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Landtag Rheinland-Pfalz 
13. Wahlperiode 

47. Sitzung 

Donnerstag, den 11. Dezember 1997 

Mainz, Deutschhaus 

Fragestunde I 
a) Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer ab dem 1. Januar 1998 

Mündliche Anfrage des Abgeordneten Herbert Jullien (CDU) 
-Drucksache 13/2343- (Anlage) 

b) Unterrichtsausfall an den Schulen in Rheinland-P1alz im 
Schuljahr 199711998 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Guido Dahm 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 13/2349- (Anlage) 

c) .. Ungehemmte wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden 
und Gemeindeverbände" 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten lse Thomas 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 13/2351 -(Anlage) 

d) Vorstöße der Landesregierung zur Beteiligung des Bundes an 
den Kosten der Kindergärten und Kindertagesstätten 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Gisela Bill 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 13/2352- (Anlage) 

e) Verkauf von Landesanteilen am Flugplatz Hahn 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten lse Thomas und 
Dietmar Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 13/2353 -(Anlage) 
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f) Einsatz von Ballkindem unter 13 Jahren bei den Deutschen Tennis
meisterschaften vom 22. bis 30. November 1'997 in Mainz 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Klaus Hammer (SPD) 
-Drucksache 13/2354- (Anlage) 

AKTUELLE STUNDE 

.steuererhöhungsvorschläge des Ministerpräsidenten· 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/2330 -

.Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 1B % -Vorschlag des 
rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten• 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/2331 -

.Mögliche Auswirkungen der Vorschläge des bayerischen 
Ministerpräsidenten zur Regionalisierung der Sozialver
sicherungsbeiträge auf die Bürgerinnen und Bürger 
von Rheinland-Pfalz" 
auf Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/2399-

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

Zu den Themen findetjeweils eine Au'$sprache gernaß § 98 der Geschtifts-
ordnung des Landtags statt. · · 

Regierungserklärung 

• Landeskrankenhausplan- Bericht über die Entscheidung 
der Landesregierung vom 9. Dezember 199r 

Die Regierungserklärung wird von Staatsminister Gerster abgegeben. 

in die Aussprache werden die folgenden Tagesordnungspunkte ein
bezogen: 

Krankenhausplan zur Sicherung einer qualitäts- und bedarfs
orientierten Krankenhausversorgung fn Rheinland-P1alz · 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/2276- · 

dazu: Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 13/2310- · 

Krankenhausplanung auf neuer Grundlage 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/2307-

Offene Fragen zur Krankenhausplanung 
Besprechung der Großen Anfrage der Abg. Dr. Walter Altherr, 
Dr. Alfred Beth {CDU) und sechs weiterer Abgeordneter der 
Fraktion der CDU und der Antwort der Landesregierung 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksachen 1311809/2003/2015-
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Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· Drucksache 13!2276 · 
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der AntragderFraktion derCDU. Drucksache 1312307 ·wird mit Mehrheit 
abgelehnt. 

Die Große Anfrage und die Antwort sind mit ihrer Besprechung erledigt. 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Verwaltungshochschulgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
• Drucksache 13/1964 • 
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Bildung, Wissenschaft 
und Weiterbildung 
• Drucksache 13/2375 • 

Der Gesetzentwurf· Drucksache 13/1964 · wird in zweiter Beriltung und in 
der Schlußabstimmung jeweils einstimmig angenommen. 

Landesgesetz über die Errichtung einer Anstalt des öffentlichen Rechts 
für Einrichtungen für Psychiatrie und Neurologie durch den Bezirks· 
verband pfalz (LBezVAEG) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
• Drucksache 13/2119. 
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
• Drucksache 13/2371 • 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 
·Drucksache 13/2384 • 

Der linderungsantrag der Fraktion der CDU ·Drucksache 1312384 ·wird 
mit Mehrheit abgelehnt . 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung · Drucksache 13/2119 · wird in 
zweiter Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils mit Mehrheit 
angenommen . 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes 
Rheinland-Pfalzund des Fraktionsgesetzes Rheinland-Pfalz 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
• Drucksache 13/2380 · 
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf· Drucksache 13/2380 ·wird an den Haushalts- und 
Finanzausschuß ·federführend· und an den Rechtsausschuß überwiesen. 
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---tes Landesgesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/2306-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/Z306- wird an den Innenausschuß 
-federführend- und an den Rechtsäusschuß überwiesen. 

Landesgesetz zur Änderung des Kindertagesstlittengesetzes, des 
Landesaufnahmegesetzes und des Finanzausgleichsgesetzes 
(L.andeshaushaltsbegleitgesetz 1998/1999) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/2320-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/2;120- wirdanden Haushalts- und 
Finanzausschuß - federführend-, an den Ausschuß für Kultur, Jugend 
und Familie, an den Innenausschuß und an den Rechtsausschuß 
überwiesen. 

Der Antrag der Fraktion BONDNIS 90/PIE GROI'JEN, den Gesetzentwurf 
auch an den Ausschuß für Frauenfragen und an den Sozialpolitischen 
Ausschuß zu Oberweisen und eine gemeinsame Anh6rung durchzu
führen, wirdmit Mehrheit abgelehnt. 

Landesgesetz zur Neuregelung des Disziplinarrechts 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/2315-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 73/2315- wird an den Innenausschuß 
-federführend-. und an den Rechtsausschuß überwiesen. 

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

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Bildung, Wissenschaft 
und Weiterbildung 
-Drucksache 13/2143-

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/2308-

Der Änderungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 13!2308- wird 
mit Mehrheit angenommen. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 1311748- wird in der Fassung 
der Beschlußempfehlung -Drucksache 13/2143- unter Berücksichtigung 
der Annahme des Änderungsantrags- Drucksache 13/2308- mit 
Mehrheit angenommen. 
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HDeutsch-französische Universität- nach Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/1778-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Bildung, Wissenschaft 
und Weiterbildung 
-Drucksache 13/2186-

Der Antrag- Drucksache 1311778- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Bericht der Landesregierung über die regionale Situation der 
Landwirtschaft und des Weinbaus in Rheinland-pfalz 
(Drucksache 13/2227) 
Besprechung gemäß Beschluß des Landtags vom 12. Oktober 1989 
zu Drucksache 11/3099 

Der Tagesordnungspunkt ist nach der Berichterstattung durch Staats
minister Brüderle und nach Aussprache erledigt. 

Konsequenzen aus den technologischen Entwicklungen im 
Bereich Medien und Kommunikation 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/149-

dazu: Beschlußempfehlung des Medienpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 13/2333 -

Leitlinien für die Multimedia-Politik in Rheinland-pfalz
Zukunft der Netze 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Entschließung
-Drucksache 13/2408-

Neue Medien in Lehre und Forschung 
Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 13/1277 -

dazu: Beschlußempfehlung des Medienpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 13/2334-

Rheinland-pfalz on line 
Antrag der Fraktion der CDU- Entschließung
-Drucksache 13/1078-

dazu: Beschlußempfehlung des Medienpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 13/2302-

Einrichtung von allgemeinen und öffentlichen Zugangs- und Zugriffs
möglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger an den Informations
und Kommunikationsstrukturen des Landes (Bürgernetze) 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Entschließung-
- Drucksache 13/1146 - ' 

dazu: Beschlußempfehlung des Medienpolitischen Ausschusses 
- Drucksache 13/2251 -
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Zukunft mit und durch Multimedia gestalten 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 
- Drucksache 13/1296 -

dazu: Beschlußempfehlung des Medienpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 13/2336-

Multimedia-Offensive Rheinland-P1alz als Konsequenz der 
Multimedia-Anhörung am 17. Juni 1997 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/2193-

dazu: Beschlußempfehlung des Medienpolitischen Ausschusses 
-'Drucksache 13/2252-

Zukunft Rheinland-P1alz - Herausforderungen in der Informationsgesellschaft 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der CDU und der Antwort der 
Landesregierung auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksachen 13/2130/2299/2332-

ELMAR 
Elektronische Messe und Ausstellung Rheinland-P1alz 
Electronic Marketplace Rheinland-P1alz 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/1744-

dazu: Beschlußempfehlung des Medienpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 13/2314-

Offensive Caii-Center Rheinland-P1alz 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/2201 -

Die Drucksachen 13!149!2333/2408/1277!2334!1078/2302/1146/ 
2251/1296!2336!2193/2252!2130/2299!2332!1744!2314!2201 
werden gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Der Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P.- Drucksache 131149-
wird in der Fassung der Beschlußempfehlung -Drucksache 13/2333' 
mit Mehrheit angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/2408- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 13/1277- wird mit 
Mehrheit angenommen. · ' 

Der Entschließungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 131T078-
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Entschließungsantrag der FraktionBÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/1146- wird mit Mehrheit abgelehnt.· 

Der Antrag der Fraktion der F.D.P.- Drucksache 13!1296- wirdmit 
Mehrheit angenommen. 
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Der Antrag der Fraktion derCDU- Drucksache 1312193- wird mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Die Große Anfrage der Fraktion der CDU -Drucksachen 13/2130/ 
2299/2332- .Zukunft Rheinland-Pfalz- Herausforderungen in 
der lnformationsgesellschaft" und die Antwort der Landes
regierung sind mit ihrer Besprechung erledigt. 

Der Antrag der Fraktion derCDU- Drucksache 1311744- wird mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 13/2201- wird mit 
Mehrheit abgelehnt. 
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47. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-P1alz 

am 11. Dezember 1997 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Prasidenten des Landtags 

eröffnet. 

Pr:isident Grimm: 

Guten Morgen. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

eröffne die 47. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 
und begrOße Sie. 

Zu Schriftfahrer berufe ich die Abgeordneten Hendrik Hering 

und Christine Schneider. Herr Hering führtdie Rednerliste. 

Die Tagesordnung ist gestern festgesetzt worden. Dement
sprechend können wir heute verfahren. 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Herbert 

Jullien (CDU), Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer ab 
dem 1. Januar 1998- Drucksache 1312343- betreffend, auf. 

Finanzminister Gernot Mittler antwortet. 

Mittler. Ministerder Finanzen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

MOndliehe Anfrage des Herrn Abgeordneten Jullien beant
worte ichnamensder Landesregierung wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Zur Sicherstellung des mit der Ab
schaffung der Gewerbekapitalsteuer bezweckten Zieles, die 
Unternehmen von einer arbeitsplatzfeindlichen Substanz
steuer zu befreien, wurden die rheinland-pfalzischen Finanz
a:mter mtt Verfügung der Oberfinanzdirektion Koblenz vom 
28. November angewiesen, wie folgt zu verfahren: 

1. Im Rahmen der laufenden Gewerbesteuerveranlagungs
verfahren wird seit dem 2. Dezember bei der Ermittlung des 
Gewerbesteuermeßbetrags für Vorauszahlungszwecke ab 
1998 der Wegfall der Gewerbekapitalsteuer einschließlich 
der daraus resultierenden Minderung des Betriebsausgaben
abzugs berücksichtigt. Damit ist sichergestellt, daß die entla
stende Wirkung des Gesetzes zur Fortsetzung der Unterneh
menssteuerreform bei den betreffenden Unternehmen um
fassend und zeitnah eintritt. 

Da sich aus den Steuerakten in der Regel nic.ht genügend 

Aussagekraftiges ergibt, ob die Unternehmen auch von den 
Gegenfinanzierungsmaßnahmen betroffen sind, weil bei-

spielsweise DrohverlustrOckstellunQen in der Bilanz Obiicher

weise nicht gesondert darge<tellt sind. fragen die Finanzam
ter bei Großbetrieben im Steuerbescheid zusatzlieh schriftlich 
nach, ob und inwieweit diese von den Gegenfinanzierungs

maßnahmen tangiert werden. Nach Eingang diesbezüglicher 
Erklärungen der Unternehmen wird der Gewerbesteuermeß
betrag für Vorauszahlungszwecke von den Finanzamtern ge

gebenenfalls entsprechEmd angepaßt. 

Mit dieser Nachfrage bei den Großbetrieben dürften die Be

lange der Gemeinden hinreichend gewahrt sein; denn die 
hierbei nicht erfaßten übrigen Betriebe erbringen nur einen 
relativ geringen Anteil am Gewerbekapitalsteueraufkommen 
und dOrften auch nur relativ selten von den Gegenfinanzie
rungspositionen betroffen sein, so daß diese im Vorauszah
lungsverfahren vernachiAssigt werden können. Im spateren 

Veranlagungsverfahren werden selbstverstandlieh die steuer
lichen Folgen genauso gezogen wie auch bei den Großbetrie
ben. 

2. Außerhalb der laufenden Gewerbesteuerveranlagung wird 

eine Anpassung bereits festgesetzter Gewerbesteuermeßbe

trage far Vorauszahlungszwecke fOr 1998 grundsatzlieh nur 
auf Antrag des Steuerpflichtigen durchgeführt. Das Finanz
amt ermittelt daraufhin, ob und inwieweit das jeweilige Un
ternehmen von Gegenfinanzierungsmaßnahmen betroffen 
ist und paßt den Gewerbesteuermeßbetrag·far Zwecke der 
Vorauszahlungen gegebenenfalls entsprechend an. 

Zu Frage 3: Die Steuermindereinnahmen der rheinland
pfalzischen Gemeinden durch die Abschaffung der Gewerbe
kapitalsteuer werden auf 329 Millionen DM geschatzt. Unter 
Berücksichtigung der Gegenfinanzierung, zu der insbesonde
re die Beteiligung der Korrimunen an der Umsatzsteuer ge

hört, ergibt sich ein positiver Scildo fOr die Stadte und Ge
meinden in der Größenordnung von 10 Millionen DM. 

So weit zur Beantwortung, Herr Prasident. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen7 - Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeord
neten Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Finanzminister, Sie haben ausgeführt, daß sich die Min
dereinnahmen auf 329 Mi!Honen DM belaufen. Durch die 
Kompensation mit 2,2 Prozentpunkten bei der Umsatzsteuer 

gäbe es also insoweit einen Überschuß bei den Kommunen. 

Habe ich Sie insoweit richtig verstanden1 - Das heißt, die 
Kommunen bekommen -durch die anteilige Umsatzsteuer 
nun mehr, als sie vorher mit der Gewerbeertrags- und Gewer
bekapitalsteuer vereinnahmen konnten. 
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Mittler, Minister der Finanzen: 

Nein. Ich habe gesagt, die Beteiligung der Kom~unen an der 
Umsatzsteuer mit 2,2 Prozentpunkten ist Qer wesentliche Ge

genfinanzierungsbetrag. Dieser gleicht knapp zwei Drittel 
der entfallenden Gewerbekapitalsteuer aus. 

Das Gesetz sieht darOber hinaus noch weitere Gegenfinanzie

rungsmaßnahmen vor. die man zum Teil als Schartenwirkung 

bezeichnen kann. So fahrt beispielsweise derWegfall der Ge

werbekapitalsteuer zu einem höheren Unternehmensertrag 
bei ansonsten gleichbleibenden Bedingunge.n. D11s heißt, dies 

hat unmittelbare Auswirkungen auf die Gewerbeertragssteu
er und natOrlich auch auf die Einkommen- bzw. die KOrper
schaftsteuer. Aber an der Körperschaftsteuer partizipieren 
die Kommunen nur im Rahmen des Steuerverbundes, wah~ 

rend s!e an cfer Einkommensteuer mit 15 % at,tch unmittetbar 
beteiligt sind. 

Man muß also alles im Zusammenhang sehen. 

Als drittes kommt als Gegenfinanzierungskomponente na
tOrlich der Wegfall einiger steuerbegOnstigend~r Tatbestan
de hinzu, zum Beispiel der Wegfall der DrohverfustrOckstel
lungen. ln der Summe ergibt sich dann geschatzt -·ich sage 

dies mftVorbehalt- ein Überhang von etwa 10 Miliionen DM. 

Präsident Grfmm: 

Eine wettere Zusatzfrage des Herrn Abgeordne:t~n Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Finanzminister, da die Gewerbesteuer insgesamt eine 
betriebliche Steuer ist und insoweft auch als Betriebsausgabe 
.a:bzugsfahig ist, fOhrt dies wiederum durch den Wegfall der 
Gewerbekapitalsteuer dazu, daß sich der Gewerbeertrag er
hOht und sich damit auch automatisch eine _E_rhöh.ung des 
Meßbetrags auf den Gewerbeertrag ergibt. Meine Frage ist 

nun: Inwieweit ist gewahr! eistet, daß dieses .bf.i der Festset~ 
zung der Vorauszahlungen zur Gewerbesteuer äb 1998 be
rocksichtigt wird? 

(ltzek, SPD: Warum haben die 
Leute Steuerberater?

Mertes, SPD: Das woUen wir 
einmal alle genau wissen!) 

Mittler. Minister der Finanzen: 

AlsO, Entschuldigung, das war doch der Gegenstand me.ine·r 
AusfOhrungen. Ich habe das doch gerade breft_erklart. Herr 
Abgeordneter, wenn Sie zugehört hatten, hatt~ sich die Fra
ge erabrigt. 

· Abg. Jullien, CDU: 

Diese Frage wurde nicht beantwortet. 

Mittler. Ministerder Finanzen: 

Aber selbstverstandlieh I 

(Beifall der SPD und der Abg. 

Frau Hatzmann, F.D.P.
Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Abg. Jullien, CDU: 

Dann beantworten Sie sie bitte noch einmal. Diese konkrete 
Frage wurde nicht beantwortet. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

. -Herr Mertes, Sie verstehen nichts davon. 

(Mertes, SPD: Aber Sie auch nicht, sonst 
WOrden Sie nicht fragen!

Unruhe im Hause) 

Prlsident Grimm: 

~ine drftte Zusatzfrage des HerrnAbgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien. CDU: 

Darf ich ·meine Frage wiederhoten7 

· Prlsident Grimm: 

Bitte schOn, Herr Jultien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Fi~niminister. ich gehe da_von aus, daß Sie wissen. daß 
~ie Gewerbesteuer Insgesamt eine betriebtiche Steuer dar
steHt und inSoweit auch als Betriebsausgabe abzugsfahig ist. 
Ein Teil der ge~mten Gewerbesteuer fallt durch den Wegfall 
der G~rbekapitalsteuer weg. Das bewirkt wiederum. daß 
sich der Gewerbeertrag- sprich: Gewinn- erhöht. 

(Mertes, 5PD: Das hat er doch gesagt!) 

Damit erhöht sich. automatisch auch der Meßbetrag fOr den 
Gewer~ertrag. 

• 
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• 

Nun meine Frage: Inwieweit ist berücksichtigt und gewahr

leistet, daß dies auch bei Festsetzung der Gewerbesteuervor
auszahlungen ab 1998 Anwendung findet? 

(Zurufe von der SPD) 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Ich kann es nur noch einmal wiederholen, weil es auch Ge

genstand der Verfügung der Oberfinanzdirektion ist. Ich bin 

gern bereit, es zu wiederholen. Natürlich ist diese Schatten
wirkung, von der ich gesprochen habe, 

{Mertes, SPD: Hat er gesagt!) 

bei der Gewerbeertragsteuer bei der Anpassung der Voraus

zahlung zu berücksichtigen. Aber diese Schattenwirkung er
gibt sich nicht nur in bezugauf die verbleibende Gewerbeer

tragsteuer, sondern auch in bezug auf die Ertragsteuern. 

(Zu rufdes Abg. ltzek, SPD) 

Sofern insoweit eine Relevanz im Einzelfall gegeben ist, er~ 
folgt beispielsweise bei der Körperschaft- und auch bei der 

Einkommensteuer natarlich eine Anpassung der Vorauszah
lung. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

~- Herr Finanzminister, die Gewerbesteuer wird nach dem He
besatz der jeweiligen Kommunen erhoben. Können Sie auf

grundder Antwort, die Sie vorhin gegeben haben, darlegen, 
nach welchem Hebesatz generell die Gewerbesteuervoraus

zahlung angepaßt wird? Gibt es einen Mittelwert, oder hat 

man den Hebesatz aller Kommunen in Rheinland-Pfalzdabei 

berücksichtigt? 

Mittler~ Ministerder Finanzen: 

Wir gehen exemplarisch von 350% aus. 

{Jullien, CDU: Als Mittelwert?) 

- Ja, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich meine, es sind 
350%. 

(Jullien, CDU: Es können auch 370% sein, 

wenn ich Sie dann korrigieren darf! -
Zuruf desAbg.ltzek, SPD) 

-Ich sage doch, ich ~ann Ihnen die Zahl noch gerne mitteilen, 

wenn es eine Abweichung von den genannten 350% gibt. 

(Jullien, CDU~ ln derVerfOgung der 
Oberfinanzdirektion steht 370% !) 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? - Das ist nicht der Fall. Die 
~ündliche Anfrage ist beantwortet. Vielen Dank, Herr Fi
nanzminister. 

