Wir müsSen heute 
schon alles daransetzen, diese Betriebe far den Zeitpunkt X 

zu bekommen, wo es darum geht, daß ein Überleben der hie

sigen Landwirtschaft auch weiterhin möglich ist. Wir brau

chen eine Analyse der Ausgangssituation und darauf aufbau
end gewisse Entwicklungstendenzen, wie wir dies im Mosel

gebiet zum Teil schon gemacht haben. 

Es bedarf aber meines Erachtens nicht unbedingt einer um

fangreichen Datenerhebung. Dies kann meines Erachtens 
niemand leisten. Wenn wir damit beginnen würden, warden 
wir genau das Gegenteil dessen tun, was wir bisher getan ha

ben. 

Wir waren, wa~ die EntbOrokratisierung und die Vereinfa

chung betrifft, im Land Vorreiter. Wenn wir jetzt das Ganze 
wieder umkehren und wieder neue Formulare, Befragungen, 

Statistiken und Analysen anfordern, werden wir uns~ das sa

ge ich ganz offen- bei unseren Landwirten und Winzern vor 

Ort nicht beliebt machen. Wir ~ollen genau das Gegenteil. 

Wir wollen sie entlasten. 

Welche Instrumente haben wir. um trotzdem weiterzukom

meri? Wir haben natürlich auf der einen Seite das Instrument 
des Agrarberichts. Auf der anderen Seite haben wir bedingt 

dadurch,daß landwirtschaftliche Datenbanken errichtet wer

den mußten, ein sogenanntes integriertes Verwaltungs- und 
Kontrollsystem aufgebaut. Wir haben die Datenbestände 

beim Statistischen Landesamt. Wir können darauf zurack
greifen und diese auch für spezielle Auswertungen nutzen. Es 

bietet sich eine statistische Agrarberichterstattung an, die al
le zwei Jahre durchgeführt wird. 

Insofern glaube ich, daß wir genügend Instrumente haben, 

um für einzelne Regionen schon jetzt Perspektiven zu planen, 

wie sich die Haupterwerbsbetriebe entwickeln und wo es 
Hofnachfolger gibt. 

Ich will nur eines sagen: Meines Erachtens haben wir die Tal

sohle durchschritten. Wir haben nämlich seit zwei Jahrenwie

der mehr Auszubildende, und zwar in der Landwirtschaft, im 

Weinbau und im Gartenbau. Das ist ein erfreuliches Zeichen. 

Ich sage das mit aller Deutlichkeit und allem Nachdruck. 

{Glocke des Präsidenten) 

Vor dem Hintergrund des weitergehenden Strukturwandels 

ist zu bemerken, daß wir ausreidlend gerOstetsind und Ihnen 
im Grundsatz heute schon in die Hand geben können, wie die 
Entwicklung der Landwirtschaft in den einzelnen Regionen 

sein wird. Das ist das, was Sie auch wollen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Staatssekretär, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Schmitt? 

Eymael. Staatssekretär: 

Nein, ich möchte noch fortführen. Das wird alles am Schluß 
gemacht. 

Ich komme zur geliebten Galle. Ich kann Ihnen den Unter
schied zwischen Schleppschlauchverteilertechnik und 

Schleppschuhverteilertechnik erklären. Das wäre vielleicht et
was zu viel ins Detail gegangen, Fakt ist, daß es sich hier um 
wirklich moderne ökologisch sinnvolle Ausbringungsmetho

den und -techniken fOr die GOIIe handelt und daß wir auf

grunddieser ökologischen Vorteile diese Ausbringungstech~ 
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nik bereits jetzt in der Gemeinschaf3a~fgabe zur Verbesse
rung der Agrarstruktur und des KOStenschutzessowie bei der 

JunglandwirteforderUng unterstotzen. 

Allerdings lauft diese Unterstatzung zum 31. Dezember 1997 
aus. Sie war nur befristet möglich. Wir haben ei_o_~n Antrag _ 
fQr eine Verllngerung um ein Jahr gestellt. Dieser Antrag 
fand in der ersten Beratung die Mehrheit der Obrigen Bun

desfander und des Bundeslandwirtschaftsministeriums. 

Meine Damen und Herren. durch die Vorgaben der DOnge

verordnung besteht in vielen großen viehhaltenden Betrie
ben sowie beim Maschinenring und bei Lohnunt~rnehmer.t 
- daraber haben wir diskutiert - ein Ober das vorgenannte 
Förderangebot noch hinausgehender Bedarf. Es g~ht insbe
sondere um die Förderung von Transportgeraten ttnd Trans
portbehaltern. Der Antrag der SPD-Fraktion zielt daraUf hin
aus, daß man das Gesamtsystem fördert. Das ist der Hinter
grund der ganzen Intention. 

Bislang war eine solche FOrderung nach nationale{lVorschrtf- _ 
ten nicht möglich. Nach der sogenannten Effizienzverord
nung der EU kOnnte atlerdings Oberdas bestehende Maß hin
aus eine FOrderung dieser Transporteinrichtungen erfolgen. 
Die FOrdersatze könnten zwischen 15% und 30 ~ !legen. Au
ßerdem gibt es noch einmal differenzierte Förderungen zwi
schen Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben und benachteilig
ten und nicht benachteiligten Regionen. Fata ist. d~ß wir die
se Gerate wollen. Ich sage das in aller Deutlichkeit. 

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

Wir wollen diese Gerate im Einsatz zu_r Umwel~~ntlast~ng, 
aber auch deShalb, um das Gesamtimage der Land_wirtschaft 
wieder ein StOck nach vorne zu bringen -das schadet Ober
haupt nichts - und vor allem deswegen, den Landwirten zu 
helfen, sei es Ober die Ausbringung Ober Maschinenring~. die 
ich fOr sinnvoll halte, um hier auch in größerem Ausmaß diese 
Gerate zu nutzen. Das wird ganz entschieden 119tw!!ndig 

sein. 

Meine Damen und Herren, ich hoffe nur- das· ist ein Appell 

an alf diejenigen, die im Bund Verantwortung haben-. daß 
der Fonds der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbess.erung der 
Agrarstruktur nicht weiter abgesenkt wird. Er ist sehr dra

stisch reduziert worden; denn bei weniger Geldem k~nnen 
wir uns keine neuen FördertatbesU:nde leisten. Wenn es ge
rade im investiven Bereich um sinnvolle FördermOgfichkeiten 
geht, sollten wir es auch in Zukunft unterstützen. 

Glocke des Prasidenten) 

Vizepr.Jsident S<.huler; 

Herr Kollege Schmitt, ich bitte Sie, Ihre Frage. zu ste[[~n. 

Abg. Sdlmrtt, CDU: 

Herr Staatssekretar, Sie haben ein bißchen, und zwar mit 
Recht. dle statistische Erhebung kritisiert. Ich bin der Mei
nung, daß die Halfte der Statistiken, die wir jetzt erheben 
_-:~as_~r~en aJ.!~ BOrgermeister bestltigen- ,.for die Katz' 

ist". Diese sind wlrkUch sinnlos. 

ln welcher Statistik können Sie erkennen, wie die Betriebs
nachfolge gewahrleistet ist, ob jemand den Betrieb weiter
fahrt und ob es sich um einen Haupt- oder Nebenerwerbsbe
trieb handelt? Nennen Sie mir bitte die Statistik. aus der das 
erkennbar _ist._ Si_e haben gesagt, wir können das aufgrund 
de_r jetzigen Daten feststellen. Diese gibt es nicht. 

Eymael, StaatssekretAr: 

üeber Herr Abgeordneter Schmitt, wir kennen uns schon e-r
_ liehe. Jahre .. Wir kommen beide aus dem Bereich der Land
wirtschaft und der Weinwirtschaft 

Der Strukturwandel ist so rasend schnell..--daß Sie gar keinen 
_Überblick haben können. Auch bei einer Befragung der Be
triebe werden Sie sehr unterschiedliche Antworten bekom
men. Ob dann tatsachlich der Betrieb in zehn Jahren noch 
·•_veiterwt~~aftet, kann Ihnen heute der Betriebsleiter auch 
nidrt sagen. Wir können das nur aufgrund der Ausbildungs
zahlen und der jungen Leute, die die MeisterprOfu_ng, eine 
Technikerausbildung oder eine Ingenieurausbildung machen, 

- feststellen. 

Die Talsohle ist durchschritten. Das werden die zukOnftigen 
_".Q.l!.i!lif~~iel"!~n Be_trie~leiter sein,.die mit ganz anderen GrO

Ben wirtschaften werden, als das heute, vor fOnf oder zehn 
Jahren der Fall war. Deswegen wird es eine Agrarstrukturver~ 

besserung geben, 

(Glocke des Pr:llsidenten) 

die dazu fOhren wird, daß es - bedingt durch Rationalisie
rungsmaßnahmen, verstarkte Modernisierung, Technikein
satz und neue Technologien und alles, was damit zusammen
hangt- andere Betriebsstrukturen geben wird und letnllch 
wenige viel mehr Flache bewirtschaften. 

Vizepr21sident Schuler: 

Herr Staatssekretlr, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
_l:fe.rrn KoH.ege_n !J;HI_en? 

Eymael, StaatssakretAr: 

Ja,_ natürlich. 

• 

• 
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Abg. Billen. CDU: 

Herr Staatssekretar, die Frage meines Kollegen Schmitt w~r, 
in welcher Statistik Sie feststellen können, ob es einen Nach
folger im Betrieb gibt oder nicht. Sie können jetzt sagen: 

Klar, da ist vielleicht ein Kind von acht Jahren. Ich kann in die
sem Fall nicht wissen, ob das in zehn Jahren in die Landwirt
schaft geht. - Das wissen wir beide nicht. Das wissen wir alle 

nicht. 

Sie geben wohl zu, wo keine Kinder sind oder die Kinder 

schon einen anderen Beruf erlernt haben und aus dem Haus 
sind, wird es keinen Nachfolger geben. Auch das wissen wir 

nicht. Das ist eine der entscheidenden Fragen. Wie stehen Sie 
dazu? 

Eymael, StaatssekreUr: 

Diese Frage ist sehr differenziert zu beantworten; denn in 
diesem Land Rheinland-Pfalzsind die Strukturen ganz unter
schiedlich. Herr Billen, das sage ich Ihnen in aller Freund
schaft: ln der Eifel und im Hunsrück wird der Strukturwandel 

noch gewaltig einsetzen. 

ln anderen Bereichen, wie zum Beispiel in der Westpfalz oder 
im Westerwald, sind wir heute- ich sage das in aller Klarheit
ein wesentliches StOck weiter, weil die Entwicklung der Be
triebsstrukturen, der Größen und das, was die Betriebsleiter 
heute bewirtschaften, was in Kooperationen läuft, sehr un
terschiedlich ist. 

Wenn Sie die Sonderkulturbereiche nehmen, haben wir im 
Gemüsebau, im Gartenbau. in der Weinwirtschaft und im Ta
bak bau Größen, die jetztschon lebensfähig sind. Diese haben 
wir in der Eifel und im Hunsrück zum Teil noch nicht. Das ist 
auch erkennbar. Unsere staatlichen Lehr- und Versuchsanstal
ten haben die besten Kontakte mit den Betrieben. Diese kön
nen Ihnen genau sagen, wie das in Bitburg-Prüm aussieht. 
Deswegen fragen Sie einmal die Jungs vor Ort. Die wissen 
das. 