(ltzek, SPO: Das ist wirklich eine 

Schande für denBerumtand! -
Weitere Zurufe von der SPD) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Guido 

Dahm (BÜNDNIS 90/0IE GRONEN), Unterrichtsausfall ari den 

Schulen in Rheinland-Pfalz im Schuljahr 1997/1998- Druck

sache 13/2349- betreffend, auf. 

Staatsminister Professor Dr. JOrgen Zöllner antwortet. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister für Bildung. Wissensc:haft und Weiterbildung: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Verschiedene Ab
geordnete haben sich in den vergangeneo WOchen nach Be
ginn des neuen _Schufjahres an die Eitern gewandt und um 
Auskunft über die Unterric;htsversorgung an den Schulen ih
rer Kinder gebeten. BegrOndet wurde dies mrt dem Vorwurf, 
das Ministerium for Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 
und die Bezirksregierungen enthielten dem Parlament und 

der Öffentlichkeit wider besseres Wissen die aktuellen Stati
stikzahlen vor. ln der Presse wurde ein Abgeordneter der 
CDU-Fraktion sogar mit der Behauptung zitiert, es gebe dies
bezOglieh einen "Maulkorberlaß• 

(BOhr, CDU: Das stimmt!) 

an die Schulleiterinnen und Schullejter und der Minister tar 
Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung wolle die Fakten 

verschleiern und sage die Unwahrheit. 

(Zuruf des Abg. Bruch. SPD) 

Deswegen erscheint mir eine prinzipielle Klarstellung in die
. sem Bereich nötig. 

Es gibt keinen Maulkorberlaß, aber es gibt umgekehrt selbst
verständlich auch keine Verpflichtung von Schulen, gegen
Ober Dritten irgendwelche Statistikzahlen oderahnliches mit
zuteilen. 

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

Zurüfe von der CDU) 
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Zum Verfahren selbst: Das Verfahren der ErhebUng schulsta
tistischer Daten, die aber den erreichten Grad d.er Unter
richtsversorgung Auskunft geben sollen, hat in Rheinland
Pfalzeine lange Tradition. Traditionen sind manchmal etwas 
Schönes. Weder meine Vorgangerio im Amt. des far der 
Schulbereich zustandigen Ministers noch ich selbst haben die
ses schöne Verfahren erfunden. Wir haben es vielmehr von 
der frOheren Landesregierung Obernommen. 

{Bruch, SPD: Hört, hOrt! Das istein Din1l! 

Wer war denn das?) 

Im Interesse der Kontinuitat und der Vergleichbarkeit- das 
halte ich fOr wichtig - habe ic.h mich bisher daran gehal!en. 
ich erwage aber Veranderungen, weil ich das Verfahren w~
gen seiner Schwerfalligkeit und langen Zeitdau~r. aber auch 
wegen der mangelnden Aussagekraft in Teilber~ichen wenig 
Oberzeugend finde. 

Von Abgeordneten der Opposition wird einerseits bemän
gelt, daß der Soll-Ist-Vergleich- verkOrzt .Unter:richtsausfall"'' 
genannt- die tatsachlichen Verhaltnisse nicht richtig wieder
gebe. Anderersem machen dieselben Abgeordneten diese 
Soll-ist-Differenzen bei ihr.er Beurteilung der schulischen Ver
haltnissezum Maß der Dinge. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was denn sonst?) 

Welche elogesehrankte Aussagekraft solchen Zahlen zu
kommt, hat der damalige Kultusminister Dr. Georg GOiter in 
seiner Antwort vom 10. Januar 1991 auf die GJpße Anfrage 
der SPD-Fraktion mrt dem Titel .Mangelnde Unterrichtsver

sorgung an den rheinland-pfalzischen allgemeinbildenden 
Schulen'" aus meiner Sicht sehr zutreffend beschrieben: .. Ein 
Unterrichtsausfall stellt lediglich einen rechne~rischen Wert 
dar, der die Differenz zwischen vorgesehener und tatsach
licher Lehrerstundenzuweisung beinhaltet. Er besagt nicht. 
daß der in den Stundentafeln vorgesehene Pflichtunterricht 
ausfallt, sondern daß in erster Linie nicht alle Differenzierun
gen und mOglichen Fördermaßnahmen vorgenommen wer
den.• 

Derzeitiger Sachstand zum Verfahren ist- das ist auch die Par
allelitat und Kontinuitat des Verwaltun~shande_f_ns in diesem 
Lande Rheinland-P1alz -,daß die von den allgem~inbildenden 
Schulen zum Stichtag 30. September 1997 ausgefollten Glie
derungsplane nach Überprüfung durch die Be;z:IrkSregierun

gen seit dem 25. November 1997 im Ministerium vorliegEin 
und ausgewertet werden. Lediglich die vom Statistischen 
Landesamt erhobenen vorlaufigen Schaler- und Klassen;zah
Jen der allgemeinbildenden Schulen liegen seit Ende N'ovem

ber 1997 vor. Die Fachabteilungen haben mir bis heute noch 
kein abschließendes Ergebnis zur UnterrichtsverSorgung vor
legen kOnnen. da in Teilbereichen Klarungsbedarf bis hin zu 
eihzelnen Sc.hulen besteht. 

Ich gehe davon itus, daß insbesondere die engagierten Abge
ordnetinnen und Abgeordneten ein Interesse an korrekten 
und Ober'prOfteri Zahlen haben. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es gibt keine ,.Abgeordnetinnen" !) 

Ich beabsichtige. die Ergebnisse dieser ÜberprOfung in einer 
Pressekonferenz vorzusteHen. die voraussichtlich in der kom
menden Woche stattfinden soll. Ich werde die dort vorgeleg
ten Zahlen natOrlich auch unverzOglich dem Landtag zulei
ten. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die Einzelfragen wie 
folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Die Auswertung der Gliederungspla
ne der allgemeinbi!denden Schulen ist noch nicht abgeschlos-
sen. Die_ abschließende Beantwortung der Fragen ist daher 41 
noch nicht m_Oglich. 

Zu Frage 3: Temporarer Unterrichtsausfall wird weder in den 
Gliederungsplänen noch im Rahmen der amtlichen Schulstati
stik erfaßt. Eine stichprobenartige Erhebung im Septem
ber 1994, die jedoch keine Reprlsentativitat ffJr sich bean
spruchen kann. ergab folgendes: 

Von den insges_amt in der Woche vom 26. September bis zum 

30. September 1994 an den betroffenen Schulen anfallenden 
. 130 721 pianmäßig zu erteilenden _Unterrichtsstunden konn
ten wegen der Erkrankung von Lehrkratten von bis zu vier 
Wochen 3% nicht erteilt werden. 

Erfahrungen aus anderen, Landern ergeben, daß 4 bis 5% des 
planmaßigen Unterrichts krankheitsbedingt nicht erteilt wer
den können. 

Zu_ Frage 4:_ Die_ Zah1 der gebildeten Klassen hat sich gegen- e; 
aberdem Schuljahr 1996/97 wiefolgtven1ndert: 

Grundschule plus 156 
Hauptschule minus 87 
Regionale Schule plus 106 
Duale Oberschule plus 27 
Sonderschute 
(ohne Schulkindergarten) plus 41 
Reatschule plus 74 
Schulmodell Rockenhausen plus 7 
Gymnasium {ohne Sekundarstufe II) plus 14 
Integrierte Gesamtschule 
(ohne SekUndarstufe II) plus 33 

Freie Waldorfschule plus 2 
insgesamt plus 373 

Zu Frage 5: Nach den vorlaufigen Ergebnissen der amtlichen 
Schu_lstatistik vom November 1997 sind an den allgemeinbil
denden Schulen im Schuljahr 1997/98 373 Klassen und 

10 418 Schülerinnen und Schaler zusätzlic;h zu versorgen. 
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Das Lehrerstunden-Soll einerSchule bemißtsich im Sekundar

bereich I nach der Zahl der Klassen sowie der Zahl der Schüler 
und umfaßt zusätzlich einen Sockelbetrag je Schule. rn der 
Grundschule ist das Lehrerstunden-Soll je Klasse nach Klas
senfrequenzen gestaffelt. ln der Sekundarstufe II des Gymna
siums und der Integrierten Gesamtschule ist das Lehrer
stunden-Soll von der Zahl der Schaler in den einzelnen Jahr

gangsstuten abhängig. 

Ohne Kenntnis dieser einzelnen, das Lehrerstunden-SOll kon
stituierenden Faktoren ist eine Berechnung allein auf Basis 
der neu gebildeten Klassen logischerweise entsprechend den 
von mir gemachten Ausführungen und entsprechend den 

geltenden Zuteilungsregelungen nicht möglich. 

Pr:isident Grimm: 

e Gibt es Zusatzfragen?- Bitte schön, Herr Dahm. 

• 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, ich schätze Ihre ehrliche Antwort, daß Sie 

die Zahlen Ober den Unterrichtsausfall zwar haben, heute 
aber nicht nennen Wollen, sondern sie erst in der nächsten 
Woche der Presse mitteilen wollen. Können Sie aber nicht 

wenigstens heute hier dem Plenum eine Tendenz mitteilen, 
ob der Unterrichtsausfall höher ist als im vergangeneo Jahr 
Oder ob er geringer geworden ist1 

(Frau Nienkämper, CDU: Ehrlich, aber 
unverschämt, dem Parlament die 

Auskunft zu verwe.igern, aber 
der Presse mitzuteilen!) 

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

Herr Dahm, ich muß Ihnen widersprechen, daß ich die Zahlen 
habe. Wenn ich sie hatte, worde ich sie mitteilen. Ich habe 
Zahlen der Bezirksregierungen, die ich Oberprüfe und die ich 

in dieser Form letzten Endes nicht als endgOitige Zahlen anse
he, so daß ich im Moment keine Zahlen habe. Die Tendenz 

geht hin in eine leichte Verschlechterung. ln welcher Größen
ordnung sich das bewegen wird, kann ich erst nach ÜberprO
fung letzten Endes klar formuliert darstellen lassen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lelle. 

Abg. lelle, CDU: 

Herr Minister, ich möchte Sie darauf hinweisen, daß Sie selbst 
hier im Parlament erklärt haben, daß Sie zu Beginn des De-

zemb~rs die Zahlen vorlegen werden. Von daher war es yer
standlich, daß wir noch einmal nachfragen wollten. 

Ist es richtig, daß die Arbeitsgemeinschaften bei den Gymna
sien jns Ist eingerechnet werden massen, und wieviel Prozent 
macht dies aus? 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung: 

Es ist nicht richtig, daß die Arbeitsgemeinschaften in das Ist 
eingerechnet werden. Richtig ist. daß die Zuweisung an Leh
rerwochenstunden an die einzelne Schule natOrlich die 

0,5 Stunden beinhaltet die letzten Endes for Arbeitsgemein
schaften vorgesehen sind. Da bisher im Rahmen des norma
len Deputats Arbeitsgemeinschaften selbstverstlndlich ge
halten wurden, ist es ohne Zweifel völlig klar, daß in das Ist 
einer SChule in bezug auf die vorhandenen Lehrerwochen
stunden at1ch das Ist dieser Stunde eingerechnet wird. Wie
viel das ausmacht. lAßt sich Oberschiagig sehr leicht feststel
len, wieviel Prozent 0,5 Stunden von 24 Stunden sind. Das ist 
eine Größenordnung von ca. 2%. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten BOhr. 

Abg. Böhr, CDU: 

Herr Minister, ist das von Ihnen eben geäußerte, offenbar 
sehrtiefe Mißtrauen gegenOberden AuskOnften der Bezirks
regierung der Grund dafOr, daß Ihr Ministerium den Bezirks

regierungen in den letzten Wochen und Monaten untersagt 
hat, irgendwelche Zahlen nach außen zu geben, und die Be
zirksregierungen von Ihrem Ministerium aufgefordert wur
den, auch den Schulleitungen zu untersagen, irgendwelche 
Informationen nach außen zu geben? 

(Beifall bei der CDU) 

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

Herr Böhr, ich habe schon darauf hingewiesen, daß ich den 
Schulleitungen nicht untersagt habe, irgendwelche Informa
tionen nach außen zur Kenntnis zu bringen. Es ist aber auch 

-wie ich gesagt habe- nicht so, daß Schulen verpflichtet sind, 
Informationen Ober den Unterrichtsausfall nach außen zu ge
ben. Die Tatsache, daß ich nicht ungeprüft die Zahlen der Be
zirksregierungen übernehme, istdarauf zurackzufOhren, daß 
ich in der Vergangenheit und auch jetzt alfen Grund habe, 
diese Angaben zu Oberprüfen und nach einem einheitlichen 

Bewertungsmaßstab letzten Endes landesweit dann an das 
Parlament und die Öffentli<:flkeit weiterZugeben. 
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Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische!. 

Abg. Bische!. CDU: 

Herr Staatsminister, Sie haben in Ihrer Einleiti,mg bestritten, 
daß es einen sogenannten Maulkorberlaß d~ Minis!eriums 
an die SChulen des Landes Rheinland-?falz gibt. Deswegen 
frage ich Sie: Gibt es mOndliehe Anweisungen des Ministe
rtums an die Bezirksregierunge:n, und gibt es mOndliehe A'n

weisungen der Bezirksregierungen an die Schulen, an Dritte 

keine Auskünfte Ober den Unterrichtsausfall zu .geben? 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfilr Bildung. Wissenschaft und Werterblldung: 

Mir ist von solchen mOndlic.hen Anweisungen nichts bekannt. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der CDU) 

Prbident Grimm: 

Eine Zu~tzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Weitand. 

Abg. Dr. Weiland, COU: 

Herr Minister, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Oberprü
fen Sie noch einmal die Zahlen, zu deren Erhebung die Be
zirksregierungen verpflichtet sind, weil es ihre' Aufgabe ist. 
Wie Oberpraft Ihr Ministerium in einem zweiten Durchgang 
die Zahlen, die die Bezirksregierungen erhoben haben? 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Prof. Dr. ZOIIner, 

Minister fQr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Dieses hat sehr viele Ebenen. Als erstes wird die Kulturtechnik 
des Adam Riese der Addition, Substraktion und Kalkulation 
durchgefOhrt. Das heißt, es wird überprüft, ob die entspre
chenden Rechnungen nach Rechnungen richtig gemacht 
worden sind. 

(Mertes, SPD: Es gab schon einmal Gutachten, 
die haben ein Datum mit einbezogen!) 

- Ich freue mich, daß Sie Jacheln. Wenn Sie in Ihrem Verant
wortungsbereich noch nie erlebt haben, daß jemand anders 
einen Fehler bei diesen Aktionen gema_cht h~_dann habeO 
Sie bisher ein giOdcliches Leben hinter sich g:ebriidlt. 

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

Wenn es Z'M!Itens einen Grund der Plausibilitat gibt. wird im 
etnzelrien, wenn es sein muß,. jeder einzelne Gliederungsplan 
bei den entsprechenden Schulen Oberpraft, ob die Erhebung 
korrekt .ist. Es gibt sehr wohl Anlasseaufgrund von PlausibiliM 
taten. dieSes durchzufahren. 

· (Dr. Weiland, CDU: Warum machen Sie 

es dann nicht gleich selbst?) 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische!. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatsminister. Sie haben eben ausgefahrt, daß Ihnen e 
nichts bekar:mtsei von mOndliehen Anweisungen der Bezirks
regierungen oder auch Ihres Hauses an die Schulen. Ich darf 
Sie hierrilit herzlich bitten, dies nachzuprafen und dem Ho-
hEm Hause einen entsprechenden Bericht darober zu geben, 
ob es tatsachlich solche mOndliehen Anweisungen an die 
Schulen nicht gibt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Mertes. SPD: Sonst gipt es einen 
Untersuchungsausschuß!) 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege Bische!, eine Frage war das nicht, sondern eine 
Bitte und eine Anregung. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister für Bildung. Wissensc.haft und Weiterbildung: 

Ich nehme diese Bitte und Anregung gern auf und werde Sie 
Ober das informieren. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere zusatzfrage des Herrn Abgeordneten lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Staatsminister, halten Sie die Kontrolle der Kontrolle far 
einen Beitrag zurVerwaltungsvereinfachung? 

_(Bruc_h, SPD: Jaß eindeutig ja1-

[tl:ek,."SPD: Vertrauen ist gut. 
Kontrolle ist besser!) 



Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode- 47. Sitzung, 11. Dezember 199?: 3665 

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

Ich halte das Hinterfragen des Arbeitens der Verwaltung far 
meine vornehmste Pllicht diesem Parlament gegenüber. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Mertes. 

(Bruch, SPD: ln der Schule warwohl 

jederschon einmal gewesen! 
Es melden sich so viele!) 

~- Abg. Dr. Mertes, SPD: 

• 

Herr Minister, können Sie mir bestatigen, daß es in den 80er 
Jahren in jedem Jahr Praxis gewesen ist. daß die Bezirksregie
rungendie Gliederungsplane durchrechneten, diese gegebe
nenfalls korrigierten und anschließend das Ministerium das 
auch noch einmal nach PlausibHitat und -wie Sie eben sag
ten- nach Rechenproblemen durchgeschaut hat? 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung~ Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich kann dies voll bestätigen; nicht nur auf das Detail, das Sie 
angesprochen haben, sondern auf den gesamten Ablauf des 
Verfahrens. 

{Dr. Mertes, SPD: Es hat sich 

nie geändert!) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Ulla_Schmidt. 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Herr Staatsminister, ist Ihnen bekannt, daß Schulleiter schrift
lich den Abgeordneten mitteilten, daß sie Unterrichtsausfalle 

nicht nennen dürfen? Ich zitiere die Briefe: 

Erster Brief: nDie Bezirksregierung hat uns untersagt, die Un
terrichtsausfälle mitzuteilen." 

Zweiter Brief: .. Die Bezirksregierung Koblenz teilte uns 
schriftlich mit, daß wir nicht berechtigt sind, Auskunft über 
den Unterrichtsausfall an unsererSchule zu geben." 

(Dr. Mertes. SPD: Das ist 

doch richtig!) 

Dritter Brief: ,.Nach Absprache mit der Bezirksregierung 
Koblenz muß ich Ihnen zu meinem großen Bedauern mittei
len; daß es Schulen nicht erlaubt is"t die von Ihnen angefor
derten Daten mitzuteilen." 

(Schwarz, SPD: Das ist der Punkt!) 

Herr Staatsminister, des weiten~:n hatte eine Schule bereits 
die Unterrichtsausfälle gemeldet, und hier wurden die Aus

wirkungen des Erlasses, der von Ihnen kam, deutlich, indem 

eine Schule schreibt: .,Leider habe ich in meinem Schreiben 
vom 19.11. bezüglich des Unterrichtsausfalls nicht hervorge

hoben, daß wir die Zahlen nicht nennen dürfen; Ich bitte Sie, 
davon Abstand zu nehmen, diese zu veröffentlichen." 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Zurufe von der CDU: Hört! HOrt!
Weitere Zurufe von der CDU) 

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

Frau Abgeordnete, es wird Sie nkht über:raschen, daß ich die
se Bri_efe nicht kenne. Aber ich bin gern bereit, mich dazu zu 
äußern, wenn Sie sie mir zur Verfügung stellen. 

(Zurufe von derCDU: Ah!) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Schneider-Forst. 

Abg. Frau Schneider-Forst,. CDU: 

Herr Minister, meine Frage betrifft den Unterrichtsausfall 

durch die Nichtbesetzung von Schulleiterstellen. Wenn Re
gionale Schulen gebildet werden und durch die Bildung von 
Regionalen Schulen Grundschufen aus der Grund- und Haupt
schule herausgelöst werden, so ist dies schon sehr frOhzeitig 
bekannt. Dennoch ist bis zum lokrafttreten der Regionalen 
Schule festzustellen, daß die herausgelöste Grundschule 

kopflos, quasi ohne Schulleiterstelle dasteht. Wie erklaren Sie 
sich die Wartezeiten von bis zu einem J.ilhr für die Wiederbe
setzung? 

(Schweitzer. SPD: Was hat das 
damit zu tun?) 

Prof. o-r. Zöllner, 

Minister-für Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung: 

Die Vakanzen bei der Besetzung von Schulleiterstellen haben 

sehr viele Ursachen. S[e hat Ursache in der Bewerbersituation. 

Sie hat ihre Ursache aber auch darin, daß wir eine besonders 
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sorgfaltige Auswahl far di.ese verantwortlichen LeitungspoSi~ 
tionen innerhalb der Schule durchführen. Diese sind von 
Schulart zu Schulart sehr unterschiedrich. ln iedem Fall ist ge
wlhrleistet. daß es auch in der Zeit. in der die Leiterstelle 
nicht besetzt ist. einen Verantwortlichen in der Schule fOr 

diese Schule gibt. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten [?ahro. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, kOnnen Sie uns heute sagen. an welchem Tag 

Sie nachsteWoche die Zahlen veröffentlichen werden? 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich sie erst veröffent
lichen werde, wenn ich nach Oberprüfung festgestellt habe. 
daß sie nach bestem Wissen und Gewissen zuVerlässig sind. 
Dieser Prozeß ist w wie ich gesagt habe w noch im Gang. Da es 
nicht so ist, daß ich die Zahlen schon endgOlti9 habe, kann ich 

nicht sagen. wann die OberprOfung abgeschlossen ist. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des HerrnAbgeordneten Or. SdJ.midt. 