Vizepr:lsident Schuler: 

Herr Staatssekretär, gestatten Sie eine Zwischenfrage der 
Kollegin Frau Hatzmann? 

Eymael, Staatssekretär: 

Ja. 

Abg. Frau Hatzmann, f.D.P.: 

Sehr geehrter Herr Staatssekretar, sind Sie mit mir der Mei
nung, daß eine Rahmenplanung weniger geeignet ist als zum 

Beispiel eine Hofbörse, in der ganz gezielt die fehlende Hof
nachfolge gemakelt und gezielt nachgefragt werden kann 
sowie junge Ausgebildete oder in Ausbildung Befindliche 
darauf hingewiesen werden können, welcher Hof konkret 
mit welchen Rahmenbedingungen in absehbarer Zeit dieser 
Hofbörse zugeführt werden soll, wenn es um die fehlende 
Hofnachfolge geht? 

Eymael, Staatssekretär: 

Frau Abgeordnete Hatzmann, Sie wissen, wir kennen uns 
sehr gut. 

(Heiterkeit im Hause) 

Deswegen fallt es mir furchtbar schwer, Ihnen vielleicht in 
Teilaspekten zu widersprechen. Ich sage es ganz offen: Es 
gibt natürlich viele Fragezeichen, weil es Unklarheiten gibt, 
wie es sich weiterentwickeln wird.- Es hangt nicht nur damit 

zusammen, ob der Betrieb einen Sohn oder zwei Söhne hat. 
Es hängt davon ab, ob er in der Tat !n den landwirtschaft
lichen Betrieb hineingehen will und ob er Interesse daran hat. 
Mein Sohn hat zum Beispiel Interesse. Er macht im Moment 

eine Ausbildung. Er bekommt auch einen ordentlichen Be

trieb; so ist es nicht. Ob das Oberall so sein wird, das weiß ich 
nicht. Viele gehen ausder Landwirtschaft heraus. 

Erstaunlich bis zum heutigen Tag ist, daß die Flachen im 
Grundsatz alle weiter bewirtschaftet werden. Das Entschei
dende ist, daß wir keine Flächenstillegungen in größerem 
Umfang haben, sondern daß die Landwirtschaft flachen
deckend erhalten bleibt. Das istder Punkt. 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Staatssekretär, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Bauckhage? 

Eymael. Staatssekretär: 

Ja. 

Notfalls beantworte ich Zwischenfragen bis morgen früh. 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege Bauckhage. bitte. 

Abg. Bauckhage, F.O.P.: 

Herr Staatssekretar, wOrden Sie die Freundlichkeit besitzen 
und mir einmal erklären, wie diese durchaus wichtige, aber 
zugleich banale Frage der Hofnachfolge unter der Ober
schrift HErstellung einer agrarstrukturellen Rahmenplanung" 
zu subsumieren ist? 
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Eymael~ StaatssekretJr: 

Es gibt solche Umfragen. Wir machen das zum Teil für das 
Handwerk Ober die Kammern und in den Industriebetrieben, 

damit man Anhaltszahlen hat. Das ist in diesen Bereichen we~ 

sentlich einfacher, weil wir mehr Stabilitat haben. Der Struk

turwandel in der Landwirtschaft ist einzigartig. Deswegen 
kann man keine gezielten Zahlen veroffentlichen. weil es sich 
um trügerische Zahlen handelt, die irgendwo nicht stimmen 
und nichtstimmig sind. 

Man kann unter agr.arstruktureller Rahmenplanung natOrlich 

verstehen, wie sich die Betriebe weiterentwickeln, wie viele 

Betriebe wir behalten werden, wie das Verhaltnis Haupt· zu 
Nebenerwerbsbetrieb ist, wie das Verhältnis Ackerbaube

trieb, Milchviehbetrieb, Weinbaubetrieb, Tabak~aubetrieb, 
Gartenbau und Gernasebau ist. Das kann man aH_~s machen. 
Das machen wir in einzelnen Sektionen. Es ist ni~ht so, daß 
nichts vorliegt, sondern wir haben fOr die einzelnen Teilre
gionen klare Perspektiven. 

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

Wir werden niemals im Kreis Bitburg-PrOm mit dem Weinbau 
anfangen. 

(Heiterkeit im Hause) 

Das machen wir nicht. Wir werden dort auch nicht mit dem 
GemOsebau anfangen, sondern an der Milch und am Acker
bau festhalten. 

(Zurufe von äer CDU) 

Weitere Zwischenfragen?- Keine. 

ich danke Ihnen. 

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

Vizepr2siderrt Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich darf Gaste im rheinland
ptalzischen Landtag begrOßen, unc{ zwar Mitgli~er der SPD_ 
60 plus aus Alsheim 

(Beifall im Hause) 

und Bewohner des Arbeiterwohlfahrt-Altenheims aus Neu
wied. Seien Sie willkommen, meine Da111en und l::l~rren! 

(Beilall im Hause) 

Ich -erteile Herrn Staatsminister Gerster das Wort. 

Gerster, Ministerfür Arbert,. Soziales und Gesundheit: 

Herr Pr:.Sident. meine Damen und Herren! Der Fraktionsvor
sitzende schaut ganz entsetzt. Die Kollegin Frau Kiltz hat vor
hin bei agrarsozialpolitischen Fragen standig Herrn Staatsse
kretar Eymael angeschaut. Ich kann nichts dafor, daß es eini
ge ganzheitliche Themen gibt. bei· denen auch andere Res
sorts beteiligt sind. Aus diesem Grunde mochte ich abschlie
ßend nur wenige Bemerkungen zu dem Thema der Berufsge
nossenschaften machen. Sie kennen die Ausgangslage. Wir 
kOnnen in diesem Jahr mit Sondermitteln nicht rechnen. Sie 
wissen auch die wesentUchen Grande fQr die Beitragssteige
rungen. ~sind Entscheidungen der Selbstverwaltung. Das ist 
mehrfach, quch in der bisherigen Debatte. deutlich gewor

den. Zum a.nderen sind es Auswirkungen der unterschied
lichen Gebietsstrukturen, die zusammen zu einem anderen 
gemiscJ:rten Gesamtbeitrag fahren. 

Sie wissen, da"ß die atlgemeinen Bur)desmittel - ich meine 
nicht die Sondermittel - vom Bundeshaushalt abhängig sind. 
Nach der Rechtsgrundlage des Hauhaltsplans und des Ent
wurfs fOr das nlchste J.ahr können wirwiederum mit 615 Mil
lionen DM rechnen. Insofern andert sich die Situation der all
gemeinen Mittelausstattung nicht. 

Lassen Sie mich noch zwei pder drei Bemerkungen zu den 
beiden vorliegenden Antragen machen. Die CDU verlangt, er

wartet oder schlagt eine Bundesrats-initiative der Landesre
gierung· vor. Das Istschon mehrfach, auch von dem Herrn Kol
legen Bauckhage und anderen, angesprochen worden. Ich 
mOchte fOr die Landesregierung und fOr uns als aufsichtsfah
rendes Ministerium sagen, daß wir den Weg der Analyse und 

-Prüfung vorziehen, der in dem Arttrag der F.D.P.-Fraktion 
vorgeschlagen wird. ~swegen wollen wir diesen vorgeschla
genen Weg gerne mitgehen. 

Wir wolfen noch nicht vorwegnehmen, ob es zum Beispiel 

or~nungspolitische LOsungen gibt, die sich dem der Kranken
und Altersversorgung anpassen. Im Obrigen hat die Bundes
regierung erst im Juli, also vor wenigen Monaten, ihrerseits 

auf eine parlamentarische Anfrage geantwort~. daß sie kei
ne Rechtsänderungen im ZUsammenhang mit dem VII. Buch 
des Sozialgesetzbuches beabsichtigt, also auch nicht und ins
besondere nicht die EinfOhrung einer Defizitdeckung des 
Bundes wie i~ der Alterssicherung der la.ndwirte. 

Ich kann heute zusagen, daß die beiden betroffenen Ressorts 
in den nächsten Wochen und Monaten im Sinne des Antrags 
der F.D.P. alle Wege prOfen werden. Wenn dabei heraus
kommt, daß es auch Initiativen geben kann, die in den Bun-

- d~srat fOhren, __ ~ann wollen wir sie gerne ergreifen. Bevor wir 
uns dies vornehmen, sollter;t wir die Lage sehr sorgfaltig ana
lysieren und erst dann entscheiden, welchen Weg wir gehen. 

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

• 

• 
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Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Wir kommen zur Abstimmung Ober die Tagesord

nungspunkte9, 10,11 und 12. 

Zu dem Antrag der Fraktion der CDU ,.Errichtung von regio

nalen Bodenpools/Boden-lnfobOrsen"- Drucksache 13/2077-
ist vorgeschlagen, ihn an den Ausschuß für Landwirtschaft 

und Weinbau sowie an den Ausschuß für Umwelt und Forsten 
zu überweisen. Ist das so beschlossen?- Herzlichen Dank. 

Wir kommen nun zum Antrag der Fraktion der CDU .,Erstel

lung einer agrarstrukturellen Rahmenplanung" - Druck

sache 13/2078 -.Auch hierzu ist die Oberweisung beantragt. 

und zwar an den Ausschuß für Landwirtschaft und Weinbau. 

Das ist so beschlossen. Herzlichen Dank . 

Wir kommen nun zu dem Antrag-der Fraktion der SPD ,.För~ 

derung moderner Technik zur bodennahen Gülleausbrin~ 

gung" ~ Drucksache 13/2086 ~. Es ist vorgeschlagen worden, 

den Antrag ebenfalls zu überweisen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Nein, 

direkte Annahme!} 

Gibt es den Antrag auf Ausschußüberweisung? ~Das ist nicht 

der Fall. Wir kommen zur Abstimmung in der Sache. Wer dem 

Antrag der Fraktion der SPD seine Zustimmung- geben möch~ 

te, den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! -

Stimmenthaltungen?~ Damit ist der Antrag mitden Stimmen 

der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜND~ 

NIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der CDU angenom

men. 

Wir kommen nun zu dem Antrag der Fraktion der CDU 
,.Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (LBG) .. ~ Druck~ 

sache 1312097 ~.Wird Ausschußüberweisung beantragt? 

(Billen, CDU: Ja!) 

Das ist der Fall. Das ist einstimmig so beschlossen, meine Da

men und Herren. 

Ich rufe noch den Alternativantrag der Fraktion der F.O.P. 
..,Perspektiven der Landwirtschaftlichen Berufsgenossen~ 

schaft" - Drucksache 13/2131 - zur Abstimmung auf. Wird 

Ausschußüberweisung beantragt?~ Nein. Also stimmen wir in 

der sache ab. Wer dem Alternativantrag der Fraktion der 

F.D.P. seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen~ ~ Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Der An

trag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜND~ 

NIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der CDU angenom~ 

men. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 14 der Tagesord

nung auf: 

Menschen mit Behinderung: Vorrang ambulanter 

und offener Hilfe auch in der Praxis st:lrken 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 1312139 ~ 

Gernaß Absprache der Fraktionen soll der Antrag unmittelbar 

an den Ausschuß überwiesen werden. Das ist so beschlossen. 

Herzlichen Dank. 

Ich rufe Punkt 15derTagesordnung auf: 

VeiWa ltu ng 2000 Konzept der Personalräte der 

Bezirksregierungen zur Reform der 
Landesverwaltung 

Antrag der Fraktion der CDU 

~ Drucksache 13/2080-

Es ist eine Redezeit von zehn Minuten je Fraktion vereinbart. 

Zur BegrOndung des Antrags erteile ich Herrn Kollegen 

Schnabel das Wort. 

Abg. Schnabel, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 

Papier .. Verwaltung 2000"- ~ ~ 

(Unruhe im Hause

Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich darf um Ruhe bitten! 

Abg. Schnabel, CDU: 

Ich habe auch etwas Probleme mit der Stimme. Sehen Sie mir 

das bitte nach. Im Laufe der Rede wird es sicher etwas besser. 

Das Papier ,.Verwaltung 2000" der Personalrate aus den drt:li 

Bezirksregierungen ist eine hilfreiche Arbeitsgrundlage fOr 
die Modernisierung der Landesve~ltung. 

(Vizeprasident Heinz Obernimmt 
den Vorsitz) 

Es. deckt sich überwiegend mit unserer Auffassung und mit 

unseren Vorstellungen Ober eine modifizierte Mittelinstanz. 

!eh darf an dieser Stelle den Pers~malraten bei den Bezirksre

gierungen sehr herzlich danken und ein Kompliment fOr die~ 

s,es Papier machen. 

(Beifall der CDU) 
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Meine Damen und Herren. das zeigt doch, daß wir es bei den 

Bezirksregierungen mit sehr motivierten Mitarbe.iterinnen 
und Mitarbeitern zu tun haben. Eigentlich ist dfe Landesre
gierung gerade um solche Mitarbeiterinnen und M:itarbeiter 

zu beneiden und dafOr zu beg!OckWOnsdJen,.Sie. bedient sich __ . 
nur zu wenig des Sachverstandes solcher Mitar~iterinnen 
und Mitarbeiter gerade bei Umorganisationen. EsJst eigent-

Sie den Spagat zwischen SPD und F.D.P. in dieser Frage hinbe~ 

.kommen werden. 

_ ~ta:atsminlster Zuber: Nur keine Bange! -
.. _ Mef1es~ SPD: Kein Problem! Spagat 

ist eine Frageder Übung!) 

lich unvorstellbar, eine I.Jmorganisation ohne die_ Mitarbeit Da_wird ganz populistisch von der F.D.P. gesagt: Es wird auf-

der dortigen Beschattigten zu machen. So etwas muß schei- gelOSt. - Bis zUm heutigen Zeitpunkt ist noch keine Wirt-
tern. Es muß scheitern, wenn man die _B_es;_ch_l;ftjgttß_~LU_m-___ ~haft!Id:!~eitsberedln~_ng __ vorgelegt worden. Bis _auf einen 

organisationennicht beteiligt und ihnen di:nn_noch s_~ d_~ß_ _____ ~x~_r!~n__h_a_ben __ ~l<;b __ a11e Experten in der Enquete-Kom-
eigentlich ein Drittel OberfiOssig sei. mission fq;r dle _Beibehaltung einer modifizierten Mittelin-

Dann muß man sich nicht wundern, wenn dadurCh Ängste 

geschart werden, wenn damit Lebensplanungen von den ein

zelnen nicht mehr in der Form wahrgenommen werden kön

nen, wenn Lebensplanungen auf der Strecke bleiben. Wir 

sollten es uns nicht so einfach machen. 1Wir haben es viel mit 
jOngeren Leuten in den Bezirksregierungen vor Ort zu tun, 

die planen, ob sie ein Haus bauen oder nicht. Alt dies hangt 

damit zusammen, daß die F.D.P. mit dem Personalvertre

tungsrecht nicht allzuviel am Hut hat. 

(Zuruf des Abg. Muscheid. SPD) 

- Das weiß tch. 

Es liegt der F.O.P. nicht allzusehr am Hen:_II~Jl. 

stanz ausgesprochen. Hiertorgibt es Zeugen. 

(Beifall der CDU) 

Nur die f.D.P. setzt sich Ober diese Stellungnahme und Ober 

Q:iese Position hinweg. 

(Zuruf desAbg. Dr. Beth, CDU) 

. "Z_u_in_~IQ_~k ~-rntn c:j~ noch einige Fachleute in der SPD etwas 
anders. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth. CDU) 

Tc;tl gestehe_zu. d_aß_es da noch einige Leute mit Sachverstand, 
insbesondere im kommunalen Bereich, gibt, die sich gerade 

_______ __ln_die~J_.Er~~-~Jn!!ikf m_~chen konnen. 

Die SPD beschwOrt am 1. Mai immer wieder die ve-rtrauens- Wir erreichen den schlanken Staat auch dadurch, daß wir 

volle Zusammenarbeit zwischen den Reschlftigten__und d~_n_ ____ ___nidrt_o_ur_i_rg_~ntLttlw~-zerrtralistisch qrganisieren. Wir haben 
Dienststellen. festgestellt. daß kleine und Obersichtlich gegliederte Verwal-

(Mertes, SPO: Und den Sozialismus!) . _tungseinheiten_biE~sser und wirtschaftlicher arbeiten können. 

ln der Praxis sieht das ganz anders aus. Deswegen ·paßt das (Mertes. SPD: Wie die Bezirksregierungen I) 

Verhalten von Ihnen im Grunde genommen richtig in das 
Bild. Schauen Sie sich bitte einmal die KatllSte_rAn:itef_ali_und_ ________ -.:.Ja; g_era.de..da~Istd_er PY..Okt_der_BOndelungsbeh_Orde, der an-
sehen Sie, was Sie da angerichtet haben, was die KoOeginnen scheinend nicht verstanden wird oder nicht verstanden wer-

und Kollegen bei den Katasteramtern mittlerweile_diskutie- den will. Wenn es Ober Sonderbehörden geht, wird es mit Si-
ren. dterheit schlechter. Das ist die schlechteste aller LOSungen, 

(Beifall der CDU) 

Sie artikulieren ihren Unmut Ober die Situation. 

Schauen Sie sich einmal an. was bei der Dirdung der 

Liegenschafts- und Baubetreuungs--GmbH mlttle!ll'leile_ pas
siert. Wenn Sie vor all dem die Augen verschließen wollen, 

dann weiß ich nicht mehr. was Sie in diesem Zusammenhang 
noch ernst nehmen. 

Um was geht es uns eigentlich? Es geht darum, dalJ die _Er
gebnisse des Papiers • Verwaltung 2000• In die Arbeit der Ex
pertenkommission und der Verwaltungsmodemfsierungs

kommission eingehen. Ich habe den Eindrutk, daß dies nicht_ 
geschieht. Dies geschieht auch nicht bei der Enquete
Kommission. Deswegen haben wir dieses Thema aU:"f ctie T~

gesordnung des Plenums gesetzt, damit das Plenum Ober die 

Problematik diskutieren kann. Ich bin gespannt darauf, wie 

-_die Wir bisher genannt bekamen. 

Das P1erd wird vom Schwanz aufgezaurnt. Ohne Aufgaben

kriTik istdaS Ziel festgelegt und in den Koalitionsvereinbarun

gen Ober die AuflOsung beschlossen worden. Von der F.D.P. 

wird immer wieder davon gesprochen - mit dem Vorurteil 
hatte ich gerne einmal aufgerAumt -, daß man Entschei

dungsebenen wegnehmen wolle. Man nimmt keine Entschei

dungsebene_ we_g. fch kann bei zwei Ebenen auch mit der Be~ 
ztrksregierung, mit der BandelungsbehOrde entscheiden. Die 

BOndelungsbehOrde ist eine Behörde. die schwierigste und 
·anspruchsvoiJste Aufgaben wahrzunehmen hat Das sollten 
Sie sich bitte in diesem Zusammenhang merken. Es gibt nach 

unserer Auffassung keine Alternative hierzu. 

lch bitte deshalb, unserem ArTtrag zuzustimmen. 

(Beifall der CDU) 

• 

• 
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Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Muscheid das Wort. 

Abg. M uscheid. SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Der vorliegende 

Antrag der CDU-Fraktion ist, wie bei diesem Thema von der 

CDU nicht anders zu erwarten, teilweise Oberflüssig und, so

weit er nicht OberiiOssig ist, unsinnig. Überflüssig ist der An

trag deshalb, weil nach unserem Verstandnis natürlich ein 
Konzept zur Modernisierung einer Verwaltungsstufe, wel

ches von den Personalratsvorsitzenden vorgelegt wird. ein 
wichtiger Diskussionsbeitrag ist und ernst genommen wird. 
Um dieses festzustellen, benötigen wir keinen Beschluß des 
Landtags. 

(Dr. Beth, CDU: Aber wir haben den 

Eindruck, daß Ihr es nicht ernst 
genug nehmt!) 

Überflüssig ist dieser Antrag auch deshalb, weil sich die 

Enquete~Kommission selbstverstandlieh mit einem solchen 
Vorschlag beschäftigen wird, Herr Dr. Beth. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Selbstverstandlieh ist in dieser Enquete
Kommission gar nichts!) 

Dies kann ich jedenfalls für meine Person und meine Fraktion 
zusagen. 

Unsinnig ist der Antrag deshalb, weil wir als Plenum der 
Enquete--Kommission nach der Geschattsordnung- des Land
tags keine Arbeitsauftrage geben können. Er ist aber auch 
unsinnig, soweit die Landesregierung aufgefordert wird, eine 
Stellungnahme- noch dazu eine detaillierte- zu allden Vor
schlagen bis zum 1. Dezember 1997 abzugeben. Eine solche 
Frist kann doch nicht Ihr Ernst sein. 

Der Antrag ist aus meiner Sicht schlicht hanebüchen. 

(Pörksen, SPD: Populistisch !) 

Dennoch werden wir seiner Überweisung an den Innenaus-
schuß zustimmen, weil wir das angesprochene Thema der 

Verwaltungsmodernisierung für wichtig halten. 

Noch ein Punkt zu den 30 %. Herr Schnabel hat es wieder so 
erwähnt, als hatte ich vorgeschlagen, 30 % der Mitarbeiter 

der Bezirksregierungen abzubauen. Dies stimmt nicht. Ich ha
be davon geredet, daß auf allen Verwaltungsebenen Stellen 
eingespart werden müssen, und habe bei allen Verwaltungs~ 
ebenen die Zahl30% genannt. 

Was für den Antrag gilt. gilt auch far seine Begründung. ln 
der Begründung wird auf die geplante Neuordnung der Lan-

desliegenschaftsverwaltung Bezug genommen. Hier werden 
Äpfel mit Birnen verglichen. Es stimmt zwar, daß in dem Wort 
,.Liegenschaft:sverwaltung• auch der Begriff .. Verwaltung .. 
vorkommt, aber dieser Bereich hat mit öffeRtlicher Verwal

tungstätigkeit, wie sie bei den Bezirksregierungen ausgeObt 
wird, rein gar nichts zu tun. Bei der Liegenschaftsverwaltung 
geht es um die Planung, die Finanzierung, den Bau und das 
Management von Gebäuden durch den Bund und das Land. 
Dies ist mit den Hoheitsaufgaben einer Bezirksregierung und 
ihrer BOndelungsfunktion Oberhaupt nicht zu vergleichen. 