Abg. Dr. Schmidt,SPD: 

Herr Staatsminister, halten Sie es unter BerOcksli:htigung des 

Umgangs und der zum Teil willkarfichen Interpretation der 
Zahlen einiger Kollegen der CDLJ..Fraktion für sach~erecht, 
daß die Schulleitungen und die Bezirksregierungen in dem 

Stadium der Erhebung sehr behutsam mit AuskQnften umgeM 
hen? 

(Frau Nienka:mper, CDU: Also doch! M 
Beifall bei der CDU} 

Prof. Dr. Zöllner, 

MinistertOr Bildung, Wissenschaft Ulld-Weiterbüdung: 

Ich bin der Meinung, daß eine BeurteilunQ der Unterrichtsw 
versorgung in diesem Land Rheinland-Pfalz aufgrund von 
punktuellen Erhebungeon und letzten Endes von punktuellen 
Zahlen nicht möglich ist. 

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

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Beth. 

Abg. Dr.Beth, CDU: 

Herr Minister, glauben Sie nicht. daß es Gebot einer offenen 
Tnformationspoiitik der Landesregierung ist, daß ein Abge
ordneter in seinem Wahlkreis von den Schulen, die in seinem 
Wahlkreis Hegen, auch Auskantte Ober die konkreten UnterM 
rtchtsausfäl[e Vor Ort erfährt. oder wie soll sonst ein Abge
ordneter,vor Ort seinen Aufgaben und Pflichten gerecht werM 
den. wenn er von de-n Schulen ntcht einmal bezOglieh seiner 
Schulen, fQr die er zuständig ist. AuskOnfte bekommt? 

(Zurufe aus dem Hause) 

Prof. Dr. Zöllner. 
Ministerfür _Bildung. Wissenschaft und Wefterbildung: 

Ich halt~ es für richtig und auch fOr notwendig, daß ein Abge
ordneter Ober die schulische Versorgung in seinem Bereich inM 
formiert ist Jch halte es aber nicht far richtig. daß die ExekuM 
tive und die leg_islative dahin gehend vermischt werden, daß 
ein Abgeordneter für Schulen verantwortlich ist. 

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

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Schmidt. 

Abg. Frau Schmidt. CDU: 

Herr Staatsmini_ster. sind Sje sich darOber im klaren, daß Ihre 
.. Maulk.orbanweisung•, die ich so nennen mOchte. bei den 

SchuHeiternAngst hervorgerufen hat, abgestraft zu werden, 

{Heiterkeit bei der SPD) 

sonst hM'ten die SchuHeiter nicht mit dem Schreiben gebeten, 
die Zahfen, die sie.uns bereits gegeben hatten, sowie ihre NaM 
men nicht zu· nennen, und daß Sie uns Abgeordneten das 

Kontronrecht entziehen? 

Darober hinaus bin ich mir aufgrund der Antworten. die Sie 
geben. darOber im klaren. daß Sie_die Arbeit des Parlaments 
mißachten. 

(Ministerpräsident Beck: 
Jetzt reicht es aber!) 

• 

• 
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Präsident Grimm: 

Frau Kollegin, wir sind in einer Fragestunde und nicht in einer 

Debatte über diese zugegebenermaßen spannende Proble
matik. Das sollten wir doch beachten. 

Herr Minister, bitte schon. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich kann mir darüber nicht im klaren sein, weil es eine Unter

stellung ist, d[e Sie hier gemacht haben, wobei ich darauf hin

weisen möchte, daß Sie auch als Abgeordnete ein Interesse 
daranhaben müßten. daß der verantwortliche Schulleiter als 
Beamter im Sinn seiner Aufgabenerfüllung als erstes gegen
aber seinem Dienstherren, das heißt der Bezirksregierung 
und dieser Landesregierung, verantwortlich ist weil wir sonst 
nicht in der Lage sind, in diesem Staat mit Problemen verantw 
wortlieh fertig zu werden. 

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

Pr:isident Grimm: 

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

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten lse 
Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) .Ungehemmte wirt· 

schaftliehe Betätigung der Gemeinden und Gemeindever
bände .. - Drucksache 13/2351 -betreffend, auf . 

Innenminister Walter Zuber antwortet für die Landesre
gierung. 

Zuber. Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
darf die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Frau Thomas 
wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 und 2: Die Landesregierung verfügt über 
keine Angaben daraber, in welchem Umfang Gemeinden 
und Gemeindeverbande iri den Jahren 1991 bis 1997 Eigen
betriebe und Unternehmen in privater Rechtsform neu ge
grOndet bzw. wesentlich erweitert haben. 

Eine detaillierte Abfrage bei allen kommunalen Gebietskör
perschaften in Rheinland-Ptatz war wegen des immensen 

Verwaltungsaufwandes in der Kürze der Zelt nicht möglich. 
Dafür bitte ich um Verstandnis. 

Der Landesregierung ist jedoch bekannt, daß Gemeinden und 
Gemeindeverbande versuchen, sich neue Geschaftsfelder, 
zum Beisplel in der Telekommunikation. durch den Betrieb 
von Taxiunternehmen, Pkw-Waschanlagen, KfzwReparatur
werkstatten oder Angeboten von Dienstleistungen unter
schiedlichster Art zu erschließen. 

Zu den Fragen 3 und 4: Die Landesregierung verfolgt mit 
dem Gesetzentwurf das Ziel, einer ungehemmten Entwick
lung wirtschaftlicher Betatigung durch die Gemeinden und 
Gemeindeverbande in der Form der Erschließung neuer Gew 
sch:i:ftsfelder vorzubeugen; denn es soll nicht Aufgabe der 
Kommunen sein, neue Geschaftsfelder zu Obernehmen, die 
ebensogut und wirtschaftlich von privaten Dritten bedient 

werden können. 

Ziel ist es, daß die Offentliehe Hand möglichst nicht in Konw 
kurrenz zu privaten Anbietern tritt. weil sie Vorteile fOr sich 
in Anspruch nehmen kann~ indem eventuell auftretende Verw 
luste aus Steuermitteln getragen werden maßten, mithin al
so die privaten Anbieter die eigene Konkurrenz finanzieren 
müßten. 

Hierüber- so denke ich -werdenwirdannanläßlich der parla
mentarischen Beratungen Ober den entsprechenden Gesetz
entwurf der Landesregierung ausgiebig diskutieren. Er steht 
heute auf der Tagesordnung. Ich gehe davon aus, daß dann 
im zuständigen Ausschuß auch eine Anhörung zu dieser The
matik beschlossen wird, so daß diese Frage auch dort vertieft 
werden kann. 

So weit meine Antwort. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Thomas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister Zuber, sind Ihnen Zahlen bekannt, die- so glau
be ich w im jahrliehen Abstand Ober solche Neugiondungen 
von Eigenbetrieben, Unternehmen in privater Rechtsform 
vom Städtetag erhoberl werden, und ist Ihnen bekannt. daß 
diese Zahlen ergeben, daß es keine ungebremste Entwickw 
lung in der letzten Zeit gab, sondern eigentlich nur wenige 
Neugründungen7 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Frau Abgeordnete Thomas, der Gesetzentwurf ist in dieser 
Form abgefaßt worden, auch die Begründung sieht entsprew 
chend aus, weil wir vorbeugend tatig werden wollten. Wir 
dürfen die Lage auch nicht ausschließlich vor dem Hinter

grund der gegenwartigen Situation in Rheinland-Ptatz be
trachten, sondern wir mOssen auch die Entwicklung in ande-
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ren Bundeslandern mit einbeziehen. Wir kennen beispiels
welse aus Nordrhein-Westfalen oder auch aus Baden
WQrttemberg entsprechende Entwicklungen, die.in der ·Tat 
dazu fahren könnten, daß es eine ungehemmte EntwickJung 
auf diesem Gebiet gibt. 

Prlsident Grimm: 

Eine wettere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Thomas. 

Sie sind die Fragestellerin, Sie haben das Vorrecht. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

-Gut, danke. 

Eine weitere Frage: Herr Zuber, teilen Sie die Auffassung, 
daß Sie durch diesen Gesetzentwurf und diese lange Vorlauf-_ 
zelt bZW'. durch die Vereinbarung in der KoalitionSverhand
lung eigentlich ein Artefakt produziert haben? 

(Dr. Schiffmann, SPD: Unsinn!) 

Sie haben namlich mit diesem drohenden Damoklesschwert 
des verscharften Subsidiaritatsgebotes .. das _Sie einfUhren 
weilen, Jetztendlich die Kommunen in die Situation gebracht. 
jetzt vermehrt Ober solche Unternehmensgründungen nach
zudenken, bevor die Landesregierung dort eirten Riegel vor
schiebt. 

Zuber. Minister des Lnnern und für Sport: 

Ich sehe eine solche Entwicklung nicht. Frau .Abgeordnete 
Themas. 

Sie haben eben auf die Jahresstatistiken verwi6en~ die sei
tens des Stadtetags vorgelegt worden sind, und selbst be
tont, daß daraus eine solche Entwicklung nich:t geschlossen 
werden konnte. Ich sehe in dem Zeitraum, der__die Entste
hungsgeschichte dieses Gesetzes beinhaltet,_ keine_ solche Ent
wicklung, wie Sie es eben dargestefit haben. 

PrhidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Harald Schweitzer. 

Ahg. Schweitzer, SPD: 

Herr Staatsminister, können Sie mir zustimmen_ daß die bis
herige Rechtslage den Kommunen hohe Hürden. auferlegte, 
wenn sie andere Rechtsformen haben wollten, und durch Ge

nehmigungsvorbehalte verhindert wurde .. daß sh:h Kommu-

nen für ihre _AufgafJenerfOIIung die richtige Rechtsform su
chen konnten und nun eine "Liberalisierung durch den Gesetz
entwurfeintritt7 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ach Gott. ach Gott!) 

Zuber, Minister des lnnern und fjjr S~ort: 

Das ist völlig richtig, Herr Abgeordneter Schweitzer. Ich kann 
das nur bestatigen. Wir werden im Laufe des Tages im Detail 
darauf zurQckk.ommen. 

Präsiderrt Grimm-: 

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

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

Ich rufe nun die MUndliehe Anfrage der Abgeordneten Gisela 
Bill (B0NDN!5 90/DIE GRÜNENL VorstaBe der Landesregie

rung zur Beteiligung des _Bu~des an den Kosten der Kinde,... 
glrten ~nd Kindertagesstltten • Drucksache 13/23S2 - be· 

treffend~ auf. 

Ministerin Frau Dr. Rose GOtte antwortet. 

Frau Dr. Götte. 

Ministerin fQr Kultur .. Jugend. Familie und Frauen: 

Herr Prlsiderrt meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Fragen'1 bis 6 beantworte ich am besten im Zusammenhang: 

Als der Deutsche Bundestag am 25. Juli 1992 das 
Schwangeren- und Familienhilfegesetz besc_!llossen hat, wur
de vom Bundestag ausdrücklich anerkannt. daß die Finanz
kraft der Lander und Gemeinden Oberfordert wOrde, wenn 
die Firianzierung der sozialen Begleitmaßnahmen, die alle im 

Zusammenhang mit der Neuregelung des Schwangerschafts
abbruchs standen - dazu gehOrt eben auch der Rechtsan
spruch auf einen Kindergartenplatz -, alleine von Bund und 
I.J.ndern getragen werden müßte. Der Bundestag betrachte
te die sozialen Begleitmaßnahm-en als gesamtpolitische Auf
gabe, die ~nbesdtadet der_ Zustandigkeitsverteilung zwi
schen den Gebietskörperschaften im einzelnen nur durch 
eine gemeinsame fi_nanzielle Anstrengung von Bund, Lan
der~ und Gemeinden bewaltigt werden kann. 

Der Bund' behauptet nun, _m(t der Neufestsetzung der Um
s.,t:zsteuerverteiJung ab Januar 1996 sei er seiner Verantwor~ 
tung gerecht geworden. Das sehen die Lander völlig anders; 
denn dies_e Neufestsetz_ung der Umsatzsteuerverteilung, die 
den Landern zugeflossen ist. wurde allein schon durch die 
NeuregeJung bei de~ Kindergeld"zahlungen aufgebraucht. 

• 

• 
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Diese FinanzierungsanderunQ kann nicht mehrfach ange

fahrt werden, um Finanzlöcher zu stopfen. Die Umsetzung 

des RechtsanspruChs auf einen Kindergartenplatz ist die mit 

Abstand kostenträchtigste dieser Maßnahmen im Zusam
menhang mit dem Schwangerengesetz. 

Eine direkte Beteiligung des Bundes an der Kindergartenfi

nanzierung, mindestens aber an den zusatzliehen Platzen, die 
notwendig sind, um den Rechtsanspruch zu erfüllen, wurde 

mehrfach von verschiedener Seite angemahnt. So hat de[ 
Bundesrat am 10. Juli 1992 mit den Stimmen von Rheinland
Pfalzeine Entschließung gefaßt. in der er mit Nachdruck eine 

Beteiligung des Bundes an den Kosten zur Erfüllung des 

Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz fordert. 

Auch die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenver
bande und die Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohl
fahrtspflege haben am 12. Oktober 1993 in einem gemeinsa
men Memorandum gefordert, daß der Bund sich hier betei
ligt. Die Landesregierung hat diese Forderung stets unter
stützt. 

Im Jahr 1995, als die Regelung zum Übergang von der 
Stichtags- zur sogenannten Geburtstagsregelung vorbereitet 
wurde, hat eine Arbeitsgruppe von Jugend- und Finanzmini
sterinnen und -mlnistern der Land er ebenfalls einen Finanzie
rungsbeitrag des Bundes verlangt So hat am 8. Februar 1995 
die SPO-Fraktion im Deutschen Bundestag einen Antrag ein

gebracht, der den Bund auffordert, zusammen mit den Län

dern ein zeitlich befristetes Aktionsprogramm zur Umset
zung des Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung aufzustellen 
und sich im Rahmen dieses Programms an den Investitionsko
sten für Kindergarten mit pauschalierte.n Festbetragen in Hö

he von 25 % der durchsc.hnittlkhen Investitionskosten zu be
teiligen. 

Am 23. November 1995 lehnte der Deutsche Bundestag den 
Antrag der SPD-Fraktion ab. Ich habe dann auf der Ebene der 
Jugendministerkonferenz mehrfach -auch weil das in unse
rer Koalitionsvereinbarung so vorgesehen ist- in vielen Ein
zeigesprachen abgefragt. ob die Bereitschaft besteht. einen 
Antrag zu unterstatzen mit dem Ziel, beim Rechtsanspruch 
statt der sogenannten Geburtstagsregelung wenigstens die 
Stichtagsregelung festzulegen, wie wir sie im rheinland
_pfalzischen Gesetz schon immer hatten. Dafür gab es aber 
keine Mehrheit. 

Dagegen bestand nach wie vor bei d~r Mehrheit der Länder 
großes Interesse an einer Mitfinanzierung des Bundes bei der 
Finanzierung der zusatzlieh notwendigen Kindergartenplat
ze. Jedoch hat niemand eine Chance gesehen, nach der Ab- · 
lehnung des Antrags der SPD-Bundestagsfraktion eine Mehr
heit hierfür im Bundestag zu gewinnen, jedenfalls nicht vor 
den nachsten Wahlen. 

Der Ministerprasident von Rheinland-P1alz hat mehrfach 
deutlich gemacht, daß er diese Forderung unterstütZt, zum 
Beispiel im Schreiben an den Deutschen Frauenrat, an den 

Vorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
und an den Bundesvorsitzenden der katholischen Erzieherge
meinschaft. 

ln Presseerklarungen zur Kindergartenpolitik habe ich wie
derholt die Weigerung des Bundes moniert, zur Finanzierung 
der Kindergarten beizutragen:· Die Vorstöße, den Bund zu 
einer Kostenbeteiligung zu bewegen, sind deshalb ohne Er
folg geblieben. weil sich die Bundesregierung und die sie 
jetzt noch tragenden Koalitionsfraktionen des Bundes auf 
den Standpunkt zurOckgezogen haben, der Bund habe sei
nen Beitrag geleistet.. indem er ab 1995 den La.ndern einen 
höheren Anteil an der Umsatzsteuer zuweist. 

(Dr. Beth, CDU: Das ist auch 
richtig so!) 

Unser Finanzminister könnte leicht nachweisen, daß dieser 
höhere Anteil der Umsatzsteuer für ganz andere Zwecke vor
gesehen war, namlich für die Neuregelung der Kindergeld
auszahlung, wofür er auch zu 100 % benötigt wird. Es kann 
keine Rede davon sein, daß damit auch diE! Kindergarten fi
nanziert waren. 

PräsidentGrimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Dr. GOtte, nach Ihren Austo.hrungen stellt sich mir die 
Frage, warum die regierungstragenden Fraktionen und Sie 
damals in Ihrer Rede Vor ungefahr einem Jahr den Antrag der 
GRÜNEN auf Beteiligung des Bundes an den Kosten abge
lehnt haben. 

Frau Dr. Götte, 
Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Ich stehe hier für die Landesregierung und kann nicht für die 
Fraktionen des Landtags sprechen. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie haben das damals auch begründet und abgelehnt. Wenn 
das die Antwort ist, dann habe ich keine weiteren Fragen. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen?- Bitte schön, Herr Kram er. 
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Abg. Kramer. CDU: 

Frau Ministerin Or. GOtte, stimmen Sie mir zu. daß die SPD

gefOhrte Landesregierung dem von Ihnen zitierten Bundes

gesetz dama[s auch im Bundesrat zu9estimmt h~~? 

Frau Dr. G&tte. 

Ministerin für Kultur. Jugend, Familie und Frauen: 

Ja, sicher. Dieses Schwangeren- und Familienh[lf_egesetz ist 
auch ein gutes Gesetz. Nur haben wir gemeinsam mit den an

deren Bundeslandern gesagt: Die durch dieses Gesetz entste

henden Mehrkosten müssen gemeinsam getragen werden. -

Damals hat die Bundesregierung gesagt. daß sie das einsieht. 
Die Fraktionen der CDU und der F.D.P. im Oeut5chen Bundes

tag haben ebenfalls gesagt: Natürlich kann das nicht von den 
Landern und den Kommunen allein finanziert Werden, son

dern das muß gemeinsam finanziert werden._- Dieser Eir:sicht 
sind aber keine Taten gefof~t. Man hat sich dan_n mit der fau
len Ausrede, durch die Erhöhung der Umsatzsteuer sei das 

schon passiert, herausgeredet und sich.nicht beteiligt. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Kramer. 

Abg. Kramer. CDU: 

Frau Ministerin, welche Haltung hat dabei Ihr Koalitionspart

ner F.D.P. in Rheinland-pfafz? 

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

Frau Dr. G6tte, 

Ministerin fOr Kultur, Jugenct FamiTie und Frauen: 

Die Bundesregierung hat insgesamt den Antrag abgelehnt. 
und auch die Bundesregierung spricht in einer Koalition mit 

einer Stimme. 

Präsident Grimm: 

Ich sehe keine weiteren Zusatzfragen. Pamit ist die Münd

liche Anfrage beantwortet. 

(Beifall der SPD) 

ich freue mich, Gaste im Landtag begrüßen zu können, ·und 
zwar Damen und Herren, die am Landtagsseminar teilneh

men, sowie Schülerinnen und Schiller des Gymnasiums 
Schifferstadt und des Stefan-George-Gymnasiums in Bingen. 
Herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten lse 
Thomas und Dietmar Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), 

Verkauf von Landesanteilen am Flugplatz Hahn- Dru.cksache 

1312353- betreffend, auf. 

Wirtschaftsminister Rain er BrOderie antwortet. 

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

Herr Präsident meine Damen und Herren! Die MOndliehe An
frage beantworte ich wie folgt: 

Zu den FragenT und 4: Das Land hatseit 1992 bis zum 30. No
vember 1997' filrdas Konversionsprojekt Hahn Zuwendungen 
von insgesamt rund 87 Millionen DM gewahrt. Dieser Betrag 

umfaßt Taufelide Personal- und Sachkosten, Zahlungen zum 

Ver!ustausgieich sowi~ Zuschüsse fOr Investitionen im Flugha
fenbereich. 