Abgesehen davon ist das Thema der Landesliegenschaftsver
waltung in aller Ausführlichkeit im Haushalts- und Finanzaus
schuß und im Rechtsausschuß dargestellt worden. Derzustan
dige Staatssekretar fOr Finanzen hat mit einer- wie ich fand -
Engelsgeduld das Projekt erlautert und Fragen dazu beant
wortet . 

Ich gebe zu, daß dieser Komplex sehr schwierig zu beurteilen 

und auf Anhieb auch nicht einfach zu verstehen ist. Meine 

Damen und Herren von der CDU-Fraktion, was hindert Sie 
aberdaran, sich die Vorlagen anzuschauen, nachzulesen, dar

über nachzudenken und, falls dies nicht reicht, sich die not
wendige Nachhilfe zu holen? Ich empfehle Ihnen die Mitglie
der Ihres Wirtschaftsrats. Sie werden Ihnen schon erklaren 
können, warum die Privatwirtschaft seit langem dazu Ober
gegangen ist, den Immobilienbereich aus ihren Firmenberei
chen auszugliedern. Wenn Sie beispielsweise heute die Zei

tung gelesen haben, dann konnten Sie lesen, daß selbst die 
Bahn AG daraber nachdenkt, die Bahnhöfe aus ihren Bahn
betrieben auszugliedern. 

Ich nenne ein anderes Beispiel aus Koblenz. 

(Zuruf des Abg. Dr. Gölter, CDU) 

-Herr Dr. Gölter. das macht deutlich, daß Sie die Problematik 
nicht in vollerTiefe begriffen haben. 

(Zuruf des Abg. Dr. GOiter. CDU) 

- Ein eigener Geschattsbereich reicht aus steuerlichen Gran
den nicht. Aber ich willihnen hier nicht noch kostenlos Nach
hilfe erteilen. 

ln Koblenz gibt es beispielsweise eine Firma, die sich DT 
nennt. Sie hat aber 800 Mitarbeiter. Hinter dem KOrzel DT 

verbirgt sich HDeutsche Telekom Immobilien- und Service
GmbH". Diese GmbH plant, baut und verwaltet samtliehe Im
mobilien der Telekom. Offenbar hat die Telekom erkannt, 
daß es den Interessen ihrer Kapitalgeber und Aktionare 
dient, dies so zu organisieren. Deswegen frage ich mich: Wie-
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so wollen Sie diese Landesregierung daran hind~tn. sich im 
Interesse der Steuerzahler ebenso wirtschaftlich zu verhal

ten? 

(Dr. Gölter, CDU: Wirwollten aber, 

Ober die Bezirksregierungen reden!
Mertes, SPD: Das stehtaber in 

Ihrem Antrag drin!) 

-Ich sprach von der BegrOndung Ihres Antrags. 

Jetzt kommen wir zu den Bezirksregierungen. Sie wiederho
len Ihre Kritik von einer mangelnden MitarbeiterbeJeiligung. 

Auch dieser Vorwurf ist absolut falsch und wird durch ständi

ge Wiederholungen nicht besser. ln der vom Min}sterprasi
denten Kurt Beck einberufenen Expertenkommi~on von ins

geamt 16 Personen sitzen vier Mitarbeiter der B~zirksregie
rungen. 

(Mertes, SPD: So ist das!) 

ln allen Bezirksregierungen hat der Ministerprasident mit 

dem Personal geredet. Auch wir als Fraktion hab~_!!_ natürlich 
dauernd Gesprache mit den Mitarbeitern und den Personal

vertretungen. 

Meine Damen und Herren von der CDU, wir reden nicht von 
Mitarbeiterbeteiligung, wir praktizieren sie. 

(Bische!, CDU: Oh! Das habenwir bei 
der Katasterverwaltung gesehen!

Staatsminister Zuber: Ja! Da waren 
wir auch beteiligt!) 

Wir haben Ober dieses Thema Bezirksregierungen jerst in der 

September-Sitzung ausfahrlieh diskutiert. Ich will mich weit

gehend auf diese Debatte beziehen und nur noch einmal so

viel sagen: Bereits seit 1969 - der Ministerp-rlsident hat dar

auf hingewiesen - ist das Thema Bezirksregi,eru_ng auf dem 

Tisch. Die CDU hat die Einrichtung eines landesvetwalturigs

amts und die AuflOsung der Bezirksregierungen ~rJangt. 

(Bischel. CDU: Das stimmt doch gar 
nicht! Das ist doch Quatsch!) 

Die GRÜNEN machen Ahnliehe Vorschlage in ihre_!n_ \JVa_hlpro
gramm. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN;_ 

lesen Sie doch einmal vor, 
was darin steht!) 

- Ich kann es Ihnen gern vorlesen. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

DannhOren wir es einmal im 0-Ton 
und nicht in Ihrer Interpretation!) 

-Sie schreiben: Die Bezirksregierungen als selbstandige Mit
telbehördensind auf ihre Existenzberechtigung hin zu Ober
prOfen. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ja. das steht drin! Jetzt lesen Sie einmal 
vor, was in der Koalitions

vereinbarung steht!) 

Jetzt geht es aber weit&: Einige Bundestander verzichten be

reits. mit Erfolg auf diese Verwaltungsebene. 

(FrauThomas, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Ja und, Herr Muscheid7) 

- Das macht die Tendenz deutlich. mit der Sie Oberpnlfen 

wollen. Jedenfalls ist das Thema seit langem auf dem Tisch. 

-Dann können Sie doch nicht so tun. als sei das alles vollkom
men aus. dem luftleeren Raum auf die Mitarbeiter und auf Sie 

:zt!gekommen. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das sagt keiner! -

Schwarz, SPD: Das hier ist schon 
anttrengend! Das muß ich sagen!) 

Wir massen im Thema Verwaltungsmodernisierung handeln. 
Wenn wir. vernünftig mit dem Geld unserer BOrger umgehen 

wollen, bleibt uns nichts anderes Obrig. Dazu nenne ich eini
ge Zahlen. Wir haben derzeit rund 79 000 aktive Mitarbeiter. 
Da:bei sind Te.ilzeftstellen auf Vollzeitstellen umgerechnet. Es 
sieht so aus- das si.ge ich in aller Vorsicht w, als hAtten wir die 

Personalausgaben oder den Aufwirtstrend der Personalaus
gaben im Griff, möglicherweise durch Budgetierung und 

durch die ein.geleiteten Maßnahmen zur Verwaltungsmoder

nisierung. Der Anteil der Personalausgaben bleibt mit 41 % 
jedoch enorm hoch. 

Jetzt kommt ein Problem. Das Problem sind die Versorgungs

_!al_le. Wir hab_e.n derzeit rund 28 000 VersorgungsfAile. Ich 
mache das diesen Menschen nicht zum Vorwurf. Die haben 

~afOr hart g~arbeitet und haben eine gute Rente verdient. 
Aber die Zahl der VersorgungsfAlle wird im Jahr 2015 nach 

. _den jetzigen Be~echnungen auf fast 50 000 angestiegen sein. 

M~!~e Damt:n _u~ Herren von der CDU, das ist eine Versor
gungslast. die Sie uns in 40jAhriger Regierungstatigkeit auf
gebOrdet haben, ohne etwas for den Fall der Falle zu tun, wie 
wir_ es mi:t dem Pensionsfonds gemacht haben. Uns bleibt des

halb nichts anderes Obrig, als die Verwaltung noch schlanker 
zu machen, wenn wir politisch handlungsfahig bleiben wol-
len. Daswollen wir. · 

Meine Damen .und Herren yon der CDU, ich habe Verstandnis 
dafOr, daß Sie mit diesem Thema Ihr politisches SQppchen ko

chen wolfen. Lassen Sie mich Ihnen dies als Hobbykoch sagen: 
Wer ein gutes Snppchen kochen will, der muß etwas Ordent-

• 

• 
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liches hineintun. Diese dOnne Brühe, die Sie angerührt ha

ben, wird verdampfen, ohne Rückstände zu hinterlassen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Bische!, CDU: Das war der Suppenkasper!) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Thomas das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrte Damen und Herren! Herr Muscheid, um Ihr Bild 

aufzugreifen, ich bin gespannt auf das Gericht, das die Lan
desregierung auftischen wird, wenn sie mit ihren Beratungen 
und ihrem internen Streit um die Bezirksregierungen und 

darüber, was aus der Mittelinstanz in Rheinland-Pfi•lz werden 
soll, einmal fertig ist. 

(Bischel, COU: Da spielt erden Suppenkasper! 
Die Suppe ißt er auch nicht! -

Dr. Beth, CDU: Mainzer Allerlei!) 

Ich kann mir schlecht vorstellen, wenn ich auf der einen Seite 
jemand habe, der für die vegetarische Küche plädiert, und 

der andere auf Nulldiät setzt, der dritte wieder lieber auf 
opulentes Mahl setzt, daß das, was dabei herauskommt, ge
rade genießbar ist, egal für wen: 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Pörksen, SPD: Und Sie auf Giftspritzen!
Mertes, SPD: Sie auf Müsli!) 

für die Köche und für die, die es essen sollen und auslöffeln 

müssen . 

Daß Ihnen dieser Antrag nicht schmeckt, der heute von der 
CDU eingebracht wurde, vor allen Dingen eine Fristsetzung 
für eine Stellungnahme seitens der Landesregierung, das 
wundert mich nicht. Ich erinnere mich noch gut an die letzte 
Sitzung der Enquete-Kommission, als die Vertreter der SPD 
und der F.D.P. auch so große Probleme hatten, einem Antrag 
zuzustimmen, als man die Landesregierung als Enquete
Kommission auffordern wollte, keine Entscheidung bezüglich 
der Zukunft der Mittelinstanz zu treffen, ohne ein Zwischen
ergebnis der Enquete-Kommission abzuwarten. Es ist natür
lich schwierig, als Vorsitzender ei~er Enquete-Kommission 
agieren zu müssen, um immer der Landesregierung den 
Rücken freizuhalten, gleichzeitig aber das Instrument 

Enquete-Kommission als ein Instrument parlamentarischer 
Arbeit zu begreifen und auch zu leite·n. 

(Pörksen, SPD: Oder zu mißbrauchen!) 

- Das wird nicht mißbraucht. Das ist genau die Möglichkeit 
auch der parlamentarischen Arbeit. 

Natürlich kann man als Enquete-Kommission auch einen ent
sprechenden Antrag oder ein Anliegen an die Landesregie
rung formulieren. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Muscheid? 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ja, bittte. 

Abg. Muscheid, SPD: 

Frau Kollegin Themas, sind Sie bereit, zur Kenntnis zu neh

men, daß ich die Bitte, die geäußert worden ist. bereits am 
nächsten Tag dem Ministerprasidenten weitergeleitet habe? 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

i<h habe nicht gesagt, daß Sie die Bitte nicht entgegenneh

men wollten, sondern daß Sie ein großes Problem damit hat
ten. das als Antrag zu formulieren, und dagegen auch aktiv 
agiert haben. ich habe nicht gesagt, daß Sie das nicht mit der 
entsprechenden Kommentierung auch weitergegeben ha
ben. 

(Mertes, SPD: Das ist sophistisch, 
wie Sie das machen!) 

- Natürlich ist das sophistisch. Das ist diese Arbeit aber auch. 