Die letztgenannten lnvestitionszuschilsse, die zumindest teil~ 

weise Grundlage fOr die inzwisch~n mehr als 600 zivilen Ar

beitsplatze - hinzukommen weitere 200 Behördenarbeits

platze- auf dem Gesamtgeiande sind, beliefen sich auf insge~ 

samt ca. 4S MH!ionen DM. Sie beziehen sich auf die Erstellung 

der !nfrastruktur des Flughafens und kOnnen bei zweckge

rechter Verwendung nicht zu rockgefordert werden. 

Zu den Fragen 2 und 3: Die Frankfurter Flughafen AG (FAG) 
hat Interesse, die Unternehmerische FOhrung an der Flugha

fengeseHsc.hatt, das heißt Anteile zwischen 50,1 bis 100 %, zu 
Obernehmen. Aus, der Sicht des Landes ist ein -.Einstieg .. der 
FAG in Hahn ebenfalls von großem Interesse, weil der Flugha

fen hierdurch zusatzliehe Impulse erlangen wird und damit 
,_ dle struktur-und arbeitsmarktpolitischen Ziele der Landesre

gierung nachhaltig unterstatzt warden. Die seit Monaten 

laufenden Sondierungs- und Verhandlungsgespräche mit der 
FAG sind noch-nicht ganz abgeschlossen. 

Ich h01tte gestern ein mehrstondiges Gesprach mit dem Vor

. standsvorsitzenden der FAG, Herrn Dr. Bender. Dabei konnte 

in wesentlichen Punkten Einvernehmen erzielt werden. Noch. 

sind aJie.r~:Hrigs einige wenige Punkte offen. Ich gehe aber da
von auS, daß auch Ober diese Punkte in Karze eine Einigung 
erzielt werden kann. 

tm Anschluß daran massendie zustandigen Gremien ein ver

einbartes Konzept billigen. Ziel ist es, möglichst noch in die-

sem Jah..r zu einer Protokollierung einer Vereinbarung zu 
kommen. 

rc::h bitte um Verstandnis, daß ich zum gegefl!Jartigen Zeit
punkt noch nicht sagen kann. welcher Kaufpreis von der FAG 

gezahlt wird, wenn es zu einem Abschluß kommt. Ich mOchte 

jedoch darauf hinweisen, daß für die Höhe des Kaufpreises 

• 

• 
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sowohl die gegenwärtige Vermögenslage der Gesellschaft a_ls 
auch die in der Zukunft zu erwartenden Ertrage von Bedeu

tung sind. 

Bei der Bemessung· dieses Ertragswerts muß berücksichtigt 

werden, daß die Flughafengesellschaft unter anderem we
gen weiterhin notwendiger Investitionen in den nächsten 
Jahren keine schwarzen Zahlen schreiben wird. 

Zu Frage 5: Die FAG sieht die Möglichkeit, auf dem Flughafen 

Hahn sowohl im Fra-cht- als auch im Passagierbereich zusatz

liehe Verkehre zu entwickeln. Dabei ist die Nahe zum Rhein

Main-Gebiet ebenso von Bedeutung wie die zwischenzeitlich 
bestandskräftige 24-Stunden-Genehmigung. 

Die Weiterentwicklung des Flughafens ist- wie bereits ausge

führt· für die Region sowohl in strukturpolitischer als auch in 
arbeitsmarktpolitischer Hinsicht von-besonderer Bedeutung. 

Insoweit decken sich die Interessen der Landesregierung und 

der FAG. 

Zu Frage 6: Sowohl die Firma Wayss & Freytag als auch die Fir· 
ma Hortana, die zusammen 74,9 % der Holding Unterneh· 
men Hahn halten, sind bereit, Anteile an die FAG abzugeben, 
soweit dies zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen er· 
folgt. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, ic.h habe Ihren AusfOhrungen nicht ent· 
nehmen können, an welcher der Gesellschaften, die von uns 
in unserer MOndlichen Anfrage aufgeführt wurden, sich die 
FAG beteiligen will. Ist das die Flughafen Hahn GmbH & Co. 
KG, die Holding Unternehmen Hahn Verwaltungs GmbH oder 
die Holding Unternehmen Hahn GmbH & Co. KG? 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Sie will sich an der Flughafengesellschaft beteiligen. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Also die, die sich zu 66,7% in Landeshand befindet? 

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

Ja. 

Präsident Grtmm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen7- Das scheint nicht der Fall zu 

sein. Damit ist die MOndliehe Anfrage beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündlic.he Anfrage des Abgeordneten Klaus 

Hammer (SPD), Einsatz von Ballkindern unter 13 Jahren bei 
den Deutschen Tennismeistersc.haften vom 22. bis 30. No

vember 1997 in Mainz - Drucksache 13/2354 - betreffend~ 

auf. 

Arbeitsminister Florian Gerster antwortet. 

Ger5ter. MinisterfQr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Gewerbeauf

sichtsamt Mainz wurde durch eine Fernsehsend_ung in SOd
west 3 am 24. November 1997 auf den Einsatzvon Kindern als 
Balljungen oder Ballmädchen bei der Deutschen Tennismei· 
sterschaft aufmerksam gemacht. Deshalb prOfte es am 
26. November 1997, ob die Beschäftigung von Ballkindern bei 
der Veranstaltung tn Mainz-Finthen gegen das Jugendar· 
beitssc.hutzgesetz verstieß. 

Von den insgesamt 44 Ballkindern waren 17 Kinder unter 
13 Jahre alt. Dem Veranstalter wurde in einem sogenannten 
Revisionsschreiben erläutert, daß die Beschaftigung von un· 
ter 13 Jahre alten Kindern gernaß § 5 des Jugendarbeits· 
schutzgesetzes verboten sei. Es wurde dem Veranstalter für 
den nächsten Tag die Einstellung der Beschäftigung der unter 

13 Jahre alten Kinder nahegelegt. Ein Verwaltungsakt wurde 
nicht erlassen. 

Vom Veranstalter wurde daraufhin eingewendet, daß es sich 
beim Einsatz von Ballkindern nicht um eine Beschäftigung im 
Sjnne des Jugendarbeitsschutzgesetzes handele. Hierzu wur
de dem Gewerbeaufsichtsamt das Rec.htsgtJtachten eines 
Rechtsanwalts übergeben. Das Ministerium hat in dieser Si
tuation empfohlen, von weiteren Maßnahmen abzusehen. 

Die einzelnen Fragen des Kollegen Haminer beantworte ich 
wie folgt: 

Zu Frage 1: Das Gewerbeaufsichtsamt ist Hinweisen auf ver
botene Kinderarbeit in einem Bereich nachgegangen, der Ob
licherweise nicht im Mittelpunkt der Arbeit der Gewerbeauf
sicht steht. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Handreichungen beim Sport, soweit diese fremdbestimmt 
und weisungsgebunden sind- ich muß es so prazise formulie
ren·, fallen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz grundsatz

lieh unter dieses Beschattigungsverbot. Allerdings gibt es 
auch im rechtlichen Sinne dann eine Ausnahme, wenn es nur 
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um gelegentliche, geringfügige Hilfeleistung,en geht und 
wenn die Ballkinder im Rahmen der eigenen sportlichen Ta
tlgkeit in einem Verein tatig sind, also selbst Mitglied oder 
die Eltern beispielsweise Mitglied sind. 

Das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt hat die Vorschriften-in 
diesem Sinne Susgelegt. Der Veranstalter berief sich darauf. 
daß die Ballkinder nicht unterdas Jugendarbeii;s:;chutzgesetz 
fielen, weil sie Vereinsmitglieder waren. Im Ra!nnen der not
wendigen Abwagung wurde berOcksichtigt. daß nach Au~sa
ge des Veranstalters bei einer OrdnungsverfOgung die Ein
stellung des Spielbetriebs gedroht hatte. 

Zu Frage 2: ln der Vergangenheit wurde der.Gewerbeauf
sicht kein vergleichbarer Fair bekannt. Soweit Kinder im RahM 
men ihrer eigenen Vereinstatigkeit als Ballkinder eingesetzt 
werden, riegt kein Verstoß gegen das JugendarbeitsschutzgeM 

setz vor. 

Zu Frage 3: Die Staatlichen Gewerbeaufsicht;;,amt_er stehen 
Veranstaltern zur Beratung Ober Fragen des Jugendarbeits
schutzgesetzes zur VerfOgung. Im vorliegenden Fall ist das 
Gewerbeaufsichtsamt zu dieser Beratung nicht __ in der Lage 
gewesen, weil es nicht darum gebeten wurde. ·-· 

Das Ministerium wird in KOrze eine neue AufTilge der BrOM 
schare zur Anwendung des Jugendarbeitsschutzgesetzes her
ausgeben, das die notwendigen AuskOnfte gibt. Im Rahmen 
dieser BroschOre wird auch deutlich gemacht. daß es bei 
sportlichen Tatigkeiten, wenn sie geringfOgig sind und im 
Rahmen der eigenen Vereinsaktivitat erfolgen, nicht um eine 
arbeitsschutzrechtliche Problematik geht. ' 

Zu Frage 4: Eine Änderung des Jugendarbeitsschutzgesetzes 

erscheint nicht notwendig, Herr Kollege Han:i.per. Von der 
Bundesregierung wird 'demnachst eine Durchfahrungsver
ordnung zum Jugendarbeitsschutzgesetz erlassen, in der Na
heres Ober die zugelassenen Handreichungen beim Spor:t far 
Kinder Ober 13 Jahre geregelt werderi soll. Die __ Landesregie
rung wird auf diesen Prozeß Einfluß nehmen u~ die vorge
sehenen Regelungen auch im Landesausschuß for Jugendar- · 
beitssch utz erörtern. 

Zu Frage 5: Eine Beschattigung von ~indem be:i_m Sport un
terliegt nicht den Beschrlnkungen des Jugendarbeitsschut
zes, soweit diese im Rahmen der eigenen sportnchen Betati
gung erfolgt. Konsequenzen der Entscheidung d:er Gewerbe~ 
aufsieht sind nicht zu erwarten. 

Zu Frage 6: Kinder sollen ehrenamtliche Aufga~n wahrneh
men können. Das befOrwortet die Landesregierung aus
dracklich. Dadurch wird ihre Entwicklung gefOrdert. Dies gilt 
ganz besonders fOr die ehrenamtliche T.ltigkejt~~ SportvereiM 
nen, bei denen soziales Verhalten gelernt werden kann und 
Gemeinschaftserlebnisse geschaffen m;rden können. 

(Beifall bei der CDU) 

Deswegen legen wir großen Wert auf eine deutliche Unter
scheidung dieser.- Tatigkeiten zur arbeitsschutzrechtlichen 
Problematik v·on Kinder- und Jugendarbeit. 

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

Pr!lsident Grimm: 

Eine ZlJsatzfrage des Herrn Abgeordneten Klaus Hammer. 

Abg. ~ammer~ SPD-: 

Herr Staatsminister, ausgehend von meiner eigenen Lebens-

erfahrung ·ab dem 9. Lebensjahr, mit dem Tragen von Golf- • 
schlägern G_eld verdient zu haben. und der Wahrnehmung, 

. daß das_ Jugenc;far~itsschutzgesetz in den letzten Jahren 
deutlich_verbessert worden ist. frage ich Sie, ob Sie eine Ver
ander.ung d~s § 6 des !ugendarbeitsschutzgesetzes nicht als 
Sinnvo11 ansehen, na_m.lich eine Erweiterung derdortigen Aus-
nahm_er~ge[~_ng fOr Behörden. wie es beispielsweise bei Kul
turverimsta[tungen - bis zu 23 Uhr M vorgesehen ist. auch fOr 

den Sport zu fixieren? 

Gerster .. Ministerfür Arbeit., Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Hammer, das, was in MainzwFinthen zunachst 
nicht beanstandet. sondern durch die Gewerbeaufsicht, die 
einem Fe~thbericht nachgegangen ist, aberpraft worden 
ist, war sozuSagen eine Maßnahme der Aufsichtsbehörde, die 

im Erme$~h ~ttfand _und keine Konsequenzen gehabt hat. 

Die L.andesregi~rung ist sicher, daß es im Prinzip keinerlei .I 
Rechtsanderungen bedarf. 

Wenn es angezeigt ist, bestimmte Ausnahmeregelungen gew 
ner:eH etwas großzQgjger za fassen. um auch die Veranstalter 
mit einer gr.Oßere_n R.~chtssicherheit auszustatten, ist der rich
tige Ort fOr sOlche Überlegungen die anstehende neue Ver
ordnung z~m Jugendarbeitsschutzgesetz, die die Bundesre
gierung vorbt!'reitet. _!eh sage zu. daß sich die Landesregie
rung in diese Überarbeitung eilibringen und diese lebens
praktisc;;hen __ ffinwe.fse ~-ufnehmen wird. 

Prasident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Das scheint nicht der Fall zu 
sein. Die MOndliehe Anfrage ist beantwortet und die Frage
stunde damrt beendet. 

_(Belf~II der SPD undder F.D.P.) 
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Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) .,Steuererhöhungsvorschl.llge des Ministerprlsidenten· 
auf Antrag der Fraktion der CDU 

w Drucksache 13/2330-

.. Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 18 % -Vorschlag 

des rheinland-pfälzischen Ministerpr:lsidenten"' 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/2331 -

b) .Mögliche Auswirkungen der VorschlAge des 

bayerischen Ministerpräsidenten zur Regionali

sierung der Sozialversicherungsbeiträge 

auf die Bürgerinnen und Bürger 

von Rheinland-Pfalz• 
auf Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 13/2399-

Zu dem ersten Thema spricht fOr die antragstellende Fraktion 
Herr Abgeordneter BOhr. 

Abg. Böhr, CDU: 

Herr Prasident, meine sehrverehrten Damen und Herren! Das 

jOngste Höchstgebot im bundesweiten Wettbewerb um den 
ersten Preis far die weitestreichende Steuererhöhung kommt 
aus Rheinland-Pfalz. Es kommt vom Ministerprasid~nten per
sönlich. Er hat es gleich im Dreierpack vorgeschlagen, nämlich 
eine Mehrwertsteuererhöhung um drei Punkte auf 18%, und 
die EinfOhrung einer Luxussteuer, das heißt einer Umsatz
~5teuer von insgesamt 25%. Er hatdann wenige Tagespater 
noch einen draufgesetzt und eine Energiesteuer gefordert 
und die Höhe dieser Energiesteuer offengelassen. Ich kann 
leider keinen Prozentpunkt nennen, 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist das mit Ab
stand weitestgehende Angebot, den Steuerbarger noch 
mehr abzumelken, als das heute schon der Fall ist. 

(Beifall der CDU) 

Deswegen ist es der mit Abstand am wenigsten geeignete 
Vorschlag, genau das zu bewerkstelligen, was dringlicher 
notwendig ist als alles andere, na.mlich den SteuerbOrger 
endlich zu entlasten, um mehr Arbeitsplatze in Deutschland 
zu schaffen und die Belastung nicht weiter in die Höhe zu 
treiben. 

(Beifall der CDU) 

Die Vorschlage wurden guten Willens gemacht. um ein Pro
blem zu lOsen. Ich bestreite das Oberhaupt nicht. Es handelt 

sich um ein Problem, das zumindest in der Spitze des Eisbergs 
gesternabendgelöst wurde. 

{Zu ruf des Abg. M ertes, SPD) 

- Herr Kollege Mertes, ich habe meine Zweifel, ob Sie von 
dem Problem viel verstehen. 

Die Vorschlage, die Sie gemacht haben, sind alles andere als 
dazu angetan, das Problem zu lösen, weil mit diesem Dreier
pack. von Steuererhöhungen, wie er von Kurt Beck vorge
schlagen wurde, eine FOlie neuer Probleme geschaffen wird. 

(Beifall der CDU) 

Ich dachte bisher, daß wir im Jahr des Konsenses wenigstens 
darOber Konsens hätten. Es geht ditrum, jetzt zu entlasten 
und nicht weiter zu belasten, weil das die entscheidende Vor
aussetzung ist, um mehr wirtschaftliche Dynamik in unserem 
Land zu bekommen und Ober mehr wirtschaftliche Dynamik 
neue zusatzliehe Arbeitsplatze schaffen zu können. Das ist 
doch die entscheidende Frage. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieses Problem 
kann nach unserer festen Überzeugung durch Umschichtun
gen nicht gelöst werden, sondern es bedarf einer Reihe struk
tureller Veranderungen. Wer heute Mehrwertsteuererhö
hungen vorschlagt und dann noch in dem Umfang und in der 
Größenordnung, wie das passiert ist, der muß wissen, daß er 
beispielsweise- das gehört zu den Folgen, die dann im vor
hinein mitbedacht werden müssen ~ einen weiteren Impuls 
fOr mehr Sthwarzarbeit in unserer Gesel~chaft gibt Das ge

hört mit zu den Folgen einer MehrwertsteuererhOhung. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, insgesamt ist jede 
Steuererhöhung Gift, weil sie in der jetzigen Situation unse
rer Wirtschafts- und Beschaftigungslage ein Jobkiller ist. 

(Beifall der CDU) 

Sie beschleunigt den Export von Arbeitsplätzen. Daran hin
dert auch nichts- jetzt komme ich zu einem Untervorschlag in 
dieser Kaskade der drei Erhöhungsvorschläge -, wenn dann 
efn ermaßigter Mehrwertsteuersatz beispielsweise für das 
Handwerk vorgeschlagen wird. 

Meine Damen und Herren. alle Welt beklagt, daß unser Steu
ersystem zu kompliziert, nicht mehr Oberschaubar ist, kein 
Mensch mehr durchblickt und Sondertatbestande, weil sie so 
kompliziert sind, zu allden Ungerechtigkeiten fahren, die wir 
beklagen. Alle Weit beklagt das. Nur Kurt Beck will einen 
neuen Sondertatbestand schaffen, weil er es besser als alle 
weiß. Das kann wohl nicht sein. 

(Beifall der CDU) 
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Der neue Beck~Tarif wOrde dazu fahren, daß wir in Zukun_ft 

vier Mehrwertsteuersätze hätten. Das ist in der Tat ein her· 
vorragender Vorschlag zur Vereinfachung unseres Steuersy· 

stems. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Zusammenhang 

mit den neuen Sondertatbestanden wm ich an eine Debatte, 
die nicht von uns ausging, sondern die von den_Sozialdemo· 
kraten landauf und landab Ober die sogenannten SchlupflO

cher gefOhrt wird, erinne~n. Wie wird diese Diskussion inner
hillb der Sozialdemokratie zu führen sein, w~nn die Schlupf
löcher, zom Beispiel die Sondertatbestande~ gestopft werden 
sollen? Das sind keine Schlupflöcher, sondern ganz legale von 
uns politisch gewollte GestaltungsmOglichkeiten, 

(Zu rufe von der SPD) 

-Von Ihnen auch. Jetzt wird ein neues eröffnet. Als Oberbe
griff wird dann ,.Jetzt stopfen wir die Schlupflöcher• ver

wandt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, flicksc.husterischer 
kann man einen Vorschlag wirklich nicht machen als den, der 

hier gemacht wurde. 

(Beifall der CDU) 

Das. Tollste in diesem Dreierpack istdie Luxussteuer. Das führt 
zu allgemeiner Begeisterung. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Herr Prasident, ich komme zum Ende. 

Ich will jetzt nicht auf die FraQe eingehen, ab_ wieviel Karat 
diese gezahlt wird. Ich will auch nicht fragen, warum er sich 

ni.cht einmal in Österreich erkundigt hat, wo auHeichend Er
fahrungen mitder Luxussteuer vorliegen.-

Ich will nur darauf hinweisen~ daß Luxussteuer selbstver
stAndlic.h nicht nur fOr das Beispiel Ferrari, sondern auch für 

BMW, Audi und Mercedes genauso wie für allesandere gilt: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, je<Jer von uns 
weiß, daß die Automobilindustrie in den letzten Jahren der 
Motor der konjunkturellen Entwicklung war. Die Automobil
Industrie hat in fOnfstelliger Größenordnung rieue Arbeits
platze geschaffen. Das jetzt abzuriegeln und dafOr zu sorgen, 
daß genau diese Entwicklung stranguliert wird, und dann 
noch zu sagen, man w!ll für Arbeitsplatze sorgen, geht wirk
lich vorne und hinten nicht auf. Deswegen solltedie Gelegen
heit wahrgenommen werden, diese VorschlAge heute zu kas
sieren. Das einzige. was diese Vorschlage verdient haben. ist.. 

daß sie öffentlich eingesammelt und kassiert werden. Mehr 
sind sie namlicll nicht wert. 

(Beifall der CDU) 

Pr~sidentGrimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Thomas das Wort. 

Abg. Frau Thomas. B0NDNIS 90/DIE GRONEN: 

Meine Damen und Herren. das Thema der Aktuellen Stunde 
betrifft zwar die Steuervorschlage des Ministerprasidenten, 
aber ich finde, die Debatte heute llat einen noch viel aktuel~ 
[eren Anlaß durch die Kompromißsuche in Bann und durch 
die gestrige .Entscheidung. insofern werde ich meine Beitrage 
zweiteilen. 

Am 24. September schlug ein weiterer Versuch unseres Mini
sterprAsidenten fehl. s!ch bundespolitisch zu profilieren. Das 
Echo auf seinen Vorschlag, die. Mehrwertsteuer um 3 % zur 
Sanierung der Re~enkasse anzuheben, kam prompt. Vom 
Bundeskanzler bis zu dem MOchtegern~Kanzlerkandidaten 

Lafontaine kamen deutliche Absagen. Diese Absagen gingen 
alle in eine Richtung. Unklar ist uns bis heute, was einen so
zialdemokratischen Ministerprasidenten reitet. ohne Not 
einEm Vorschlag zu unterbreiten, der in der Konsequenz- ge
nauer gesagt:_ in df;!r Verteilungskonsequenz- unsolidarisch, 
unsozial, konsumfeindlich ist und zudem die Inflation anhei
zenworde. 

(Beifall bei dem B0NDNIS 90/DIE GRONEN 

und vereinzelt bei der COU) 

Es kann auch kein Versehen sein, daß dieser Vorschlag kam; 
denn diesen Vorschlag haben Sie, Herr Beck, bereits bei dem 

SPD-Parteitag in Frankenthai gemacht. Durch Zufall wieder~ 
holt man eine~ solchen Vorschlag nicht ein zweites Mal. Mir 
bleibt nur eine Erklarung, namlich Konzeptionslosigkeit in 
den eigenen Vorschlagen oder eine Darbietung von Bruch

stücken fQr notwendige Reformen. 

Wie anders 1st es· zu erklaren. daß die SPD einerseits die An
kurbelung_d~r Binnennachfrage durch Lohnsteigerungen for
dert und andererseits Herr Beck mit dieser drastischen und 

ausschließfichen MehrwertsteuererhOhung den Konsum 
bremst? Den Empfangerinnen und Empfängern von Transfer
leistungen, also Soziathilfeempfangern, denjenigen, die von 

Arbeitslosf!nunters.tOtzung leben massen, vom BafOg oder' 

von der Rente, würde diese nachgeschoben~ Forderung nach 
Steuerentrastung_ nic~ts nOtzen. Damft kOnnten sie nichts 
kompe_!1$ieren_;_ d!E!nn sie ;z:ahlen keine Lohn- und Einkommen
steuer, sehr wohl aber Mehrwertsteuer. 

War dieser Vorschlag schon ein HasardeurstOck als Sf»D
Parteivors.itze~der, so ist er aber noch zusatzlieh ein Doku
ment von kopflosigkeit, wenn Sie ihn a[s Ministerprasident 
präsentieren. Sie haben gesagt, Sie hatten diesen Vorschlag 

von Experten berechnen Jassen. Ich frage Sie: Haben Sie auch 
berechnen lassen, wie die Steigerungen im Landeshaushalt 
bei einer 3%igen Mehrwertsteuererhöhung eigentlich zu 
verkraften und gegenzufinanzieren waren? Mehreinnahmen 
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haben Sie nämlich direkt, wenn Sie die Rente damit gegenfi~ 
nanzieren, erst einmal nicht. Wenn wir allein die Hauptgrupw 

pen 7 und 8 bei Ausg.aben von 2,5 Milliarden DM betrachten, 

dann hatten wir bei dieser Erhöhung Mehrausgaben im Lan

deshaushalt 110n 75 Millionen DM. Woher nehmen Sie das 

eigentlich in der Konsequenz? Das haben Sie wohl nicht be
dacht und nicht mit berechnet. 

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

Ihre Wochenendmeldungen zur Steuerpolitik haben giOck
licherweise aber nur eine kurze Halbwertszeit. ln der .. Rhein
pfalz .. haben Sie wahrend des SPD-Parteitags schon in einem 
Interview eingestehen müssen. wie wenig aktuell Ihr Vor
schlag, den Sie eine Woche vorher prasentiert haben, nur 

noch ist. 

Richtig ist sicherlich das Ziel, die Rentenversicherung von verw 
sicherungsfremden Leistungen zu entlasten, das mit Steuern 
gegenzufinanzieren und nicht allein den Beitragszahlerinnen 
und Beitragszahlern aufzulasten. Aber die Gegenfinanzie
rung durch die Mehrwertsteuererhöhung ist nur die zweitbew 
ste und die Ober die 3% ige sowieso nur die allerschlechteste 
Lösung. Aber sie ist nur die zweit_beste, das heißt die schlechw 

tere Lösung. Der Einstieg in eine ökologische Steuerreform 
durch die Erhöhung der Mineralölsteuer ware eigentlich in 
diesem Zusammenhang der richtige Weg, allenfalls ein Mix, 
weil von einer Umfinanzierung ein politisches Signal in Richw 

tung ökologischer Umbau ausgehen muß. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wie realistisch dieserVorschlag ist, sehen Sie bei den europaiw 
sehen Nac.hbarlandern, die diesen Weg beschreiten, zum Bei
spiel Belgien~ aber auch in den jOngsten Empfehlungen der 
EU-Kommission mit der Erhebung einer COrAbgabe, um die 
Sozialversic.herungsbeitrage zu senken. Aber auch hier bleibt 
unser Ministerprasident hinter den zukunftsfahigen Vor

schlagen zurück und will die Mineralölsteuererhöhung auf 
ganz niedrigem Niveau halten. Damit machen wir keinen 
Fortschritt, damit lösen wir nicht die anstehenden steuerpoli
tischen Fragen und nicht die Probleme der drückenden Abga

benlast bei der Sozialversicherung. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Für die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Joac.him 
Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Welches ist eines 

der Kernprobleme in der deutschen Wirtschaft?- Es ist, daß 
die Kosten auf die Arbeit zu hoch werden. Da sagen alle ja. 

Jede Sonntagsrede ist davon erfOIIt. Dann fragt man sich, wie 
man die von der Bundesregierung beabsichtigte Erhöhung 
auf 21 % möglicherweise verringern, verhindern kann und 
macht Vorschläge w heute nachtsind diese Vorschlage in einer 
sechsstOndigen Debatte im Vermittlungs.aussc.huß miteinan
der diskutiert worden -, und dann muß man sich Von dem 

Kollegen BOhr eine Rede anhören, die er vor 14 Tagen ge
schrieben hat. Das ist die Aktualitat dieser Stunde. 

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

Meine Damen und Herren, ich hatte mic.h eigentlh:h dafür gar 
nicht melden wollen. Ich bin überrcucht. 

(Heiterkeit bei der CDU h 

Zurufe von der CDU) 

- Sie können bei mir davon ausgehen, daß das ziemlich 
stimmt. 

(Zuruf von der CDU) 

- Das kann schon sein, Herr Kollege. Was der Kollege BOhr 
hier gemacht hat, das kann allenfalls die Nachwirkung der 

gestrigen Weihnachtsfeier g.ewesen sein. aber kein intelli
genter Beitrag. 

Gestern abend ist um die Kosten fOr die Arbeit zu senken, 

ein gemeinsamer Beschluß von CDU~ SPD, CSU und F.D.P. im 
. Vermittlungsausschuß mit der sicheren Gewahrung gefaßt 

worden. daß wir das auch im Bundestag am Ende so haben 
werden, daß wir die Arbeitskosten dadurch entlasten, indem 
wir die Mehrwertsteuer herannehmen. DieLanderhaben zu
gesagt, diese Durc.hleitung voll ids Zuschuß zu machen. Dann 
kommt am Morgen danach der künftige, der gern werden 
wollende Ministerprasident ohne diese Information hierher 
und redet Ober einen Tatbestand, der vor drei Wochen gewe
sen ist, meine Damen und Herren. Alt sehr alt sehen Sie aus, 

Herr Kollege BOhr. 

·(Beifall bei der SPD) 

Aber es sieht noch schlimmer aus. 

(Zurufe von der CDU) 

Gestern hat nämlich noch einer etwas gesagt, und zwar im 
Fernsehen. Gestern hatl-lerr Kollege Sc.hauble in der Sendung 
HWas nun, Herr Schauble?" zur kanftigen Steuerreform- die 
16 haben wir jetzt- gesagt: Dann müssen wir ab 1999 17% 
Mehrwertsteuer nehmen, um die Steuerreform zu machen. -
Was haben Sie eben von Herrn BOhr gehört, meine Damen 
und Herren. Man faßt sich an denselben und fragt sich wirk
lich. wie ehrlic.h hier noch diskutiert wird, wenn man eigent
lich froh sein sollte, daß wir dieses Schrittehen gesc.hafft haw 
ben, die Kosten fOr die Arbeit herunterzubrin~gen. 

(Beifall beiSPD und F.D.P.) 
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Natürlich war das vor drei Wochen wundeßC:bOn. Damals_ 
konnte man sagen: Siehst du, jetzt fahren wir ihn einmal vor. 
- Jetztsagt schon Herr Schauble nach drei Wochen: Zwei wer
den es dann doc.h werden, wenn wir unsere eigeflen· Konzep
te durchsetzen. Das muß doch irgendwo einen Niederschlag 
finden, diese Zerredung eines Ergebnisses. 

(Zurufe von der CDU) 

Das, was wir heute nachterlebt haben, war nichts, was uns 

meilenweit nach vorne bringt, aber es war der wirklich ernst
gemeinte Versuch. einmal folgendes an Gerechtigkeit z'=' 

schaffen: Diejenigen, die auf 21 Punkte bei der Rentenversi
cherung gehen, lassen das ganze Chaos. in dem wir in der 
Bundesrepublik leben, von den Sozialversicherten bezahlen. 
Jetzt wird es mit der Mehrwertsteuererhöhung wenigstens 
um einen Punkt kompensiert, daß alle beteiligt sind, wenn es 
darum geht. dieses Finanzchaos wieder in Ordnung zu brin- _ 
gen. 

Was wir hier gehört habe~ zeigt. daß es weit mehr. als dies 
Herr BOhrwahrhaben will, in der CDU eine Finanzierung über 

die Mehrwertsteuer auch geben wo,rde. Es war also - das 
Wort .. HeUchelei'" ist zu abgeschmackt - ein Schuß in den 
Ofen, und das, Herr Kollege BOhr, ein aberfiOSSiger, weil die
jenigen, die heute n.acht sechs Stunden zusammengesessen 
haben, darum gerungen haben, daß wir diesen g_emeinsamen 
Weg gehen. Wissen Sie auch warum?- WeH die Leute es drau
ßen leid sind, daß wir uns gegenseitig hier abwatsc.hen nach 
der Methode: Was hast du gestern gesagt. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zurufe von der CDU) 

Sie haben gesagt: Jetzt müssen wir einen gemeinsamen 
Schritt gehen. Dieser gemeinsame Schritt ist geg'anQen wor
den. Warum haben Sie ihn zerredet? 

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

Pr.lsfdent Grimm: 

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

Ahg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Qamen und Herren! 

Eine Aktuelle Stunde reicht natOriich nicht aüs, um Ober die 
Gesamtproblematik einer notwendigen SteuerTeform und 
auch Ober die Problematik des Soziafstaats zu diskutieren. Ich 
sage einmal vorweg: Die Reformunwilligkei"t die wir feststel~ 
len, wird den Sozialstaat am Schluß gefahrden. 

Meine Damen und Herren, es darf aber nicht verboten sein, 

darOber nachzudenken, wie man in der derzeit schwierigen 

Phase die ArbeitskQsten.entlasten kann. Das hat der Herr Mi
nisterprAsidentgetan. Da~ ist Obrigens nichtdie Meinung der 

.F.D.P. und auch nicht meine Meinung. Die Mehrwertsteuer 
kann ·eigentlich auf Dauer nicht zweckgebunden erhöht wer
den. Das MUt dieser Staat nicht aus. Die Mehrwertsteuer wird 
zur Spielmasse. wenn man sie zweckgebunden erhöht. 

Man muß sehen, daß wir in der EUropaischen Gemeinschaft 
unterschiedliche Mehrwert-Steuersatze haben und diese an~ 
gepaßt werden mossen. Nein, mich betahrt schon, daß aus 

einem s.olchen Vorgang. wenn sich ein Politiker Gedanken 

macht. wie man in einer schwierigen Phase Arbeitskosten 

entlasten 

(Mertes. SPD: So ist das!) 

und das dann kompensieren kann. eine Aktuelle Stunde kon
struiert wird. 

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

Mich betrifft es Obrigens auch, daß wir das Selbstverstandnis 

des Parlaments auf den Markt tragen, wenn die beiden Op-

positionsfraktionenAktuelle Stunden mtt gleichen Titeln be
antragen. 

(Dr. Schiffmann. SPD: Sehr richtig!) 

Hierzu mOssen wir uns schon einmal fragen, wie wir es mn 
unserem eigenen Selbstverständnis halten. 

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

Da muß man ·sich schon einmal fragen, ob wir uns nicht insge

samt lacherlieh machen. Dies istdie Sorge, die ich dabei habe. 

Es ist eine andere Frage. wie wir~ regeln können, Arbeitsko
nen zu entlasten. die hohen Abgaben und Steuern zu senken 
und ,wie wir ~en Sozialstaat reformieren können. Ich sage 
noch einmal: Die derzeitige Reformunwilligkeit 

(Frau Themas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Der Bundesregierung! Genau!) 

gefahrdet am Schlußdeh Sozialstaat. 

Nun kOnnte i.dt einmal die Vorschlage Ihres Herrn Metzger 
aUf d_en TISCh legen, Frau Themas. Er hat_vollig entgegenge
setzte Vorschrl$1e gemacht. Frau lhomas, weil er von der Sa
che etwas versteht. Das kann man sich schon einmal zu Ge

müte fahren. 

(Frau Themas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dann verstehen Sie nichts von 
seinen Vorschlagen!) 

- Nun komfnen Sie mit der glanzvollen Idee und sagen, eigent

lich konnte man sehr viel mehr an der Schraube der Mineral-
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ölsteuer drehen. Das ist gerade in einem Flachenstaat wie 

Rheinland-P1alz lustig. Das bedeutet im Ergebnis eine we
sentlich andere Belastung als Ober die Umsatzsteuer, die 
eigentlich nur den Verbrauch besteuern soll. Das ist das Sy
stem der Umsatzsteuer. Deshalb ist sie eingeführt worden. 

Wer so redet wie Sie, Frau Thomas, und uns erzahfen will, daß 

die Mineralölsteuererhöhung der eigentliche Wurf sei, und 
diese dann wiederum zweckgebunden in die Sozialversiche
rungssysteme einsetzen will, der kann nicht mehr ernst ge
nommen werden. Er kann in der Diskussion nicht ernst ge

nommen werden. 

Nein, mich berOhrt schon, daß wir uns heute damit befassen, 

vvenn ein Politiker, gleich welcher Couleur, sich einmal Ge~ 
danken daraber macht. wie in einer schwierigen Phase, nam

llch jetzt, die Arbeitskosten gesenkt werden können, daß 

man daraus eine Aktuel.le Stunde macht und versucht, politi~ 

sehen Profit zu schlagen . 

(Mertes, SPD: Richtig!) 

Das ist Ihnen allen nicht gelungen. 

Es darf doch nicht verboten sein, Reformen anzüstoßen und 

hierzu konstruktive Vorschlage zu machen. Daß man daraber 

unterschiedlicher Meinung sein" kann, ist keine Frage. lch ha

be das hier schon x~mal erklärt. Das ist Obrigens auch nicht 

Grundlage der Koalitionsvereinbarung. Wir nehmen uns 
schon heraus, daß wir VorschlAge zu dieser Thematik ma~ 

chen. Man muß doch akzeptieren, daß das. andere genauso 

tun. Ein Stück Identität der Partei und Philosophie ist doch 

dam-it verbunden. 

Es bleibt dabei:. Diese Aktuelle Stunde trägt wirklich dazu 
bei, das Selbstverständnis des Parlaments auf den Markt zu 

tragen. Damittun wir uns keinen Gefallen . 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Ministerpräsident Kurt Seck. 

Beck. Ministerpr:isident: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Zunächst einmal mOchte ich mich bei der Frak~ 
tion der CDU und bei der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

herzlich bedanken, daß sie unseren Landesparteitag für so in
teressant gefunden haben, das, was dort auf der Grundlage 
meiner Vorschlage andiskutiert wurde, jetzt zum Thema in 

diesem Parlament zu machen. Im Sinne dessen, was der Kolle~ 
ge Bauckhage eben deutlich gemacht hat, nämlich eines offe~ 

nen Dialogs, halte ich das durchaus fOr hilfreich, wenngleich 

ich Ihnen sagen mOchte, daß ich mir natOrlich auch in Zukunft 
vorbehalte, innerhalb meiner Partei Diskussionen anzustoßen 

und zu fUhren. die. Ergebnisse. aber erst am Ende einer Diskus~ 

sion festzustellen und nicht schon dann, wenn ein Vorschlag 
in die Diskussion gebracht wird. 

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

Meine Damen und Herren von der Opposition, ich meine, vor 

einem sollten wir uns gemeinsam hOten, daß wir nämlich in 

der Tat nicht mehr bereit sind, Diskussionen zu fahren und 

nach LOsungen zu suchen. die nicht sofort von allen Seiten 

mit Beifall bedacht werden. Das scheint mir ein Teil der deut~ 

sehen Krankheit zu sein, daß niemand mehr den Mut hat, 

einen Vorschlag zu machen, wie immer man ihn dann im ein

zelnen bewerten mag. Dazu gibt es doch die offene Diskus

sion. Es hat niemand mehr den Mut,. auch einmal eine Frage 

von grundsatzlid!er Bedeutung, zumindest auf einen mittel~ 

fristigen Zeitraum angelegt. anzudenken und dazu Vorschla~ 

ge, die in sich gerechnet sind, wie immer man sie politisch be-
wertet, aber ihre Schlassigkeit haben, zu machen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da meinen Sie-aberdie GRÜNEN nicht!) 

-Sie machen Vorschläge, namlich 4,50 DM Benzinpreis. Dieser 

Vorschlag lauft darauf hinaus, Frau Kollegin GrOtzmacher, 
daß in diesem Land Rheinland~P1alz die einigungsbedingten 

zusatzliehen Lasten allein von den Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern und insbesondere von denen, die Fernpend~ 

ler sind, zu bezahlen waren. Das ist nicht unsere Auffassung. 

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

Zurufder Abg. Frau Gratzrnacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich will Ihnen sagen- immer randscharf aufgepaßt, daß wir 

die Rollen nicht durcheinander bringen~: Ich habe fardie Re
gierung mehrfach deutlich gemacht, daß wir uns beisp_iels~ 

weise bei der Meinungsbildung zUr steu·erpolitischen Diskus~ 

sion im zUr?ckliegenden Sommer immer daran orientlen ha~ 
ben, was eine Erhöhung der Mineralölsteuer beispielsweise 

far die Familie bedeutet, die in Simmern oder im Raum Sim~ 
mern lebt und bei der einer der beiden Partner in Mainz sei~ 
nen Arbeitsplatz hat. Unser Maßstab war immer eine solche 

Familie mit zwei Kindern. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir haben also nicht theoretisch herumdiskutiert, sondern 

gefragt, was es für diese Leute bedeutet, wenn man die Mi~ 

neralölsteuer erhöht. 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das machen Sie bei Ihrem Vorschlag auch!) 
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- Ja, natOrlich. Ich komme darauf zurück. Haben Sie doch ein 

biSchen Geduld. Sie haben im Obrigen noch zwei Minuten 

Redezeit, wenn Sie dazu reden wollen. Das ist Oberhaupt kein 

Problem. 

Ich glaube, wir saUten uns die Fähigkeit erhalten, miteinan

der zu diskutieren. Wir sollten aber dann auch die Fahigkeit 
haben, einen Vorschlag wenigstens in seiner Gänze darzustel

len. wenn man ihn bewertet. Das sorfte möglich sein. Insoweit 

erinnere ich noch einmal daran, es ist ein freudiges Erlebnis, 

daß man eine Parteitagsrede in einigen Grundzügen noch 
einmal im Parlament wiederholen darf; danke schOn, Herr 

Kollege BOhr. 

(Zuruf desAbg. BOhr, CDU) 

-Seien Sie nicht so aufgeregt. Ich bin doch ganZ ruhig. Seien 

Sie es doch auch. 

(BOhr. CDU: Das Spiel kennen wir doch! 

Daranhaben wir uns doch Qewöhnt!) 

-Ich bin mir nicht so sicher. Aber ich wünsche Ihnen nur das 

Beste. Es ist bald Weihnachten. 

(Zuruf desAbg. Dr. GO!ter, CDU) 

Wir haben dort auf der Grundlage meines Vorschlags mitein~ 
ander diskutiert daß es zunachst zu einer Korrektur des 

Tarifs kommen muß. 