Sie ist nicht einfach nur so mit dem Holzhammer zu betreiben 
-wir haben eine Mittelinstanz und hauen sie wieder weg-, 
sondern das muß man schon sehr differenziert auch in der 
Enquete-Kommission und hier im Parlament diskutieren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Was Sie gesagt haben, was die Position zu den Bezirksrf9ie
rungen angeht, ist natOrlich ein Thema seit Ende der 60er 

Jahre. Das taucht auch in allen BundeslAndern wieder auf, 
merkwürdigerweise immer wieder mit unterschiedlichen Be
setzungen. Da spielt wahrscheinlich auch eine bedeutende 

RoHe, ob man in der Regierung ist oder nicht in der Regie
rung ist, ob man in einem Ministerium sitzt und gern von 
oben nach unten durchregieren will und dafOr Sonderbehör

den haben will und so weiter. 

ln diesem Zusammenhang sollte auch einmal hier bemerkt 

werden, weil das bisher noch nicht gesagt worden ist, die 
F.D.P. in Hessen- Herr Mertin, dort in der Opposition, weil Sie 
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uns immer auf unser Programm hinweisen- iSt dj~ ?efürwor

terin in Hessen fOr die Bezirksregierung. ~i_e hatsi_~ mit ihren 
ZAhnen da reingebissen. Sie warde kein Stodc ~n herge
ben. Dann müssen Sie das in diesem Zusammenhang auch 
einmal erklaren, wie man das alles so zusammenbringt. auch 
mit Ihrem Vorgehen hier. 

Jetzt komme ich zum Antrag der CDU. Ich glaui:Jt'...._da_ß na!;h _ 

alt den Scherben. die in dieser Gesamtdisk~:~ssion entstanden 
sind seit der Unterschrift unter den Koalitionsvertrag Ober 
die Demonstrationen, die es bei der konstituierenden Sitzung 
des Landtags hier vor der TOr gab, bis zum heutigen Tag, die 
man dort auch verursacht hat, es sehr wohl an der Zeft ware. 
daß der Landtag als Landtag feststellt, daß der Beitrag, der 
von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Ober die Vorsit
zenden der Personalrate vorgelegt wurde, sehr wohl ein Kon
zept und ein Vorschlag ist, den man aufgreift und mit dem 
man weiterarbeiten will. Damit sage ich nicht, daB icf,_di~EtSeS 
gesamte Konzept unterstatze. Ich habe sehr viele Punkte, bei 
denen ich sage. da muß man sehr k.rftisch darangehen. 

Es ist uns durchaus- bewußt, daß jem~nd, der in~r \(e~a_!:. __ 
tung ist, an bestimmten Aufgaben festhalten will. Genauso 
gibt es Blicke von außen. Ich erinnere nur an den Vorschl~. 
der von Herrn Dieckvoß kam, der sagte, man kann die 
1 S40 Stellen um 600 Vollzeitstellen -reduzieren. Da wird ei-n 
Drittel weggenommen. Vorschla-ge aus (ler Ve_rwaltu~g si_nd 
aufzunehmen, aber kritisch zu betrachten. Ich sage_dies ganz 

offen, mir paßt das an der einen oder anderen Stelle ·auch 
nicht. Aber man muß es mit aufnehmen und in die Überle- _ 
gungen mft einbeziehen, auch in der EnqUete-Kommission. 

Diese Scherben. die zerschla.gen wurden, da geh:tJ!~ weitef._ 
Wir haben im letzten Plenum im Rahmen einer Aktuellen 
Stunde Ober die Bezirksregierungen diskutiert. Es_ist 14 Tage 
her, da waren die Headlines in den Zeitungen in fJheinland
Pfalzwieder .. SPD und F.D.P. streiten Ober Bezirks-regierung•. 

(Mertes, SPD: KoalitionszeiwOrfnis! 
Donnergrorten!) 

- Donnergrollen stand nicht darin. Da stand nur •. s_le streiten 
sich immer noch und immer noch nichtsehr fruchtbar. 

Wenn Sie von der Bondelungsbehorde sprechen, spricht Herr 
Bauckhage von der Koalitions-vereinbarung. Wenn Sie davon 
sprechen, man muß Oberlegen, was abrigbleibt. dann sagt er 
nein, aber eigentlich sollte man sich so we-it noch nicht her
auswagen. 

{Mertes, SPD: Der Kuchen wird erst 
gegessen, wenn er gebacken ist!) 

So gibt es einen wunderbaren Dialog fOr alle zu verfolgen. 
Nur, unangenehm ist es fOr diejenigen, die von diesem Hin 
und Her standig betroffen werden. Es wird Schindluder be
trieben. 

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

-_ J:ierr Bau~khage, ich weiß sehr genau, was ich meine. Das 
mOssen Sie nicht einwerfen. 

~ie haben sich festgelegt. Sie haben gesagt, Ende des Jahres 
soll ein Vo~chlag aufdem Tisch liegen. 

(Mertes, SPD: Wir haben nicht gesagt, 
zu Ende welchen Jahres!) 

Ich sehe noch nicht, daß es ausgearbeitete Modelle -gibt, 
sonst könnten Sie sich an einzelnen Punkten dazu außern. 

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

~Herr Bauckhag~. sagen Sie uns nicht, nett. irgendwann mas
sen Sie damit herauskommen, und dann wird es sehr genau 
unter die Lupe genommen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aber die BefOrchtung ist doch, daß Sie unter diesem Zeit

--~~ud~_. __ de_~-~-i~--~i~h gesetzt haben, und unter d!esem Elni
. gungsdruck wieder irgend etwas machen. Es ist doch ahnlieh 
mit der lBB. l-ch will das heute gar nicht in allem Umfang dis
kutieren, nurweil Sie es auch angesprochen haben. 

Auch da haben Si~ sich unter einen unglaublichen Druck ge
setzt. Sie haben gesagt. Sie machen das frOh. Sie legen es 
jetzt vor. fm November werden wir es wahrscheinlich diffe
renziert diskutieren können. Sie legen ein Konzept mit brei
ten und großen Risiken und vielen Unklarheiten vor. Ich weiß 

___ n!~~-!· ~ie l~nen" das Parlament auf dieser Unie folgen kann. 

In der derzeitigen Diskussion und in den Vorschlagen, die bis
her von der F.D.P. gekommen sind, aber auch in einem Teil 
der Vorschla-ge von Ihnen, Herr Muscheid, geht es in der 
Hauptargumentationslinie nicht mehr um Verwaltungs-re~ 

form, sondern es geht darum, Stellen zu sparen, Stellen zu 
streichen. Es ist eine Notwendigkeit.- im Personalkostenbe
reich in der Landesverwaltung etwas zu machen. Das bestrei
tet niemand. Das wird von unterschiedlicher Stelle und an un
terschiedlichen Punkten immer wieder gesagt. 

(Zurufe von der SPD) 

-Nein. es kann doch nicht nur um diese Stellen gehen. 

Es ta:uft mir eiskalt den ROcken herunter, wenn ich in diesem 
Papier von Herrn Dieck.voß lese, man kann fast 700 Stellen 
streichen. aber man mOßte sicherlich erst einmal eine ge
scheite .Aufgabenkritik machen, um zu schauen, ob man das 

auch wirklich umSetzen kann. Das finde ich unverantwortlich. 
SO kann man eine Diskussion doch nicht fOhren. 

. (Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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Führende Verwaltungswissenschaftler und fast die gesamte 
Fachöffentlichkeit haben in der bisherigen Diskussion uniso

no den Erhalt und die Starkung der Mittelbehörden gefor

dert. 

(Muscheid, SPD: Es gibt auch andere!) 

Wenn Sie sich an die Anhörung in der Enquete-Kommission 

erinnern: Dort sprach sich auch die aberwiegende Anzahl der 
angehörten Personen, und das waren eben nicht nur die Per
sonalräte und nicht nur die Gewerkschafter, wie der Eindruck 
oft erweckt werden soll, sondern das waren Vertreter von 
wissenschaftlicher Seite, aus der Praxis, Leute, die das aus 
Sicht gewerkschaftlicher Berufsvertretung formuliert haben 

und so weiter, dafür aus, daß in einem Flächenland eine 
staatliche Mittelinstanz mit BOndelungsfunktion vorzusehen 
ist. Im Prinzip sprechen Sie sich auch dafar aus. Nur, Sie haben 
einmal zu einem Zeitpunkt eine Unterschrift unter eine Ver
einbarung gesetzt und wußten anscheinend die Konsequen
zen nicht oder glaubten, daß Ihr kleinerer Koalitionspartner 
doch noch irgendwann einmal klein beigibt. Ich weiß nicht, 
wie Sie hier herauskommen wollen. 

(Schweitzer, SPD: DasmUssen Sie 

auch nicht wissen!) 

Deswegen finde ich die Aufforderung, zu den konkreten Vor

schlagen der Personalvertretung auch konkret Stellung zu 
nehmen, und zwar bevor Sie mit Ihrem Konzeptvorschlag 

kommen, in Ordnung. Das werden wir an dieser Stelle auch 
unterstatzen. Da massen Sie sich auch von dem Parlament 
treiben lassen, wenn Sie von sich aus nicht in die "Pötte,. 
kommen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertin das Wort. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Personalrate der drei Bezirksregierungen haben durchaus in
teressante und auch konkrete Vorstellungen entwickelt und 
vorgestellt, wie man die Verwaltung neu organisieren 'kann. 
Sie haben insbesondere Vorschlage gemacht, wie man Aufga

ben von der Bezirksregierungsebene auf andere Verwal
tungsebenen darunter durchführen kann, hier zum Beispiel 
allein im Schul- und Bildungsbereich etwa 44 Vorschläge. 

Ich will nur drei exemplarisch nennen, wie zum Beispiel die 

Mittelvergabe bei Schutwanderungen, die Erteilung von Ne

bentatigkeitsgenehmigungen, die Genehmigung des Schul-

besuchs von nicht schulpflichtigen Auszubildenden und so 
weiter. Es ist eine Vielzahl quer durch die gesamte Palette der 
Aufgaben der Bezirksregierungen. Es wurden detailliert sol
che Vorschläge gemacht. Das finde ich gut. Das ist auch inner
halb der Diskussion, die wir haben, außerordentlich gut. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros. CDU) 

Es ist auch gut, daß sie Vorschlage gemacht haben, welche 
Aufgaben zum Beispiel aus der Ministerialebene auf die Be
zirksregierungen verlagert werden können. Auch das sind 
Vorschlage, die man sich durchaus anschauen kann. ln dem 
eben von mir genannten Bereich waren dies etwa 27 Vor
schläge. 

Den Mitarbeitern der Bezirksregierungen und den Personal
raten will ich für diese Vorschlage danken. Es sind konkrete 
Vorschlage, die man durchaus prafen kann und die auch hilf
reich bei unseren Überlegungen sind. Trotz dieses Papiers 
bleiben viele Fragen offen. Es werden auch viele Fragen darin 
nicht angesprochen. Es sind dies durchaus grundsatzliehe Fra
gen. Dies muß auch geklärt werden. So wird dort nicht ange
sprochen, daß zum Beispiel in anderen Bundestandern eine 
Bezirksregierung fQnf Millionen Einwohner verwaltet, und 

wir leisten uns für vier Millionen Einwohner drei Bezirksregie

rungen. Es darf daraber nachgedacht werden. ob das im Hin
blick auf das vorhandene Finanzpotential auf Dauer sinnvoll 

ist. 