(Zuruf des Abg. Dr. GO!ter, CDU

Unruhe im Hause) 

~Ach, Herr Dr. Gölter. Wenn der Kollege Dr. Gölter mir die 

Chance gibt. weiterzureden, dann tue ich es. 

Ich habe zunachst einmal deutlich gemacht. daß es aus_ mei~ 

ner Sicht zu einer Korrektur des Tarifs kommen muß. Diesbe_

zoglich hat sich die rheinland-pfalzische Landesregierung i_m

mer konstruktiv verhalten. Wir haben im übrigen an dieser 

Stelle schon bei anderen Debatten miteinander festgestellt, 

daß die Steuerbelastungen ungleich verteHt sind~ daß die Lei

stungstragerinder Gesellschaft und die in den Unteren Ein~ 
kommensschichten Oberdurchschnittlich belastet sind. Das 

muß korrigiert werden. Dies ist Vorbedingung, weil es anson

sten in derTat zu sozialen Verzerrungen führen warde, wenn 

man nach meiner Überlegung an einer Verbrauchssteuer Än

derungen vornimmt. 

Ich habe nicht von Benzinsteuer und Mehrwer1:$teuer zuein- . 
ander addierend gesprochen, sondern von Verbrauchsteuern 

Insgesamt. Das additiv zu betrachten, ist nicht zutreffend. 

Das war nicht der Vorschlag. 

Zum anderen habe ic.h von der Zeitschiene gesprochen, von 

kurzfristigen Notwendigkeiten und von fangerfristigen NotM 

wendigkeiten. die ich sehe. 

Die zentrale Notwendigkeit. die ich nach wie vor sehe und in 

meiner Partei weiterdiskutieren werde, ist. wie wir das Kern

system unserer sozialen Sicherheit im Interesse der Signale 

gerade an die alter~n Menschen. die heute Rente bekom
men, aus der Diskussion und aus der Unsicherheitsphase im 

politischen Geschehen heraushalten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Es geht außerdem darum. daß ich vieles kaputtgehen sehe, 

wenn die_ jungen Menschen über die Rentenversicherung 

weiter so verunsichert werden. wenn wir nicht zu klaren Ent

scheidungen kommen, weil sie dann sagen; wir bezahlen in 

eili Generationensyrtem, das uns selbst nicht mehr die ent

sprechenden Leistungen garantiert. 

Eines d~rf in der Gesellschaft nicht eintreten, daß wir namlich 

zu einer Verwerfung zwisdten den Generationen kommen. 

Das wäre einer der größten Rückschritte, die wir erleben wür

den. 

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

Darauf hat dieser Vorschlag im Kern gezielt. Das war der 

~ern dieser Überlegung. 

Insoweit bl~i~ iCh ausdrücklich bei dem Gesagten. Natarlich 

ist es richtig, daß man, wenn man abereine Verbrauchsteuer. 

insbesondere Ober die Mehrwertsteuer redet, die nicht die 

Exportwirtschaft. aber das Handwerk belasten würde. auch 

Jogischerweise aufgrund der Schwarzarbeitspr~blematik 

Ober eine Entlastung fQr das Handwerk reden muß. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Exakt das habe ich getan.Ich halte es nach wie vor für richtig. 

Ich halte esfor richtig, wenn wir uns miteinander in den Steu

erdebatten der nlchsten Jahre darOber auseinandersetzen • 

daß wir bei einem aufgrund der euro-paischen Harmonisie

rung oh,nehin ste_ige_nden Mehrwertsteuersatz - mache sich 

doc.h niemand etwas vor. und sagen wir den Leuten doch die 

Wahrheit und nichts anderes- Ober eine Entlastung der hand

werkliche_n Dienstleistungen reden müssen, damit sich der 

SpengfergeseHe auch eine Handwerksstunde des Malergesel~ 

len in der Zukunft noch leisten kann. Sonst werden Sie die 

Schwarzarbeitsproblematik nicht lOsen können. 

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

Deshalb stehe ich ausdrücklich zu dieser Überlegung. Siege
hört zu dieser Gesamtdiskussion. 

Über die Frage einer Luxussteuer kann man trefflich streiten. 
Das will ich Oberhaupt nicht in Abrede stellen. Es ist auch 

schwer abzugrenzen. Auch das will ich nicht in Abrede stel

len. Wenn man so etwas macht, dann mOßte man eine Ab

grenzung fil-lden, die beispielsweise die Interessen der Edel

steinindustrie in t~ar-Oberstein einbezieht. Das ist gar keine 

frage. 

• 

• 
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Ich habe auch nkht von vornherein gesagt, daß es ein abge
schlossener Vorschlag ist, so daß man aber solche Fragen 

nicht mehr reden könnte. Dannware es kein Vorschlag mehr, 
sondern dann ware es eine Jetztendliche Beschlußfassung, 

die ich vorgeschlagen hätte. Das habe ich ausdrücklich nicht 

getan. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, gestatten Sie mir 

noch, auf das einzugehen, was aktuell passiert ist. Ich stelle 
fest, daß wir gestern nacht miteinander einen ersten Schritt 
zu einer Umschichtung hin auf d~e Gemeinschaft und weg 

vom Faktor Arbeit. also der einseitigen Belastung der Arbeit

nehmerionen und Arbeitnehmer und der arbeitsintensiven 

Betriebe, vorg·enommen haben. 

(Beifall der SPD) 

Ich halte es für richtig, daß wi~ dies gemacht haben . 

Im übrigen ist es 1alsch, wenn gesagt wird, die Rentnerinnen 
und Rentner seien nicht tangiert. Sie sind nicht nur bei der 
Belastung tangiert, sondern sie sind auch in der Entlastungs
wirkung tangiert. Die Rentenformel sieht so aus, daß die Ren
tenanpassung klein oder gleich null sein wird, wenn wir das 

Gefalle zwischen Brutto und Netto hoch halten. 

(Beifall der SPD) 

Wenn ich dieses Gefalle wieder günstiger gestalte, dann wer
den die Rentner etwas davon im Geldbeutel haben. 

(Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 

- Das ist doch nicht bestreitbar. Lieber Herr.Jullien, das ist die 
geltende RentenformeL Damit habe ich nichts Neues erfun

den. Das wird sich so auswirken. 

(Zurufe der Abg. Jullien und 
SchOneberg, CDU) 

Das, was wir gestern nacht im Vermittlungsausschuß be
schlossen haben, wird sich auch diesbezüglich positiv auf die 

Rentenanpassungen auswirken. Das ist doch keine Frage. 
Darüber kann man nicht streiten. Das ist die stehende gesetz
liche Rentenregehmg. 

Insoweit sind wir wirklich ein StOck vorangekommen. Ich bin 
froh darüber, daß dies möglich gewesen ist. 

Die Operation war in der Praxis gar nicht so einfach, wie sie 
auf den ersten Blick aussah. Zunächst einmal mußte klarge
stellt werden, daß die ausgleichende Funktion der Durch
steuerung des einen zusatzliehen Mehrwertsteuerpunktes ab 
dem 1. April1998zu einer tatsachlichen Senkung des Renten

versicherungsbeitragS um 0,7% im Jahr 1998 und um 1 %im 
Jahr 1999 führt. 

Wenn wir schon miteinander diskutieren, dann muß auch 
klar sein, daß es schwer ist, diesen Regelmehrwertsteuersatz 
in seiner Dimension zu bestimmen. Insoweit waren wir auf 
grobe Schätzungen ange~iesen, die_ wir zugrunde gelegt ha

ben. Die Problematjk war gestern nacht zu diskutieren. Wir 
haben diesen Punkt gelOst. Bei der Änderung des Finanzaus
gleichsgesetzes mOssen wir sicherstellen, daß wir in Zukunft 
nicht einen hOheren Anteil durchsteuern, als wir fOr die Ent~ 
lastungswirkung benötigen. Das war gar nicht so einfach zu 
erreichen. Wir haben einen fairen Kompromiß zwischen 
Bund und Landern gegen 2.00 Uhr gestern nacht nach einer 
fangen Diskussion gefunden. Das ist eine ganz wichtige Frage 
im Detail; denn wir lagen um 250 Miflionen DM zu Lasten der 
Länder auseinander:. Da~ ist vle-1 Geld .. VV:ir massen lange da
rum ringen, bis wirsolche Spielraume haben. 

Meine 5ehr geehrten Damen und Herren, daraber hinaus 
möchte ich sagen, daß gestern nacht erst in der GesamtlO

sung der Durchbruch zum Postgesetz zu erzielen war und ein 
für dieses Land sehr positiver Kompromiß gefunden werden 
konnte. Die Sozialregelungen, die für die Übergangsphase 
gefordert wurden, sind voll enthalten. Die Absicherung für 
eine Übergangszeit ist auch voll enthalten. Dies gilt hinsieht~ 
lieh der Briefpost und hinsichtlich der sogenannten Info post. 
Jn der vergangeneo Nacht konnten zu diesen Fragen Kom
promisse gefunden werden, die am Ende einstimmig getra~ 
genworden sind, so daß wir auch davon ausgehen kOnnen, 
daß diese heute im Bundestag und nachste Woche im Bun
desrat eine Mehrheit finden Werden. Ich glaube, wir sind ein 
großes StOck nach vorne gegangen. 

Ein sogenanntes unechtes Vermittlungsergebnis hat es zu der 
Frage einer teilweisen Einbeziehung der 610-DM-Arbeits

vertrage gegeben. Es ging um die Vertrage, die zusatzlieh zu 
einer anderen sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit ausge

übt werden. Eine Freigrenze von 200 DM wurde festgelegt. 
Es hat den Vorschlag gegeben, 1,6 Milliarden DM an SeitraR 
genfür die Rentenversicherung daraus zu erzielen. Daraber 
konnte zwar eine breite, aber keine einstimmige ZustimR 

mung erzielt werden. Die Zustimmung ging Ober die A- und 
B-Lander weit hinaus. Es wird aber wohl so sein, daß dies kei
ne Mehrheit findet. Ich will es nur berichten, weil es in der 
Debatte im Vorfe!d zu diesem Vermittlungsverfahren letzte 
Nacht eine große Rolle gespielt hat. 

Wenn ic.h einen Strich darunter ziehe und eine Wertung vor~ 
nehme, dann haben wir einen Schritt nach vorn getan, was 
kaum noch jemand erwartet hat. 

Ich reklamiere ausdrOcklich, daß sich die rheinland-pfalzische 
Landesregierung, diese Koalition und die beiden Parteien, 
die sie tragen, jeweils in ihrem Parteienspektrum sehr um 

/ 

eine solche Lösung bemaht haben. Wenn Sie das nicht glau-
ben, dann reden Sie einmal mit Herrn BIOm. Vielleicht besta-
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tigt er Ihnen das, was er mir letzte Nacht nach der Sitzung da~ 
zu gesagt hat. 

(Kram er, CDU: Das hat er heute 

morgen schon bestat:igt! -
Weitere Zurufe aus dem Hause) 

- Das ist in Ordnung. Dann hat er dem recht gegeben, was ich 
eben sagte. 

Ich habe an seiner lntegrttilt, anzuerkennen, wer welchen 
Beitrag zu welcher Zeit leistet, nie gezweifelt. Herr Kolfege 
Kram er. Soweit sind wir uns einig. 

Damit Ist bestätigt, daß diese Landesregierung einen aktiven 
Beitrag zur LOsung dieser Fragen erbracht hat. Sie konnen 

davon ausgehen, daß wir uns in dieser ~ktiven Weise auch in 
Zukunft bemOhen werden; denn unser zentrales Problem ist 
und bleibt, daß wir far die Menschen Arbeit benötigen. 
Wenn wir keine zusatzliehen Arbeitsplatze schaffen, wenn 
wir den Abwartstrend bei ArbeitsplAtzen nicht stoppen, dann 
werden uns alle Systeme zusa-mmenbrechen. Daran kann es 

keinen Zweifel geben. 

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

Dagegen stemmen wir uns. 

Ich werde gespannt zuhoren, wenn Herr Kollege Gerster sei
ne Regierungserklärung zur Frage der Krankenhausfinanzie
rung und des rheinland-pfalzischen Anteils der Kostendamp
fung vortrAgt, und darauf warten, ob all das, was vorhir:t von 
den Oppositionsrednern mit dem Brustton der Oberzeugung 
gesagt worden ist, auch dann gilt, wenn es weh tut. 

(Starker Beifall der SPD und der F.D.P.
Bauckhage, F.D.P.: So ist das!) 

tch bedanke mich herzlich für die Gelegenheit, daß ich das 
noch einmal darstellen durfte. 

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

Prlsfdent Grimm: 

Meine Damen und Herren, der Ministerprasident hat 15 Mi
nuten gesprochen. FOnf Minuten stehen den Fr~ld;ionen zu
sitzlich zur Vertagung, so daß sich daraus rechnerisch für je

de Fraktion die Möglichkeit ergibt, noch vier Minuten zu 
sprechen. 

Das Wort hat Herr Dr. Weiland. 

Abg. Dr. Weiland, CDU: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Gestatten Sie mir 
zunachst einmal eine Vorbemerkung zum Auftritt des Kalle-

gen Mertes. Herr Mertes, Sie lieben so se~r die hühnerpoliti
schen Vergleiche aus dem HunsrOck. Sie haben sich eben wie
der einmal aufgeplustert wie der Hahn auf dem Mist, der 
meint, die Sonne geht nur auf, weil er kr~ht! Wir wissen alle, 
daß das nicht der Fall ist. 

(Beifall der CDU) 

-Aber dort. wo es an Inhalten fehlt. muß man sich eben auf
blasen. Das ist klar. 

(Zurufe von der SPD) 

Nun zu Ihnen, Herr Ministerprasident: ~s ist fast unmöglich, 
zu Ihrer llede etwas zusagen, weil Sie wieder einmal sehr lan
ge gesprochen, iiber zum Thema so gut wie nichts gesagt ha
ben. So gutwie nichts. 

(Beifall der CDU • 

Mertes, SPD: Beißen Sie nicht 
ins Mikrophon!) 

Es mQßte sich doch mittiefweile auch bis zu Ihnen herumge~ 
sprochen haben, daß Wirtschaftspolitik zu einem großen Teil 
aus Psychologie besteht 

(Schwarz, SPD: Ach du liebe Zeit!) 

Sie haben niltOrfich vOUig recht. Man muß zur LOsung schwie
riger Probleme unterschiedliche Vorschlage diskutieren dor
fen und machen dOrfen. Das ist vOIIig richtig. 

• 

Wenn man jedoch an verantwortlicher politischer Stelle han~ 
delt, dann darf man nicht einfach so dahinreden, sondern 
dann muß man auch die Wirkung dessen, was man sagt. be
rOcksichtigen. Vor diesem Hintergrund ist das Signal. das von 
Ihren M~hrwert5teuererh0hungsvorschlilgen ausgegangen 
ist.. verheerend. Dieses Signal ist verheerend für den Standort e. 
Deutschland, und es ist verheerend für die Bewa:ltigung unse· 
rer grOßtenAufgabe, nAm~ich der Bekampfung der Arbeitslo-
'sigkeit. 

• (Beifall der COU) 

Sie erwecken den Eindruck- ob gewollt oder ungewollt, lasse 
ich einmal dahingesteltt -, als brauche man in Deutschland 
nur die Steuern zu erhOherf und damit seien alle Probleme 

geTOst und aiies sei im Lot. meine sehr verehrten Damen und 

Herren. Das ist. die Wirkung des Vorschlags des Herrn Mini· 
sterprasldenten. 

(Beifall der CDU-

Mertes, SPD: Was macht denn Schauble?) 

Das ist keine einmalige Entgleisung. Das ist keine einmalige 
Fehiieistung, 

(Mertes, SPD: Schauble!) 

• 
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sondern das liegt völlig aui der Unie der Haushalts- und Fi

nanzpolitik, die diese Landesregierung in diesem Land be

treibt; 

(Beifall der CDU) 

denn auch hier im Lande bekommen wir doch ständig gesagt, 

wir haben ein Efnnahmenproblem und kein Ausgabenpro

blem. Genau auf dieser Linie liegt dieser Vorschlag. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Nein, meine sehr geehrten Damen und Herren, um die gro

ßen und teilweise dramatischen strukturellen Probleme, vor 
denen wir stehen, zu lOsen, mossen in allererster Linie einmal 

Strukturen geandert werden. Genau hierzu warten wir bis 

zum heutigen Tag auf den ersten konstruktiven Vorschlag 
von Ihnen. Fehlanzeige!- Fehlanzeige auf der ganzen Linie! 

Die SPD leistet hierzu nic.ht nur keinen Beitrag, nein, sie verw 

hindert die notwendigen strukturpolitischen Reformen. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Mertes, ich gehe einmal davon aus, daß Sie es nicht be

wußt falsch dargestellt haben, sondern ich gehe davon aus, 

daß es Ihnen beilaufig unterlaufen ist. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Ich komme zum Schluß. 

Der Bundeskanzler hat nie einen Zweifel daran gelassen, daß 

21 % Rentenbeitrage zu hoch sind. 

(Mertes, SPD: Er hat das Gesetz 
aber zugelassen! w 

Weitere Zurufe von der SPD) 

Sie stellen sich hin und .sagen, die Bundesregierung wolle 
einen Rentenbeitrag von 21 %. Das ist in höchstem Maße un

glaubwürdig, meine sehrgeehrten Damen und Herren. 

(Beifall der CDU-

Mertes, SPD: Reden Sie doch einmal 
darüber, in welchem Kabinett 

das gelaufen ist!) 

Nein, meine sehr geehrten Damen und Herren, wer einerseits 
den Eindruck erweckt, als seien Steuererhöhungen die Lö
sung unserer Probleme, und andererseits konsequent struk

turelle Reformen verhindert, der leistet diesem Land einen 
Barendienst. Genau das haben Sie getan, Herr Ministerprasiw 

dent. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Frau Thomas. 

(Mertes. SPD: Der Bundeskanzler hat dodt 
ausdracklich den Arm gehoben!

BOhr, CDU: Wissen Sie Oberhaupt, wie 

man Rentenformel schreibt1 w 

Unruhe im Hause) 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

-Fertig, Herr Mertes? 

Meine Damen und Herren! Herr Ministerprasident,_es spricht 

eigentlich wenig für Ihren aktuellen Bezug - für Ihren Obri

gens auch nicht, Herr Bauckhage, aber zu Ihnen komme ich 
spater noch -. wenn Sie den größten Teil Ihrer Rede darauf 

verwenden, einen Vorschlag zu prlsentieren und zu wieder

holen, den Sie doch vor Ober einer Woche schon langst wie
der einkassiert haben und gesagt haben. er sei gar nicht mehr 

aktuell und aber ihn mQsse man in diesem Zusammenhang 

nicht mehr diskutieren. 

Es spricht auch wenig fQr eine realistische Einschatzung von 
Herrn Mertes sowie von seiten des Ministerpr:llsidenten, den 

Kompromißvorschlag, der heute nacht gefunde'n wurde, nun 
mit dem Weihrauchkessel zu umlaufen, zu umrauchern 

(Beifall bei der CDU

Kramer, CDU: Jawohl!) 

und zu sagen, das ist doch jetzt wirklich der Gipfel der Weis

heit. 

(Mertes, SPD: ,.Ein Schritt" haben wir 

gesagt, Frau Kollegin!) 

DC!mit haben wir e~as Qekomm.en.- . 

Dieser Schritt, was sagten Sie, Herr Mertes? -Wir reduzieren 

die Arbe"itskosten. Hören Sie doch auf mit dieser Mar! - Was 
sind denn 0,7 %? -Als hatte das einen durchgreifenden Ef

fekt. 

Dieser Kamprarniß wurde doch gefunden, um eine Botschaft 

ins Land zu transportieren, eine Botschaft, die Sie von der 

SPD genauso wie Sie von der CDU brauchen. Sie wollten da

mit beweisen, daß die Politik noch handlungsfahig ist. Aber 

ob diese Botschaft ankommt, wage ich zu bE;_zweifeln. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Patin far diesen Komprom!B war nicht eine po!itische Idee, 
auch keine Vision, wie wir zukOnftig diese Gesellschaft und 

die Einnahmen gestalten. Patin war auch nicht die Vernunft, 

sondern Pate war der Versuch einer Schadensbegrenzung, 
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einer Schadensbegrenzung einer Politik der Bundesregie-
rung, die nun wirklich abgehalftert ist und in allen Dinge!1 
versagt hat. 

Meine Damen und Herren von der CDU und von der F.D.P., 

Sie haben die Rentenversicherung vor die Wand gefahren. Sie 
haben den Höchststand der Abgabenbelastung zu verant
worten. Sie haben den Höchststand der Arbei~losigkeit zu 
verantworten. Das Trauerspiel gipfelt nun darin, daß nichts 
anderes passiert als Schadensbegrenzung für Ihre verlehl:te 
Politik in Bann. 

Herr Dr. Weiland, Sie haben von Strukturreform gesprochen. 
Statt Ober Strukturreformen der Rentenversich~rung zu ie
den, sind Sie in dem, was Sie mit der _Rente ma;chen wollten, 
welt zurOckgeblieben, und jetzt verhandelt man in Bonn 

Ober Notreparaturen. Um Notreparaturen sollte man nicht 
mit dem Weihrauchkessel herumscharwenzeln und sie hoch
loben, sondern man sollte sagen. was sie sind, Notreparatu
ren und nichts weiter. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNENf 

Herr Bauckhage, von ihnen hatte ich auch etwas mehr Aktua

Htat erwartet, wenn Sie sich sc.hon lange dara~r ausbre:iten. 
was in einer Aktuellen Stunde diskutiert werden darf und wie 
das Selbstverstandnis des Parlaments ist. Das dOrfte Ihnen nur 
schwerfallen.lm Prinzip fallt der F.D.P. im Moment nichts an
deres ein, als ihre Überlebensstrategien und Parolen zu Ober~ 
holen und zu wiederholen: ,.Keine SteuererhOh_u_ngl .. - Jetzt 
kommt etwas Neues dazu: .Keine Anderung bei c(en 610-

DM-Vertragen und bei den 61G-DM-Abschlassen!"' 

(Kramer. CDU: Spagat!) 

Das sind Ihre kurzen Module, die Sie immer wieder abspulen. 
Da sehe ich nichts an Aktualität. Da sehe ic.h nur Ihre Angst 
davor, zukOnftig keine politische Rolle mehr zu spielen. Jetzt, 
wo Sie auch nqch ums finanzierJe Überleben zu kll!mpfen ha
ben, haben Sie einen Oberaus schwierigen Stand. _ 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

PrJsidentGrimm: 

Es spricht Herrr Abgeo"rdneter Professor Dr. Fritz Preuss. 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Herr Dr. Weiland, Ihr Beitrag, den Sie geliefert haben. hatte 
nur einen ZWeck: Sie wollten unseren Fraktions;)lprsitzenden 
kritisieren. Ich will Ihnen einmal etwas sagen. 

(ZurufevonderCDU: Oh!) 

.r 
:i::i 

Uns ist ein Hahn auf dem Mist sehr viel lieber als ein Kafig~ 
huhn am Rhein, wie Sie es sind. 

(Kramer. CDU: Als was?
Zurufe von der CDU: Wiederholen!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich mOchte eine 
Vorbemerkung machen. 

(Bische!, CDU: Wiederholen, damit 
wir das mitbekam men!) 

Die Aktuelle Stunde, die wir heute hier zu bestehen haben, 

(Heiterkeit bei der CDU) 

ist keine Aktu~lle Stunde, weil sie an Aktualita:t überhaupt 
nichts hat. Der einzige Vorteil ist- aber das konnten Sie vor 
T4 Tagen gar nicht wissen-. daß Sie heute dem Ministerprasi
denten di.e Möglichkeit verschafft haben, tatsachlich aus dem 
VermittlungsausSchuß zu berichten, was sich dort heute 
nachtzugetragen hat. 

(BOhr, CDU: Das ist geheim!) 

Meine verehrten Damen und Herren, far das Desaster in der 
Steuerpolitik und für das Desaster in der Rentenpolitik ist die 
Bundesregierung zustlndig und auch voll verantwortlich . 
.,Quick.y'" und .. Jumbo", kein Mensch weiß mehr, was das ist. 
ZVIf'ei Steuerreformgesetze. die große Steuerreform und auch 
die Unternehmenssteuerreform, nichts hat diese Bundesre
gierung zustande gebracht. 

(Schöneberg, CDU: Warum denn?) 

lc;h mOchte Sie einn'l.al darauf verweisen. daß der Vermitt~ 
Jungsausschuß im September dieses Jahres schon einmal den 
Versu~h gemacht und einen Vorschlag gemacht hat. wie man 
die Lohnnebenkosten durch eine Erhöhung der Mehrwert
steuer um einen Prozentpunkt und eine maßvolle Anhebung 
der Mineralölsteuer senken kann. 

(BOhr, CDU: Wie hoch denn?) 

Denken Sie einmal daran, was Herr Schauble damals zu die
sem Vermfttlungsergebnis gesagt hat. Seine eigene Partei ist 

ihm nicht gefolgt. Was hat Herr Schauble jetzt wieder ge
sagt? StreUen-sie bitte den Menschen keinen Sand in die Au
gen. Sie haben es noch nicht einmal fertiggebracht, seriös die 
Allsenkung d~ Solidarbeitrags von 7,5% auf 5,5% zu finan

Ziere I). Das mOssen Sie nun durch eine Erhöhung der Neuver
schuldung finanzi.eren. 

Meine sehi verehrten Damen und Herren, hier geht es da
rum .. in die ZU'kurift zu weisen. Die Lohnnebenkosten mOssen 
herunter. 

. (Mertes, SPD: So ist das!) 

• 
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Auch die hohe Steuerbelastung muß herunter, insbesondere 

auch die der geringverdienenden Menschen. 

(Zurufe von der CDU) 

-Wir nehmen das nicht hin, daß Äußerungen, egal, von wel
cher Partei sie getan werden, die einen verfahrenen Diskus
sionsprozeß wieder in Gang bringen sollen, Anlaß für eine 

Aktuelle Stunde sein sollen. Meine verehrten Damen und 
Herren, wie oft hatten wir dann eine Aktuelle Stunde bean

tragen können, 

(Jullien, CDU: Das ist Ihr Problem!) 

zum Beispiel,.als Herr Schauble sich in seiner eigenen Bundes

tagsfraktion nicht hat durchsetzen kOnnen. Aber das ist doch 
unsinnig. Bei einem solch schwerwiegenden Problem, das wir 
zu lösen haben, ist es doch wohl erlaubt, daß man Vorschlage 
machen kann, um die Diskussion wieder in Gang zu bringen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Daß die Diskussion in Gang gekommmen ist, daß man sich 
durchaus verstandigen kann und sich auf einen richtigen 
W~g begibt, haben wir heute nachtgesehen. 

Verehrte Damen und Herren und Herr Weiland, es kann lh~ 
nen weh tun, aber es gibt den Beschluß des Bundeskabinetts, 
das die 21 Prozentpunkte bei der Rentenversicherung hin~ 
nehmen wollte. 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege, die vier Minuten sind abgelaufen. 

Abg. Prof. Or. Preuss, SPD: 

Der Bundeskanzler war nicht in der Lage, auf die anderen 

Parteien zuzugehen und in seiner eigenen Partei dafür zu 
werben, daß ein solcher Kabinettsbeschluß ~ ~ ~ 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege Professor Dr. Preuss! 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Meine verehrten Damen und Herren, Sie werden~~-

(Glocke des Prasidenten) 

-Ich komme gleich zum Schluß. 

Präsident Grimm: 

Nein, jetzt. Herr Kollege, Sie massenjetzt zum Schluß kom
men. 

(Mertes, SPD: Fritz!) 

Abg. Prof. Dr.Preuss,SPO: 

Die Aktuelle Stunde ist sicherlich nicht geeignet, um die steu
erpolitischen Probleme der Bundesrepublik hier in FO.nf
Minuten-Beitragen zu lösen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Wenn man einmal zu Form aufgelaufen ist, dann ist man 
kaum zu bremsen. 

Meine Damen und Herren, wir massen natOrlich im eigenen 

Interesse versuchen, uns an die Redezeit zu halten. Ich denke, 
das ist wirklich in unser aller Interesse. 

Letzter Redner auf der Rednerliste ist Hans-Artur Baudhage 
für die F.D.P.-Fraktion. 

(Schöneberg, CDU: Jetzt kommt 
die Steuersenkungspartei !) 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Dr. Götter, eines ist natOrlich klar. Von der Kleiderord
nung her hatte eigentlich Herr Kohl heute morgen Herrn 

Kram er anrufen massen und nicht Herr BIOm. Das ist schon 
einmal völlig klar. 

(Kramer, CDU: Das machen wir, 
wiewir wollen!) 

-Nein, meine Damen und Herren. 

Man muß in aller 'Klarheit einmal sagen, das, was gestern 
oder heute nacht in Bonn passiert ist, macht nur ein Stack 
Sinn. Frau Themas, Ich sage es auch ln aller Deutlichkeit zu Ih
nen: Ich halte es sc.hon ft1r ein Problem, daß man dieses nun 
von einer Strukturreform abkoppelt. Man darfsich nichts vor
machen. Wenn man keine Strukturreform herbeifahrt 
~ 1,4 Arbeitnehmer auf einen Rentner, das ist derzeit die Si
tuation~, dann werden wir diesen Sozialstaat in dieser Form 
so nicht halten können. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU
Kram er, CDU: Sehr gut!) 
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Das ist gar keine Frage. Man wird auch diesen Ausweg durch 
Steuererhöhungen, um dadurch die sOzialkassen zu entla

sten, nicht endlos gehen können. Zu diesem Zeitpunktwar es 

ein richtiger Schritt und deshalb zu begrQßen. 

Eines muß man sagen: Wennwir in der Politik nicht die Kraft 

haben, und zwar dies nicht in einer AktueUen Stunde, son

dern im wirklichen Dialog, zu schauen, wie man ei~e Struk
turreform herbeifahren kann, dann ist es ein Stack Arroganz, 

wenn Sie, Frau Thomas, sagen, die Bundesregierung hat die 
Rentenversicherung an die Wand gefahren. Das verstehe Ich 
gar nicht; denn es ist klar, die Rentenversicherung ist eine So
zialversicherung und hat eigentlich mit der Gesetzgebung · 
nichts zu tun. Man könnte höchstens den VoiWUrf machen, 
daß die Rente-nversicherung mit zu vielen Fremdleistungen 

befrachtet worden ist. 

Nun muß man aflerdings auch erkennen, wievie.l Milliarden 

derzeit schon aus Steuermitteln in diese RenterWersichen.i~g· 
hineinfließen. Man muß auch wissen, wer eigentlich seiner

zeit die Rentenversicherung dynamisiert hat. Meine Damen 
und Herren von der Union, das waren Sie. Sie sfnd also noch 

von dem letzten StOck Kapitaldeckungsprinzip weggegan
gen, haben sie dynamisiert und haben gemeint, man könnte 

im Umlagesystem diese Versicherung auf Dauer halten. Sie 
sehen nun, daß dies eine Fehlentscheidung waf-, wie sie grö

ßer nicht mehr sein konnte. 

(Böhr, CDU: Na!) 

-Ja, doch, das ist so. 

Man sieht heute auch sehr deutlich, wenn man diese Sache 

seriös diskutiert, wer eine Strukturreform bei der Mehrwert

steuererhöhung mit eingebracht hat. Wer hat si.~ mit tiinge_

bracht7 Das waren wir, die liberalen. Wir konnten uns damit 

nicht durchsetzen. Ich sage hier, ohne Struktutrefprm werden 
wir die Sozialversicherungssysteme auf Dauer nicht halten 

können. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das alles kann man in einer Aktuellen Stunde il_icht klaren. 
Übrigens ist es hochinteressant, wo lhre VorschlAge zur Struk
turreform bleiben. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU} 

- Herr Kramer, Sie haben doch die Strukturreform nicht mit

gemacht. Sie können doch hier nicht erzählen. daß wir eine 
Strukturreform haben mOssen. Sie hilben sie qic.ht mitge

macht, und zwar bei den Regierungsfraktionen in Bonn. Sie 
haben sie nicht m itgemac.ht Sie haben gesagt. wir erhöhen 
jetzt einmal die Mehrwertsteuer, und haben damit ein StOck 

Zeit gewonnen. Aber die Strukturreform haben Sie auch 
nic.ht mitgemacht, die notwendig ist. 

(Jullien. CDU: Die Erhöhung hat die 

F.D.P. doch auch nicht mitgem~chtJ]. 

-Aber Herr Jullien. Sie haben die Strukturreform nicht mitge
macht. Wir haben sie ein paarmal eingefordert. Sie haben die 

Strukturreform nicht mitgemacht. 

Es bleibt dabei: Wenn wir nicht die Kraft haben, den Dialog 
bei Beibehaltung der sozial~n Symmetrie zu fahren und- das 

ist bei der ~ngelegenheit sehr wichtig - auch die rentenna
hen Jahrgänge nicht zu verunsichern, dann werden die BOr
ger dieses Sozialversicherungssystem so nicht mehr mitma
dl.en. 

(Beifall der F.O.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Meir1e Damen urid Herren, weitere Wortmefdungen liegen 

nicht vor. Dieser Teil der Aktuellen Stunde ist damit abge

schlossen. 

Ich rufe das zweite Thema der AKTUEllEN STUNDE auf: 

,.MögiTche Auswirkungen derVorschllge des bayerischen 

Ministt!rprlsldenten zur Regionalisierung der Sozialver
slcherungsbeitrlge auf die BOrgerinnen und 

BOrgervon Rheinland-Pialz• 
auf Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 13/2399 -

FOr die antragsteHende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 
Klaus Hammer. 

Abg. Hamme~, SPD: 

Herr Prasiderit, meine sehr verehrten Damen und Herren! An
scheinend hat dieser Teil der Aktuellen Stunde eine Gemein

samkeit mit dem ersten Teil. Er beschäftigt sich namlich mit 
einem CSU-l.a~desparteitagsbeschiuß. Es ist aber eine ändere 
Qua[ftat; denn in der Zwischenzeit ist nicht nur der St~iber

Vorschlag in der Diskussion, sondern auch der von Herrn 
Teufel .. und von Herrn Biedenkopf, der diesen Überlegungen 
beigetreten ist,_ in der aktuerlen.Auseinandersetzung. 

Lassen Si~ mich eine Vorbemerkung machen. Wir haben eine 
schwierige Finanzsituation in der Sozialversicherung. Das ha

ben wir gerade eben auch schon etwas zur Kenntnis genom
men. Es war aus meiner Sicht, aber nicht nur aus meiner Sicht. 

eine. F:ehle~cheidung, die Einigungskosten auf die Soziai

versicherungssysteme abzuwafzen; 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Vizepr2sident Heinz Obernimmt 
den Vorsitz) 

denn ohne die FinanZierung Ost wOrde unsere Rentenversi

cherung ~est ei1Jen Überschuß von !-und 70 Milliarden DM 

• 

• 
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haben, allein im Jahr 1997, also im laufenden Jahr, Ober 
22 Milliarden DM, und bei der Arbeitslosenversicherungware 

der Überschuß bei rund 120 Milliarden DM. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will keineswegs 
in Ost-West-Konkurrenz reden. Aber wir_massen endlich wie

der zu einem vernünftigen Finanzierungsmodus der gesamt

staatlichen Aufgaben zurOckkehren. Fremdrenten, Auffüll
beitrage fOr Ostrenten, Entschadigung für rentenrechtliche 

Nachteile von SED-Unrecht gehören nicht in die gesetzliche 
Rentenversicherung. 

Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten meinen, al
le müssen zahlen: Abgeordnete, Beamte, Minister, Kanzler, 

MinisterprAsidenten. Darum sollten sich Herr Stoiber, aber 
auch Herr Siedenkopf und Herr Teufel kOmmern. Statt des
sen propagieren sie einen ROckfall in die Kleinstaatere:i durch 
eine Regionalisierung vonSOzialversicherungsbeitn1gen. 

Ist es denn das alleinige Schicksal von Rheinland-.Pfalz, daß 
hier alliierte Streitkräfte massiv stationiert waren? Haben . 
diese denn nicht auch die Sicherheit von Bayern und Baden
WOrttemberg gewährleistet und letztlich mit dazu beigetra
gen, daß Sachsen jetzt zur Bundesrepublik Deutschland ge
hOrt? 

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

. Sollen deswegen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
auch die Arbeitgeber in Rheinland-pfalzbestraft werden, in
dem sie höhere Beitrage zahlen, weil wir die Folgen der Kon
version zu tragen hOJben? Soll denn die Arbeit in Regionen, in 
denen Strukturprobleme auftreten, noch mehr verteuert 

werden? 

Jenseits aller politischen Bedenken gegen solche wohl nur 
dem bayerischen Wahlkampf nOtzlichen Vorschläge halte ich 
eine Regionalisierung von Sozialversicherungsbeitragen auch 
aus verfassungsrechtlichen Granden fOr außerorder:itlich be
denklich. Die Einheitlichkeit der LebensverhAltnisse ist dann 
jedenfalls ebensowenig gewahrt wie der Gleichheitsgrund
satz nach Artikel3 des Grundgesetzes. 

Man muß den Eindruck haben, daß solche Vorschlage vor al
lem eines zum Ziel haben. nämlich die Zerschlagung der So
zialversicherungssysteme. 

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

Wer jungen Menschen den Zahnersatz in späteren Jahren aus 
der gesetzlichen Krankenversicherung verweigert, wer die 
gesundheitliche Prävention aus dem Leistungskatalog 
streicht, wer das Rentenniveau in einem Ausmaßkarzen will, 
daß wieder verstärkt Altersarmut die Folge sein Wird, der 
stärkt nicht das Vertrauen in die Sozialversicherungen und 
Obersieht, daß unsere Sozialversicherung als Fundament des 
Sozialstaats ein Garant unserer wirtschaftlichen Stärke ist. 
Der Vertrauensverlust in die Renten-, Kranken- und Arbeits
losenversicherung ist ein Problem. eines der Hauptprobleme 

überhaupt.. gegen die die Sozialver$icherungen zu kämpfen 
haben. 

Der Ministerpräsident hat vorhin schon einmal kurz darauf 
·hingewiesen, daß es ein StOck zu einem Generationenkampf 
- ich meine dies in AnfQhrungszeichen- .kommt. ln.den Me

dien wird .es häufig so dargestellt. als wenn die Alten die Jun
gen ausbeuten warden. 

Ich denke, es ist angezeigt. das Vertrauer~: in unseren SOzial
staat zu starken. Ich befind.~. mi~.h d.a in guter Übereinstim
mung mit vielen lnteressenorganlsatlonen, dem Bundesver
band der gesetzl.ichen Kra.nk.enkassen, der Bundesvereini
gung der Kassenarztlichen Vereinigung genauso wie der 
Bundesarztekamm er. Auch _der gesundheitspolitische Spre
cher der F.D.P.·Bundestagsfraktion hat sich gerade in dem 

Bereich der Krankenversicherung in ähnlicher Weise geäu
ßert 

Meine Damen und Herren. fOr Rheinland-P1alz worde der 
Stoiber-Vorschlag bedeuten.. daß rund.l Milliarde DM mehr 
an Beitragen pro Jahr aufzubringen waren. und zwar von 
den Versicherten einerseits und den Arbeitgebern anderer
seits. 

(Glocke des Prasidenten) 

Allein die Krankenkasse wOrde ihren Beitrag um 0,8 Prozent
punkte steigern mOssen. Deshalb lehnen wir die CDU/CSU
!nitiative der Ministerprasidenten deutlich ab. Der Gleich
heitsgedanke des Grundgesetzes hat Vorrang vor solchen 
kleinstaatliehen Überlegung.en. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. GO!ter das Wort. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn die Debatte 
Ober die Vorschlage. des Herrn Ministerprasidenten heute 
morgen unter keinen Umständen zu rechtfertigen war, dann 
frage ich mich, welchen aktuellen und landespolitischen Be
zug diese Debatte hat. 

(Beifall der CDU • 
Dr. Schiffmann, SPD: Na, na!) 

Herr Kollege Hammer, Ich frage mich dies schon, zumal ich 
gedacht habe, Sie äußern sich doch sehr konkret zu dem, was 
ansteht. Sie haben in Teilen eine allgemeine sozialpolitische 
Debatte geführt bis hin zu der Frage, wie weit Kosten und La

sten der deutschen Einheit- es haben dbrigens alle dem ein
mal zugestimmt- aber die Sozialversicherungssysteme finan
ziert werden können. 
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Ich mOchte auf den Punkt zurOckkommen, den Sie angemeiM 

det haben, und mich jetzt nicht zu der allgemeinen Proble

matik der Sozialversicherung al!Bern. 

Meine Damen und Herren, wenn man sich die Vorstellungen 

der Bayerischen Staatsregierung einmal anschaut-: ich habe 
sie mir sehr genau angeschaut und seit gestern, Seitdem ich 
weiß, daß das heute zur Debatte steht. mir auch einiges zu
schicken Jassen -, dann ist offensichtlich, daß der Vorschlag 
von Herrn Stoiber zwei Seiten hat. Er hat eine Seite, einen 
wichtigen Aspekt, der sich auf die Organisation der Sozialver
sicherungen berieht, und einen beitragsrechtrichen und 
einen leistungsrechtlichen. 