(Schnabel. CDU: Also doch noch 

Bezirksregierung!) 

- Ich habe nicht gesagt, was wir machen. Das werde ich auch 
heute nicht tun. Wir verhandeln. Ich halte es so, daß wir die 
Verhandlungen zu Ende führen und unser Produkt vorstellen. 
Verstehen Sie? 

Ich hatte das Vergnagen, den Herrn Kollegen Frey bei der 
Enquete-Kommission .. Parlamentsreform'" zu vertreten. Dort 
hat Professor Dr. BOhret sein Projekt ,.Gesetzesfolgenab

schä:tzung .. vorgestellt Er sagte am Anfang, in der Wirtschaft 
würde kein Produkt entwickelt und dann nach außen gelas
sen, dessen Folgen nicht vorher abgeschätzt worden waren. 

(Schnabel, CDU: Genau das haben 
Sie nicht gemacht!) 

-Jawohl. Moment. Die Wirtschaft macht das aber auch ganz 
leise, nicht öffentlich. 

Also geben Sie uns bitte die Zeit, unser Produkt zu entwickeln 
und dessen Folgen abzuschätzen. Wenn wirdamit fertig sind, 

stellen wir es Ihnen vor. Vorher. nicht. Wenn wir zwischen
durch ein kleines Scharmützel far Sie inszenieren, dann neh
men Sie uns das nicht weiter übel. 

(Beifall und Heiterkeit bei F.D.P. und SPD) 
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Damit soll lhrenl Bedorfnis nach etwas Streit bef den Koali
tionspartnern GenOge getan werden. Das machen wir gern 
fOr Sie. Dies andert aber nichts daran, daß wir in der Sache 
konkret sachlich verhandeln und auch zu Ergebnissen kom
men werden. 

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

Warten Sie es einmal in Ruhe gelassen ab. 

Natarlich wird in diesem Konzept auch nicht a~esprochen, 
welche Folgerungen aus der Veranderung der Verkehrsstruk

tur und det Telekommunikationsstruktur zu zieh_e_rJ sind. Die 

SenderbehOrden werden irgendwo am Anfan{J_ angespro~ 

chen. Aber es wird nicht gesagt, wie man diese So_nderbehOr

den in die gesamte Neuordnung der L.arx:lesverW~Itung mi_t_ 

einbeziehen soll. Dazu außertsich das Papier nicht. 

Auch bei der Aufgabenkritik ist dieses Papier nfcht immer 
aberzeugend, weil es durchaus Purikte gibt_bei denen man 
sich fragen kann, ob die Aufgabe noch so wahrgenommen 
werden muß. Ich habe deswegen extra den Punkt~Genehmi
gung des SChulbesuchs von nicht mehr schulpflichtigen Azu
bis'" zitiert. Ich frage mich, wieso das Oberhaupt noch geneh
migt werden muß. 

(Beifall bei der SPD). 

Kann man es nicht so regeln, daß jeder Azubi, der lernt, die 
Berufsschule besuchen kann?- Es ist irgendwo klar, daß ohne 
den Besuch der Berufsschule dieser heute zum_indest die 
theoretische PrOfung kaum noch bestehen kann. Wieso muß 
einer, der nicht mehr schulpflichtig ist, dafor vorerst die Ge
nehmigung einholen. Wir können uns doch fragen, ob wir 
die Regelung nicht .Indern, damit die Genehmiuung Ober
haupt nicht mehr notwendig ist, so daß die Aufgabe dann 
völlig wegf.IHt. Dazu sagen die Vertreter der Bezif'ttsregierun
gen nichts. 

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

Natarlich ist auch ein biSchen Lyrik dabei, wenn da steht. daß_ 

die Bezirksregierungen der Kristallisationspunkt der Wirt
schaft seien. Also bitte schön, ich habe immer gedacht, daß 
die Wirtschaft andere Kristallisationspunkte hatte_A_aber nicht 

die Verwaltung. Ich weiß, daß die Wirtschaft, wefm sie funk
tionieren will, auch eine leistungsfahige Vetwaltl!ng braucht. 
Daran wollen wir auch gerne arbeiten. 

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

Ich will den Personalraten auch gar keinen V~QI'WJ![f mac~en, . 
daß sie diese offenen Fragen nicht angesprochen_haben. S!e 
haben ihre Interessen zu vertreten, und das tun sie in dem Pa

pier. Uns muß es aber gestattet sein. diese offenen Fragen 

anzusprechen. Deswegen hatte ich von einer Oppqs:it_ionspar
tei, die mehr sein muß als bloße lnteresssenver:tr_etung fQr 

einen geringen Teil unserer Bevölkerung, eine Antwort in ih
rem Antrag auf diese offenen Fragen etwartet. Aber da 
kommt ntchu, es kommtgar nichts! 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD
Zuruf von der SPD-

Zuruf von_der SPD: Bravo!) 

~ie haben nur die Chance gesehen, die Landesregierung und 
die sie tragenden Parteien vielleicht ein wenig zu Argem. Da 
haben Sie schnell ein ~Antragelchen" gebastelt. Na gut. also 
behandeln wir den Antrag hier. 

(Zuru_fvonderCDU: DerAntrag ist 
nicht schlecht!) 

Tun Sie aber nic.ht so, als ob wir die Vorschlage der Bezirksre
sierungen nicht zur Kenntnis nehmen, nicht auswerten und 
nicht in unsere Überlegungen mit einbeziehen warden. Frau 
Kollegin Thomas, Sie erwahnten vorhin, was die F.D.P. in Hes
sen vertritt. Ich weiß das, und wir sind da unterschiedlicher 
Meinung. Wenn ich l.hnen aber vorhalte, was Sie vertreten, 

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

dann meine ich damit, was Vertreter der GRÜNEN hier im 
La~tagswahlkampf gemacht haben. Herr Kollege Seibef hat 
in Ludwigshafen vor vielen Polizisten gesagt: Die Partei der 
GRÜNEN tritt dafür ein, die Bezirksregierungen abzuschaf
fen. 

(Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P., 
und Zuruf: So ist das!
Vereinzelt bei der SPD) 

Das hat er gemacht! Ich zitiere nicht, was Ihre Kollegen in 
Hessen machen, sondern das, was Ihre Partei hier macht. Mei
nes Erachtens war es Oberhaupt nicht notwendig, diesen An

trag zu stellen. Sie haben einfach nur die Vorschlage der Be
zirlcsregierungspersonalrate parteipolitisch instrumentali
siert. Ob das der Sache zutraglieh war und ob es im Sinne der 

_Personalrate war, das frage ich mich. Warten Sie geduldig ab, 

_ welche Vorschläge wir machen. Dann stellen wir uns der Kri
tik. Aber man darf hier, nicht so im Nebel herumstochern, wie 
_Sie es versuchen. 

(Beifall derF.D.P. und bei derSPD) 

Vizep'rJsldent Heinz; 

Ich erteile Herrn Innenminister Zuber das Wort. 

Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport: 

Herr Prasiderrt. meine sehr verehrten Damen und Herren! Je

~-~_Land_esreg_L~r_ung kann sich glacklich schatzen, wenn ihre 

• 

• 
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Beschäftigten sich engagiert an Maßnahmen zur Verwal
tungsreform beteiligen. 

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

BOhr, COU: So ist es!) 

Insofern ist zu begraBen, daß aus dem Kreis der Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter der Bezirksregierungen solch um

fangreiche Reformvorschlage in Form eines Denkmodells vor

gelegt worden sind. Dieses Konzept beschränkt sich jedoch 
im Kern ausdn1cklich auf die Beibehaltung der Institution Be

zirksregierung. 

(Mertes, SPD: So ist das!) 

Insgesamt zielen die Vorschläge der Personalvertretungen 
zwar darauf ab, die bestehenden Strukturen zu straffen, sie 
sollen jedoch im wesentlichen erhalten bleiben. ln dem Kon
zept der Personalvertretungen fehlen weitergehende Aussa~ 
gen Ober die Möglichkeiten zur Verwaltungsmodernisierung 
oder beispielsweise zur sparbaren Reduzierung des Personal~ 
einsatzes und der Personalkosten. Auch Fragen im Zusam
menhang mit einer Eingliederung von Sonderbehörden wer
den nicht erwähnt. Es ist aus den Vorschlägen im einzelnen 
nicht zu erkennen, ob die von den Personalräten favorisierte 
neue Mittelinstanz als Folge der Umsetzung des Konzepts 

nicht noch personell ausgeweitet werden mOßte. 

Meine Damen und Herren, ich bitte, dies nicht als einen Vor
wurf zu verstehen, sondern als eine sachliche Feststellung. Ich 
habe natarlich Verstandnis für die subjektive Sichtweise der 
Personalvertretungen. Bei einer solchen Situation wäre es un
gewöhnlich, wenn die Personalräte andere Vorstellungen 

entwickelten. 

Sie wissen, die Landesregierung verfolgt indessen einen Re
formansatz, der weit Ober die Vorschläge der Personalvertre
tungen hinausgeht. Wie Ihnen aus der Vereinbarung zur Zu
sammenarbeit der Regierungskoalition für die 13. Wahl
periode des rheinland-pfälzischen Landtags und der Regie
rungserklärung des Herrn Ministerpräsidenten vom 
22 ... Mai 1996 bekannt ist, sind Koalitionspartner und Landes
regierung der Auffassung, daß die gesamte staatliche Ver
waltungsorganisation neu gegliedert und gestrafft werden 
muß. 

(Keller, CDU: Das war aber schon alles!) 

Darüber hinaus ist im Rahmen einer umfassenden Aufgaben

kritik zu prüfen, welche Aufgaben wegfallen, delegiert, kom
munalisiert oder privatisiert werden können. Ziel dieser um
fassenden strukturellen Maßnahmen sind Kostenminimie
rung und Erhöhung der Leistungskraft der Verwaltung. Da
bei stehen insbesondere die Beschleunigung der Planungs
und Genehmigungsverfahren sowie der verbesserte Service 
für die BOrgerinnen und BOrger im Mittelpunkt der Überle

gungen. 

Soweit Verwaltungsverfahren derzeit noch mehrere Verwal
tungsstufen durchlaufen, soll künftig erreicht werden, daß 

eine Verwaltungsstufe entfi':lllt. Bestand und Notwendigkeit 
von Sonderbehörden sind kritisch zu hinterfragen. Im Kon~ 
text dieser umfassenden Reformvorhaben ist auch die Ent
scheidung zu sehen, die Bezirksregierungen aufzulösen. Der 
häufig zitierte, aus den 70er Jahren stammende Satz: ,.Wenn 
es die Bezirksregierungen nicht gabe, müßten sie erfunden 
werden", mag damals vie11eicht noch zutreffend gewesen 
sein. Inzwischen ist ein Vierteljahrhundert ins Land gegan
gen. Die Gesellschaft, das Staatsverst:mdnis und die Aufga

ben des Staats haben sich in den letzten Jahren sehr gewan
delt. Auf die prekäre SITuation der Offentliehen Haushalte 
brauche ich an dieser Stelle nicht besonders einzugehen. 

Auf diese neuen Herausforderungen mOssen neue Antwor
ten gegeben werden, auch und gerade von der Verwaltung. 
Ich erinnere mich an Zeiten, in denen die Vertreter- ich spre
che von den Kommunen, aber auch von anderen Bereichen
imrffer wieder Ober die Briefträgerfunktion der Bezirksregie
rungen geklagt haben. Heute will man den Bestand der Be
zirksregierungen sichern. Das kann man nicht miteinander 
vereinbaren. 

Meine Damen und Herren, die Bezirksregierungen in Rhein
land-Pfalz werden aufgelöst. Das ist die klare Aussage der 
Landesregierung. Sie müssen von daher verstehen, daß wir 

die einzelnen Vorschlage der Personalvertretungen nicht 
übernehmen können, da das Konzept im wesentlichen ledig
lich auf den Erhalt der bisherigen Strukturen abstellt. Dabei 
möchte ich allerdings anerkennen, daß das Konzeptdurchaus 
auch verwertbare und gute Ansatze in Detaillösungen ent

hält, die sich sicher auch in der einen oder anderen Form in 
der anstehenden umfassenden Veränderung der Landesver

waltung wiederfinden werden. 

(Zuruf des Abg. Wirz, CDU) 

-Warten Sie es doch ab! 

Der Ministerpräsident hat eine Expertenkommission einge~ 
setzt, die die Grundlagen fOr die zu treffenden Entscheidun
gen über die Neuorganisation der Landesverwaltung erarbei
ten wird. Dieser Expertenkommission ~das will ich noch ein
mal unterstreichen- gehören eben auch die Vorsitzenden der 
Personalvertretungen der drei Bezirksregierungen, also die 

Autoren des Papiers, als beratende Mitglieder an. Oie Exper
tenkommission wird sich auch mitdiesem Papier befassen. Ich 
bin sicher, daß aus dem Papier der Personalvertretungen 

wertvolle Erkenntnisse und Anregungen in das Verfahren zur 
Modernisierung der Verwaltung in Rheinland-Pfalz einflie.. 
Ben werden. 

ln der letzten Plenarsitzung hat Herr Ministerprasident Beck 
bereits deutlich gemacht, daß diese umfassende Neuorgani
sation der Verwaltung in Rheinland-Pfalz einen langen und 

im Hinblick auf die GrOßenordnung des Projekts kontrover-
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sen Diskussionsprozeß erfordert. Wegen der Immensen Be- der Landesverwaltung in einen sachlichen Dialog begeben 
deutung dieses bevorstehenden Umbruchs mQssen wir uns · kOnnten. 
aber Zeit lassen. Wir mosserl uns Zeit Jassen. um_!;i;ie entschei-
denden Schritte nicht vorschnell und unaberlegj: zu gehen. (BeifaU derSPD und der F.O.P.) 
Ziel ist es und muß es sein. sachgerechte und z~,Sjcunftsorien-
tierte LOsungen zu finden. Das braucht Ze_it u_r:Id _ _n_[cht vor:t_ __ ~ 
Hektik gepragte Entscheidungen. - Vizeprlsident Heinz: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren der Opposition, ins
besondere der großen CDU-Opposition. Ihr Antrag, der sich 
ausschließlich auf die Überlegungen zur Bei~jiiltl,!ng d~L 
Bezirksregierungen beschrankt laßt erkennen. (jaß Sie den 
viel weitreichenderen Reformansatz der lanQ_esregierung 
noch nicht erkannt haben. 

(Beifall derSPD und der F.D.P. • 

ZurufdesAbg. Wirz. CDU) 

~Nein, das haben Sie nicht! 

Wir befinden uns in einem VerlnderungsprozeB. der es nicht 
vertn11gt, kurzfristig opportune LOsungen zu v_erfulgen. Ich 
worde mir wOnschen, daß diese Einsicht afie Beteiligterl, arTe 
Verantwort1ichen im politischen Raum erreicht Dabei ist si
cherlich auch manch streitige Diskussion in der Sache dem ge
meinsamen Ziel dienlich; sie ist erforderlich. um Q_ie beste Lö

sung zu erreichen. Diese LOsung wird eben nicfl!..d!trin be$~~-. 
hen. daß nur die TOrschilder ausgewechselt werde:n. 

(Vereinzelt Beifall bei SPO 

und der F.D.P.) 

Es wlre nur zu gut. wenn sich die Oppositionsparteien in die
sem Hause konstruktiv mit eigenen verwertbaren LOsungs
vorschiAgen fOr eine umfassende Rdorm 

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

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
zu diesem Tagesordnungspunkt nicht vor. 

Ich frage der _Ordr:aung halber: Habe ich richtig verstanden, 
daß ~in~ Überwei~ung _an den Innenausschuß beantragt ist 
odersaH _in der Sache abgestimmt werden7 

-~chweitzer, SPD: Überweisung!
Mertes, SPD: Überweisung!) 

__ . _ -~ _i~ _QI?e~i_sung_ a11 den Innenausschuß beantragt. Wer 
diesem Ansinnen seine Zustimmung geben mochte, den bitte 
ich um ein Handzeichen! - Damit ist das einstimmig so be

schlossen. 

Meine Dam~n und Herren, wir sind am Ende der heutigen 
Plenarsitzung angekqmmen. tch lade Sie fQr morgen, Freitag, 
9.30 Uhr. zur nachsten Plenarsitzung ein. 

G[elchzeltlg begroßeIch noch Gaste im rheinland-pfalzischen 

Landtag. und zwar Mitglieder des SPD-Ortsvereins aus Slng
hofen und Mitglieder des SPD-Ortsvereins aus Hachenburg. 
Herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Meine Oa_mery und Herren, die Sitzung ist geschlossen. 

___ f=_nd_~ d_~r _Si_tzung: 18.13Uhr. 

• 
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Anlage 1 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache1ll2118 
13. Wahlperiode 07. 10.1997 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Johannes Berg (CDU) 

Umsetzung des Bochumer Modells in Rheinland-Pfalz 

Entgegen der Awkunft von Justizminister Caesa.r im Rahmen der öffentlichen 
Sitzung des Rechtsausschusses am 6. Mirz l'J97 wird ruch einem Bericht des 
Trierischen Volksfreundes in Tr:ierdu Beschleunigte Strafverfahren außtrhalb der 
vom Jwtizminister aufgestc:Uten Vorawsetzungen erprobt, So werden selbst ein~ 
fache Ladendiebstähle im Beschleunigten Verfa~en abgeurtdlt. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Aus welchen Gründen hat die Landesregierung ihre bisherigen Bedenken gegen 
das Beschleunigte Verfahren aufgegeben? 

2. Welche Erhhrungen hat die Landesregierung mit dem Modellversuch in Trier 
bisher gemacht? 

Johannes Bng 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache IJ/213 7 
13. Wahlperiode 09.10.1997 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Rudolf Franzmann, Bannelore Klamm und 
Dr. Dieter Schiffmann (SPD) 

Rheinland~pfälzische Hilbmaßnahmen für die überschwemmungs
gebiete in der polnische Patenregion Opole 

Wie die Verlegung der urspn1nglich für Ende September !997 geplanten kommu· 
nalen deutsch-polnischen Partnerschaftsbörse in Opole auf Anfilllg Mai !998 
zeigt, leidet die rheinland-pfilzische Partnerregion noch ganz erheblich unter den 
Folgen der verhurenden Übers-chwenunungskata.strophe von Juli und August 
1997. 

Die Flutkatastrophe hat die Partnerschaft mittelfristig vor erhebliche zusätzliche 
Aufgaben gestellt. 

Eine Vielzahl von kommuru.len, kirchlichen, kariuüven und privaten lnit.i.uiven 
aus Rheinland-Pfdz hat Hilhm;~.ßnahmen organisierL. Der U.ndtag hat zusätz
liche Haushaltsmittel für Hilfsmoillnahmen der Landesregierung bereitgestellt. 

Wir fragen die Landesregierung: 

l. Welche Hilbmaßnahmen wurden mit den zusl:tzlich beschlossenen Landes
mitteln durchgeführt? 

2. ht der Landesregierung bekannt, ob und ggf. welche Hilfe im Rahmen der 
kommunalen Partnerschaften geleistet wurde und t~.•ird? 

J. Gibt es Gespräche mit den Behörden der Woiwodschaft Opole über eventuelle 
weitere Hilfsmaßnahmen im Zuge der Beseitigung der materiellen und sozialen 
Schäden der Fludutastrophe? 

4. Fa!ls ja, welche Maßnahmen sind angedaeht bzw. vorgesehen? 

Rudolf Franzmann 
Hannelore Klamm 

Dr. Oicter Schiffma.nn 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache ll/2142 
13. Wahlperiode 09. 10. 1997 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Alexander Licht (CDU) 

Verschlechterung der Situation der Forsuuszubildenden in Rhein
land~Ffalz 

In einer Veranstaltung des Bundes Deutscher Forstleute (BDF) am .S. Okto· 
ber 1997 in Waldalgesheim teilte Forstministerin Martini mit, da.ß der Einstel
lungskorridor für die Absolventinnen und Absolventen der Fachhochschule 
Rottenburg im Haushaltsjahr 19'018 bei zwölf Stellen li~gen solle. Entgegen den bis
herigen Zwagen handelt es sich dabei jedoch nicht um Vollzeimellen, sondern um 
l/•-Stellen. · 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche Zusagen 'WUrden von der Landesregierung in der Vergangenheit in 
Gesprächen bzw. Schriftwechseln mit dem Hauptpersonalrat Forsten sowie 
mit den betroffenen Forstauszubildenden gemacht? 

2. Bleibt die Forstministerin bei ihrer Aussage, da.ß die Einrichtungvon lf•-Stellcn 
,.auf Dauer" vollzogen werde? 

3. Erklän:e sich der Hi!.uptpersonalrat Forsten mit der Einstellung von J/~-Stellen 
für die Rottenburg-Absolventen bereit? Wenn ja, unter welchen Bedingungen? 

4. Wievielen Absolventen der F.achhO<::hschule Rottenburgder vergangenenjahre 
konnte bislang keine Anstellung als Vollzeitb:amte im Landesdienst vermittelt 
werden? Wie beurteilt die Landesregierung die Perspektiven dieser jungen 
Menschen, die offensiv für die Ausbildung fur den Landesdienst angeworben 
wurden, vor dem Hintergrund der jüngsten Außerungen der Forstministerin? 

Ale:>~ander Licht 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w2145 
13. Wahlperiode 10. 10. 1'997 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Bernhard Braun (BüNDNIS 9~IE GRÜNEN) 

Situation der rheinland-pfälzischen Forstanwärterinnen und Forst
anwärter 1997/1998 

Seit Jahren werdm in Rheinland·?falz nicht mehr alle wtpbildeten Forst· 
anwlncrinnen und Forstanwärter übtmommen. obwohl noch I99l für diese Aus· 
bildungvom Land geworben wurde, und obwohl die Absolventinnen und Absol~ 
vcnu:n der Fontschulc Rottenburg kciru: andere Berufschance habm. Nach la.ng· 
-.vicrigcn Vcrhandlurtßcn hatte die Hauptjugendvertretung im lc·fitcnJahr trreicht., 
daß uhn volle Sullen zur Verfügung gestellt wurden. Dies butiitigrc auf die 
Kleine Anfugc Jll vom ll. Oktober 1996 auch Umweltministerin Martini 
(Drucknchc tlnO~). 
Zusät:r.lich wurde von Fn.u Mutini festgestellt, daß auch 1997 gleich vcrf;iliren 
werden solle. Den Fomanwirterinnen und Forstanwirtern wurdcnindiesctnJW 
allerdings nur zehn li•·SttUen in der Fomverwalwng angcb_oten. Di:e Haupt· 
ju~;endvenretung Wll.r bisher davon ausgezangen, daß bei Akz.cptiC'rung von 
lf•-Srdlen eine enuprech.ende Erhöhung des EinJtellungskorrido~ auf 1) SteUcn 
geplant sei. Außerdem war bisher die Rede von einer zeitlichen Begrenzung der 
lf•-SteHen und spiteren Umwandlun~; in ganze Sullen. 
Fu.u Suztsmininerin Martini hat allerdings auf einer Veranstaltung des Bundes 
Deutscher Fondeute (BDF) am 8. Oktober 1997 erklärt. daß niCht mehr als zehn 
Stellen geschaffen werden, und die lf•-S!;e\len auf Dauer beibehalten werden 
soUen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie viele Bewerberinnen und Bewerber werden zu welchen Konditionen in die 
Fontverwaltung 1997/199!1 eingestellt.) 

2. Gibt es ein Abweichen von den Ausugen von Frau Martini. und wie btßründct 
sich dies? 

J. Werden über den Ein5tdlungskorridor hinaus Zeitverträge und Werkvertri.ge
-auch gegenüber den Absolventen im höheren Dienst- angeboten? Wenn ja, 
in wdchem Umfang? 

~- Werden die Miud für Neueinsteilungen im Fontbcreich im HaushatuentwUrf 
der Landesregierung 199!1 gegenüMr 1997 gekürzt? Wertn ja, in welchem 
Umfang? 

S. Geht die Landesregierung davon aus, daß einE 1/ ... Stel\e A 9 ohne NebcnUti;· 
kc:it .Js Erwerbsgrundlage ausreicht? 

6. Sicht die Landesregierung- im Gegensatz zu den Naturschuu.vc:rbinden (Brief 
vom 23. Juni 1997)- keinen Widerspruch zwisc~ dem inhaltlichen Ziel der 
naturnahen Waldwirtschaft und einem immer kleiner werdenden Einstetlunp· 
korridor~ 

Dr. 'Bernhard Braun 

LANDTAG RHEINLAND-PP ALZ Drucksache ut2146 
U. Wahlperiode 10. 10. 1997 

Mündliche Anfrage 

d~ Abgeordneten Mariift Kohnle-Gros (CDU) 

Standort der _L:andesga*nschau 

Nach einem Bericht ln der Rheinpfalz vom 10. Oktober 19';17 gibt u erhebliche 
[n-ita.tioncn um die geplante Landesgartenschau in Rhc:inland-P!:alz. Anläßlich der 
IOß- ,. Wtstpfa.lvunde• soll ein Referent des Wirtscha.fmninineriums diesem 
Bericht :mfolge geiuSert haben, daß Pirmasc:ns bei der Landesgartenschau den 
Vor%Ug bekommen solk. Ahnlieh soll sich Innenminister Zuber :auf der gleichen 
Vennsulrung geäußert haben. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wekhc:~ Ministerium ist federführend für die Landesganen:;~;hau Zu!tindig? 

2. Welche Auf~;aben hatdievom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirt· 
s.chaft und We.inbau eingesetzte ,.Projektgueilschaft L:andesgai"tenschau 
Rheinland-rfa[:r:•? 

J. Hat dasfederführende Ministerium oder die Projektgesellschaft eine: Entschei
dung über den Standort der Landesgartenschau dergestalt getroffen. daß sie 
Grundlaße füi eine Äußerung der Pressestelle des Innenministeriums sein 
konnu:, daß Pirmasens im Hinblick auf die Sundortfrage der Landesgarten· 
schau dann Priorität hibc:n solle, ,.wenn bei den drei Bewerbern ihnliehe Vor
ausscttUß!en vorliegen"? 

Marlies Kohn\e.Gros 

• 

• 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 131214 7 
13. Wahlperiode 10. 10. 1997 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Elke Kiltz und Guido Dahm (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN) 

Vergabe der Landesgartenschau 

Presseberichten (z. B. in der RhcinpfUz vom 10. Oktober I 997) zufolge h;~;ben sich 
sowohl ein Referent aus dem Wirtsduftsministerium ab auch Innenminister Zu
ber dahin gehend geäußert, daß die Landcsgutensc:hau nach Pirmascns vergeben 
werde. Zwu wurden beidc Äußerungen J!littlcrweile dementiert bzw. durch die 
betreffenden Ministerien neu interpretiert. Es dringt sich jedoch der Verdacht ;uf, 
daß die Entscheidung zur Verga.be der Landesgartenschau im Grunde schon 
gefallen ist und du BewerbungsverfWen nur noch aus formalen Gründen durch
geführt wird . 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie ist die mchgeschobene Erklärung des Innenministeriums zu verstehen, daß 
,.Pirmasens Prioriüt haben solle, wenn bei den drei Bewerbern ihnliehe Vor
aussetzwtgen vorliegenn (vgl. Rheinpfalz vom 10. Oktober !997)? 

2. Wie konnte es zu der z.itienen Äußerung des Referenten aus dem Wirtschafts
ministerium kommen, bzw. wie erk!ii.rt die L~ndesregierung die Kommentie
rung der Pressendie des Winschaftsministeriums, ~der Mann hat sich ver
galoppiert" (vgl. Rheinpfalz vom j 0. Oktober 1997)? 

3. Wie bewertet die Landesregierung, daß laut Aussage des Zweibrücker Ober
bürgermeisters Steuber bei der Tagung auf Burg Lichtenberg/Krcis Kusel 
erklin wurde, die Lmdesgartenschau solle auf einer Konversionsfläche statt
finden (vgL Rheinpfalz vom 10. Oktober 1997)? 

-4. Welche Städte außer den drei westpfälzischen Stidten Pirmasens, Kaisenbu
tem und Zweibrücken haben bislang Interesse an einer Bewerbung bekundet 
bzw. haben sich bi$.]ang beworben? 

5. W2nn wird die L2nd~srtt;ierong auf Grundlage wekher Kriterien ihre .Ent
scheidung zur Vergabe der b.ndesgartenschau treffen? 

Elke Kiltz 
Guido Dahm 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache13/2148 
13. Wahlperiode 10. 10. 1997 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Guido O.ahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

.1\ktivitätcn der Landesregierung bei steigendem Ausbildungsplatt
mangcl 

Seit der Entscheidung des Bundesverfusuilgsgerichts von 1980 gilt ein Mehr von 
12,5 % ln angebotenen Awbildungsplitzen gegenüber der Zlhl der Ausbi!dungs
platzsuchenden ds zulii.ssiger Indikltor für ein awreichendes Ausbildwtgs
platzangebot. Das Landesarbeitsamt Rheinland-Pfalz-Saarland stellte am 7. Ok
tober !997 in seiner Abschlußstatistik für das h.ufcnde Ausbildwtgsjahr fest, daß 
für 34 Hl Ausbildungsplatzsuchende nur 28 696 gemeldete Ausbildungsplätze 
z.ur Verfügung standen. Da sich die Zahl der nicht gemeldeten Stellen und Bewer
berinnen und Bewerber in etwa die Waage halten dürften, ergibt sich die Zahl von 
rund J8 000 notwendigen Awbildungsplätzen für ein aus~ichendes Angebot für 
die jungen Menschen in Rheinland-Pfalz. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

l. Welchen Beitrag zur Sicherung eines ausreichenden Ausbildungsplatzange
botes leisten die im folgenden angeführten Programme der L.1ndesr<:-gierung? 

2. Wie viele Auszubildende erhielten im Ausbildungsjahr ]99611997 und im jetzt 
beginnenden Ausbildwtgsjahr 1997/1998 Mobilitätshilfe? 

3. Wie viele Existenzgriinder erhielten im Ausbildungsj.1hr 1996/1997 und im 
jetzt beginnenden Ausbildungsjahr 1997/1998 eine Ausbildungsprämil.'? 

4. Wie viele Absolventinnen und Absolventen des Berufsvorbereitungsjahres er
hielten im Ausbildungsjahr 1996/1997 und sollen im jetzt beginnenden Aus
bildungsj .. hr 1997/1998 zusätzlich zu dem obligatorischen Betriebspraktikum 
während der Schulzeit eine zusätzliche .betriebliche Vorbercitungsausbil
dung" erhalten? 

5. Wererhält aus diesem Prognnun in welcher Höhe Mittel aus dem Landeshaus
halt, und welche Bel;astung ergibt sich dar:.tus insgesamt? 

Guido Dahm 
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Tel.: 06131/208-267 oder 203-339 

Fax: 06131/228 089 

An den Präsidenten den Landtages 
Christoph Grimm 
Deutschhausplatz 
55116 Mainz 

.. '%1l,l;!:ili!!:,;lßit'~> 
BUND!fiS 90;~~1,11> 

DIE GRUNEN ,xtv"' 
im Landtag Rh14\#~~~~,(i, 

Mainz, 20.10.97 

Abstimmung des Landtages zu Tagesodnungspunkt "Entlastung der Landesregierung und des Rech
nungshofs Rheinland-Pfalzwegen der Haushaltsrechnung fürdas Haushaltsjahr 1995" am 16. Oktober 
!997 

Sehr geehrter Herr Grimm. 

bei der Aussprache zum o.g. Tagesordnungspunkt hatte ich für meine Fraktion beantragt, über Punkt 3 der 
Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses einzeln abzustinunen. 

Beo der Abstimmung über die Beschlußempfehlung fand dieser Antrag keine Berücksichtigung. Die Äußerun· 
gendes Vizepräsidenten Schuler vor der Abstinunung waren für unsere Fraktion nicht eindeutig so zu verste
hen, daß er die gesamte Beschlußempfehlung zur Abstinunung stellt. Insofern konnten wir nicht mehr vor der 
Abstimmung intervenieren. Eine nachträgliche Intervention beim Vizepräsidenten blieb erfolglos. Er argu
mentierte damit. daß die Abstimmung bereits erfolgt sei. 

Unter Hinweis auf§ 46 der Geschäftsordnung des Landtages möchte ich Sie daher bitten, die folgende 
schriftliche Erklärung über die Abstimmung der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen im Plenarprotokoll 
aufzunehmen: 

zur Ergänzung des Protokolls der Plenarsitzung arn 16.10.1997, zum TOP: Entlastung der Landes
regierung und des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz wegen der Haushaltsrechnung fur das Haushalts· 
jahr I 995 

Durch die gerneinsame Abstimmung aller vier Punkte der Beschlußempfehlung konnte das differen
zierte Abstimmungsverhalten der sieben Abgeordneten der Fraktion Bündnis 90 I Die Gtünen nicht 
wiedergegeben werden. 

Die Abgeordneten der Fraktion Bündnis 90/Die_Grünen stimmengegen Punkt 3 der Beschlußemp
fehlung des Haushalts- und Finanzausschusses. Damit versagen sie der Landesregierung die Entla
stung fur das Haushaltsjahr 1995 nach § 114 Landeshaushaltsordnung. 

Ftir d•e Fraktion Ir '" f/)(- /} /1 dJ A 

lse Thomas /Jt ( L ifVVU.A-/J 

• 

• 

• 
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