Meine Damen und Herren, zu dem beitragsrechtlichen u~d 
leistungsrechtlichen Teil der Vorschlage von Herrn. Stoiber saM 

gen wir nein. Das kann man so nicht umsetzen. Das könnte 
jetzt sehr lange obegrOndet werden. Ein B~ispiel: Ein Arbeit
nehmer lebt 30 Jahre in München, zahlt 30 Jahre ic Manchen 
Beitrag und zieht nach Dresden um. Nimmt er seine Beitrage 
mit? Wird es dann fOr diesen Arbeitnehmer einen Verrech
nungsmodus zwischen MOnehen und Dresd~n geben müs
sen? 

Meine Damen und Herren, oder ein anderes Beispiel M diese 
Zahlen habe ich von dem Herrn Bunde~gesundheitsminister; 
die Zahlen sind aus dem Bundesgesundheitsminist~rium und 
ganz aktuell-: Wenn man diese beitragsrechtHche -~egionali
slerung mit Blick auf die Arbeitslosenversicherung machen 
worde, dann hatte Sachsen-Anhalt zur.Zeit einen Qeiti-ag von 
20 %, Mecklenburg-Vorpommern einen Beltrag von 19,6 % 

und Rheinland-P1alz einen Beitrag von 6,~ 1}\. Sok,be Überle
gungen könnte man auch für den Bereich der Krankenversi
cherung fortsetzen. Also: Was den beitrags- und_ versiche
rungsrechtlichen Teil des Vorschlags betrifft, kann man so 
nicht ja sagen. 

Meine Damen und Herren, was den organisationsrechtlichen 
Teil der Vorschlage von Herrn Stoiber betrifft. so meine ich, 
muß man dazu ja sagen. 

Meine Damen und Herren der SPD-Fraktion, da warde ich 

den geschauten Genossinnen und Genossen aus dieser Frak
tion vorschlagen, daß sie dann einmal in die letzte Legislatur

periode zurOckgreifen. 

(Mertes, SPD: Wie Sie das Ober die_ 
Lippen bringen, so liebevoll!) 

Drucksache 12/2341, Antwort des Ministeriums fOr Arbeit, 
Soziales, Familie und Gesundheit vom 11. Dezember 1992. 
Unterzeichnet von Galle, Ullrich, Staatsminister. 

Der Manfred Kramer muß jetzt seinen Lieblingsruf m~chen. 

(Kram er, CDU: Galle in der FaßeJ) 
- Garfein der Falle. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Ich mache ihm damit immer eine ganz besondere Freude. 
Galle in der Falle. Er hat diesen Satz erfunden. 

·, 

Meine Damen und Herren.- es ist schade, daß Herr Galle heute 
nicht hier ist. Einige von uns haben sogar Sehnsucht nach 
ihm. Wenn Sie mir das bitte nicht Obelnehmen, einige gehen 
jetzt vielleicht hinaus, aber so ein richtiger ,.Soz'" hat auch sei
ne schOnen Seiten. 

(Beifitll und Heiterkeit 
bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, einige_sagen, der Herr Gerster ist 
immer so furchtbar vornehm und so weiter. Also mit dem 
Galle konnte man viel schöner streiten. 

Aber zurOCk zu dieser Vorlage; Ich worde Ihnen gern jetzt 
einmal vorlesen, wie weit Galle, eben die Landesregierung, 
Kabinett Scharping, danials in dem BefOrworten der Regiona
lisierung gegangen ist. Hier finden sich Formulierungen, die 
bis hin zur _Regjonalisierung in Rheinland-pfa/z als Standort
und Arbeitsplatzfaktor gehen. Dieser Teil - so finde ich - ist 
unumstritten. 

Meine Damen und Herren, hinter diesem Teil sollten wir auch 
gemeinsam stehen. 

(Beifall bei der CDU) 

So, jetzt breche ich an dieser Stelle ab._lch habe dann noch ein 
b[ßchen Zeit. Warum soll man nicht einmal Publizistik in eine 
landtagsd~batte einfahren? Ich möchte nachher einige Zita

.te des großen Journafisten Robert Leicht vortragen, und zwar 
aus .Die Z!!it ... vom 5. Dezember 1997. Er ist einer der bedeu
tendsten Wirtschaft.$- und Sozialjournalisten in Deutschland. 
Die Überschrift lautet: StOiber hat recht. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, das heißt, es sind auch einige 
Aspekte dabei, die auch hier noch eingefahrt werden sollten. 

Damit nicht falsche Schlachten geschlagen werden- ich habe 
eindeutig gesagt: beitrags- und leistungsrechtlich geht es 
nicht. 

(Glocke des Präsidenten) 
• 

aber bezOglieh der Zukunft der Sozialversicherung kann es 
nicht so weitergehen wie bisher. Ich hoffe, daß die F.D.P. uns 

wenigstens bei diesem Punkt heute morgen einen gewissen 
Sukkurs leistet._ 

(Beifall der CDU • 

Frau Kohnle-Gros, CDU: Sehr gut!) 

• 
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Vizepräsident Heinz; 

Ich begraße Gaste im rheinland-pfalzischen Landtag, und 
zwar Schülerinnen und Schaler des Stefan-George-Gym
nasiums Bingen. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Pahler das Wort. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Regionalisierung 

der Sozialversicherungsbeitrage - was steckt dahinter?- Die 
Misere der Sozialversicherungen sollen die tragen, dle die Fi
nanzen der Versicherungen am meisten strapazieren. Nicht 
nur der Bayerische Ministerpräsident, sondern auch die von 
Sachsen und Baden-WOrttemberg wollten anderen einen 
Spiegel vorhalten, indem sie sagen, daß zum Beispiel ihre 

Krankenhausstruktur schlank sei, eine relativ gute Lösung der 

Verzahnung von ambulanter und stationarer Versorgung bei 
ihnen vorJage und sie ein gutes Ausgabenverhalten an den 
Tag gelegt hatten. Einsparungen und oampfung der Kosten
entwicklung mtlßten nun endlich ihre Belohnung finden. 
Warum also fOr den Risikostrukturausgleich beispielsweise 
nachlassige Under an den Anstrengungen anderer profitie
ren lassen? 

HDie Zerschlagung bundeseinheitlicher Strukturen in der So
zialversicherung bedeutet mehr Bürokratie, höhere Beitrage 
far die Versicherten, wirtschaftlich starkere Länder sichern ih
re ganstige Position bei den Lohnnebenkosten gegenüber 
den Habenichtsen." Dieses Zitat ist aus der Presseerklärung 
der F.D.P.-Bundestagsfraktion vom 3. Februar 1992. Schon 

damals gab es den gleichen Zankapfel, und schon damals war 
es die CDU in Bayern oder der Bayerische Ministerprasident, 
der dieses vortrug. 

(Mertin, F.D.P.: CSU!) 

- CSU, Entschuldigung. 

Die Forderung, die Sozialversicherung zu regionalisieren, ent

springt einem sehr seltsamen Solidarverhältnis. Solange man 
selbst Empfanger ist und glaubt, das auch noch langer blei
ben zu können, nimmt man die Zahlungen gerne mit. 

{Beifall der F.D.P. und c;fesAbg. Lais, SPD
Bauckhage, F.D.P.: Genauso ist das!) 

Wenn aber die Unterstotzung tar andere ansteht. redet man 
von der Notwendigkeit individueller Verantwortung. Das ist 
unehrlich und provinziell. Natürlich brauchen wir Anreize zu 
wirtschaftlichem Verhalten, aber doch nicht über eine Zer
splitterung eines funktionierenden Systems, sondern da
durch, indem wir zum Beispiel den Risikostrukturausgleich, 
der nur für die Anfangsphase des beginnenden Wettbewerbs 

zwischen Krankenkassen Sinn machen konnte, auf ein erträg
liches Maß lurl1ckfahren. Jeder Vorstand ist dann selbst fOr 
die Finanzsitution· seiner Krankenkasse verantwortlich. Das 
ist individuelle Verantwortung, wie wirsie verstehen. 

(Beifall der Abg. Bauckhage 

und Mertin, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, we:r aber nun wie mit diesem Re
gionalisierungsvorschlag La:nderinteressen so einseitig in den 
Vordergrund stellt, der erweist dem Föderalismus einen Ba
rendienst. Wir wonen eine Angfeichung der Lebensbeding~n
gen in ganz Deutschland. Diesem Ziel dient auch die einheit
liche Sozialversicherung. OffensichtUch hat man in Süd
deutschland völlig verQ.esse_n, daß die dortige Wirtschafts
kraftauch einmal der Hilfe der ehemals reichen Nordlander 
zu verdanken ist. Aber anscheinend ist einigen Politikern das 
Kurzzeitgedächtnis abhanden gekommen. Sicher, erfolgrei
che Wirtschaftspolitik soll belohnt werden. Aber dieser Weg, 
der hiergegangen werden. soll, istder falsche. 

Bayern kOnnte zudem, was die Organisationsreform angeht, 

mit gutem Beispiel vorangehen, vor der eigenen HaustOre 
kehren und fOnf Landesversicherungsanstalten endlich ein
mal zusammenschließen. 

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

Meine Damen und Herren, eine regionale Beitragskalkula
tion heißt in den wirtschaftlich starken La:ndern ein Sinken 
der Beitrage und in den anderen folgerichtig ein Ansteigen. 
Dies beträfe dann vor allen Dingen auch Rheinland-Pfalz. Hö
here Beitragssatze als höhere Lohnnebenkosten sind aber für 

die Standortplanung von Betrieben beileibe nicht unwesent
lich. Welchen Dienst erwiese man da der Landesregierung • 
die sich um die Neuansiedlung von Betrieben gerade in den 

strukturschwachen und von Konversion betroffenen Regio
nen bemüht'? Welchen Dienst tut man damit jenen Men
schen, die dort nach Arbeit suchen? 

Es kann nicht in unserem Interesse sein, daß Rheinland-P1alz 
fOr seine Bemühungen um die Lösungen seiner Strukturpro
bleme bestraft wird und die rheinland-pfälzischen Beitrags
zahlermit höheren Beitragen belastet werden. Die Regionali
sierung der Sozialversicherungsbeitrage kann fOr uns deshalb 
kein Themasein und sollte Keines weiteren Wortes wert sein. 

(Beifall der F.D.P. undvereinzelt 
beider SPD) 

Vizapräsident Heinz: 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erteile ich der Ab
geordneten Frau Bill das Wort. 
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Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, der absolute VorSchlag des Landes 
Bayern, das seine Wirtschaftskraft derart unsolidarisch benut
zen will, um mitder Sozialversicherung Sta~dortpolitik zu be
treiben, ist aus unserer Sicht mehr als peinlich. 

(Beifall der Abg. Frau Kiltz und des Abg. 

Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich meine, auch Landtagswahlkampf hat seine Grenzen da, 
wo das Grundgesetz die Gleichheit der Lebensverhaltnisse 
fordert und wo gegen diesen Grundsatz so lauthals versto
ßen wird. Zu welchen Auswachsen Neoliberarismus- das ist es 
letztlich - fahren kann, das zeigt dieses Beispiel _schon Sehr 
drastisch, meine Damen und Herren Sozialdemokraten. Daß 
die SPD in Rheinland-Pialz einen Schreck bekommen hat, be
grOßen wir durchaus. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das begrüßen Sie?) 

Wir wundern uns nur, daß er so spät kommt. An und für sich 
ist das schon einige Wochen in der Diskussion. r.tmen fiel es 

gestern ein. Man kOnnte annehmenß um die Aktuelle Stunde 
zu stOren, die zu den Vorschlagen des Ministerpräsidenten 

kamen. 

(Widerspruch bei der SPD ~ 

Beifall der Abg. Frau Kiltz und des Abg. 

Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . 

M Ja, ich habe keine andere Erklarung dafar. Vielleicht bieten 
Sie mir eine? Vielleicht wollten Sie auch die F.D.P. er
schrecken. 

AusgeiOst hat dieses hinterwaldlerische Kirchtumdenken die 
Notlage der Ostkrankenkassen und deren dramatische Ein

nahmenausfa!le mit gleichzeitig aberdurchschnittlichen Aus
gaben. Diese Notlage ist nicht Ausdruck einer kurzfristigen 
Finanzierungskrise, sondern eine nachhaltige,- sich manife

stierende Folge völlig verfehlter Regier~ngspolitik in Bonn. 
Die Bundesregierung hat hier far die Vereinigung dieser Re
publik die Sozialversicherungskassen gepiOndert und plün
dert sie weiter. 

(Zuruf des Abg. Dr. GOiter, CDU) 

Der Illusion der blühenden Landschaften steht die traurige 

Wirklichkeit in den neuen Bundeslandern gegenOber. Herr 
Dr. Gölter, ich wifl mich schon angerneiner halten. Mir geht es 
nicht nur um die BOrgerinnen und BOrger in Rhein(and~Pfatz. 
Das ware das gleiche Kirchtumdenke_n. Die doppelt so hohe 
Erwerbslosenquote bei niedriger Lohnstruktur sQWie die ho
he Anzahl von Rentnerinnen und Rentnern dort bedingen die 
verheerende Entwicklung bei den Krankenkassen OSt auf der 
Einnahmensette. 

Die Zerschl~ung der Polikliniken ist genau das, was wir hier 
fm Krankenhauswesen anmahnen, namlich sinnvoll integrier
te Versorgungsstrukturen, kostenganstige Verzahnung am
bulanter und sUtionlr~r Strukturen. Das schlagt auf der Aus
gabenseite durch kost:entrachtige Niederlassungswellen im 

ambulanten Bereich zu. Die doppelt so hohe Erwerbslosen
quote bei n[edriger Lohnstruktur im Osten verhindert natOr
Iich eine Finanzkonsolidierungspolitik. Sie stellt aufgrundder 
höheren Beitragssatze ein Investitionshindernis fOr die Wirt
schaft in diesen Ländern dar. Das kann man auch auf andere 
Strukturschwache Obertragen. Also müssen solche Disparita
ten bezOglieh der Krankenkassenbeitrlge, d~r Steuergerech
tigkeit und der Obrigen Sozialversicherungen lander- und 
kassenObergreifend abgefedert werden. 

Den Regionaiisierungsbestrebungen muß bei den Kranken
kassen eine refOrmierte, aber Systemtreue LOsung entgegen
gesetzt werden. die in der Lage ist. die wettbewerbsegoisti
sche Kleinstaaterei zurilckzudrangen. Dazu gehört zum Bei
spiel die Steuerfinanzierung versicherungsfremder Leistun
gen. aber auch eine Ausweitung der Versicherungspflicht 
_und eine ;Anhebung der Beitragsbemessungs- und ?flichtver

sic~~rungsgrenzen. Das zu den Krankenkassen. 

Angesichts der Massenarbeitslosigkeit ist natürlich eine Re
fo.rm der Sozialversicherungssysteme langst Oberfallig. Das 
haben die GRÜNEN in Bonn schon seit mindestens zehn Jah
ren angeinah~ Ich denke an unser Grundsicherungskonzept 
und mOchte noch einmal die Renten ansprechen. ln diesem 
Fall sind die versicherungsfremden Leistungen ganz beson~ 
ders zu Buche geschlagen. 

Bei diesem und bei anderen Bereichen muß angesetzt wer
den, eine solidarische Lösung zu finden. _Es kann nicht ange
hen. kirchtumbe:Zogen zu denken und in die Kleinstaaterei 
zurOckzufaUen. Wir GRQNEN sind der Meinung, eine solida
risch finanzierte Sozialversicherung ist die Grundlage des So~ 
zialstaats. Es w:lre der Niedergang unseres Sozialstaats und 

-unserer Verfassung, wenn slch die Logik der CSU-Strategen 
durchsetzen worde. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Glocke des Prlsidenten) 

~eine Damen und Herren, ich hatte mir geWOnscht, daß dies 
in diesem Hause Mehrheitsmeinung ist. 

Vielen Dci:nk. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr3~dent Heinz: 

Ich erteile Herrn Staati.minister Gerster das Wort. 

• 

• 
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Gerster, Ministerfür Arbeh:, Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Landesregie

rung hält viel von regionalen Strukturen in der Sozialversi
cherung. Sie halt nichts von den bayerischen Vorschlagen zur 
Regionalisierung der Beitragssatze. Das ist exakt der Unter

schied, um den es geht. Regionale Strukturen sind eine gute 
Basis tar BOrgernahe. Sie sollen die regionalen Sozialversiche
rungsträger starken. Es ist nicht in Ordnung, daß zum Beispiel 
aufgrundder unterschiedlichen Entwicklungen in der Arbeit
nehmerschaft immer mehr Mensc.hen bei der Bundesversiche

rungsanstalt fOr Angestellte und immer weniger Arbeitneh
mer, nämlich die Arbeiter, bei den Landesversicherungsan
stalten versichert sind. nur weil die nicht mehr zeitgemäße 
Unterscheidung zwischen Arbei~ern urtd Angestellten ent
scheidet. ob einer nach Berlin oder nach Speyer verwiesen 
wird. 

Wir brauchen auch starke Krankenkassen auf Landesebene. 
Wir legen Wert auf eine Arbeitsverwaltung, in der das Lan
desarbeitsamt und die Ortlichen Arbeitsämter echte Kompe
tenzen haben. Wir haben eine Verfassungsänderung erreicht, 
damit nicht alle Landesgrenzen aberschreitenden Sozialversi

cherungsträger bundesunmittelbar werden. Bis hierhin exakt_ 
geht die bisherige Gemeinsamkeit von Rheinland-Pfalz und 
Bayern. 

Der ento>cheidende Unterschied ist, daß wir bOrgernahe 
Strukturen in einer solidarisch finanzierten Sozialversiche
rung wollen. Bayern -deshalb hat Stoiber nicht recht, Herr 
Kollege Dr. Götter- will den Länderegoismus und nennt das 
vornehm ,.WettbewerbsfOderalismus". Nur noch - so wört
lich- Nunverschuldete Unterschiede zwischen den Regionen" 
sollen ausgeglichen werden können. Über Sc.huld und Un
schuld hat im Einzelfall dann wohl der Bayerische Minister
prlsident zu entscheiden. 

Ich bin mir sicher, d'aß diesem Vorstoß Bayerns weder Bundes
tag noch Bundesrat folgen werden. Trotzdem ist das eine ge
dankliche Provokation, mit der wir uns auseinandersetzen 
massen. 

Eine Regionalisierung der Beiträge verträgt sich nicht mit 

einer solidarischen Sozialversicherung. Wenn- eine ohnehin 
strukturschwache Region mit hoher Arbeitslosigkeit auch 
noch mit höheren Beiträgen bestraft wird, vertreibt man da

mit den letzten Arbeitgeber. Man würde diese Region so be
handeln wie einen kranken Arbeitnehmer, der deshalb, weil 
er krank ist, einen höheren Kassenbeitrag bezahlen maßte. 

Dies verstößt eindeutig -das ist bereits gesagt worden- ge
gen Artikel72 des Grundgesetzes, Herstellung gleichwertiger 
Lebensverhaltnisse, aber auch gegen Artikel 3, den eigent
lichen Gleichheitsgrundsatz. 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
ich fasse zusammen: Unser Land ist im föderalen System 
wettbewerbsfähig. Wir hatten in manchen Zweigen der So-

zialversicherung eine Regionalisierung nicht zu fQrchten. Ich 
nenne das Beispiel Arbeitslosenversicherung. 6,2% wären ein 
denkbarer Beitragssatz. · 

Die Landesregierung bemOht sich um kostendampfende 
Strukturen auch in anderen Sektoren der Sozialversicherung. 
Das Stichwort .. Landeskran~enhausplan" wird uns heute 
noch mehrfach beschaftigen. 

Die AOK Rheinland-P1alz hat einen Beitragssatz, der unter 
dem Durchschnitt aller westdeutschen Krilnkenkassen liegt. 
Den Bayern ist zu sagen, daß ihre AOK 1,4 Milliarden DM aus 
dem Risikostrukturausgleich der bundesweiten gesetzlichen 
Krankenkassen bezieht. FQr die BOrgerinnen und BOrger in 
Rheinland-Pfalz besteht als~ kein Grund zur Besorgnis. Trotz
dem darf und wird es eine Regionalisierung der Sozialversi
cherungsbeiträge auch kanftig nicht geben. Hierzu gibt es er
freulicherweise außerhalb der CSU in Bayern keine Mehrheit 
-auch nicht in di~sem Hause. Deshalb massen wir uns auch 
nicht aberdiesen Punkt streiten. 

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

Vizepr:lsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Hammer das Wort. 

Abg. Hammer, SPP: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Dr. Gölter, 
Staatsminister Gerster hat eben die Unterschiede in organisa
tionsrechtlicher und beitragsrechtlicher Hinsicht sehr deutlich 
gemacht. Ich will aber den Hinweis geben - Sie sollten das 
dann auch bei Ihren Zitaten beachten-, daß dies auch die Ge
fahr beinhaltet, daß das solidarische Finanzierungssystem un
serer sozialen Sicherungen zerschlagen wird. 

(Dr. GO!ter. CDU: Welches denn?) 

- Sie haben doch aus der .Zeit" zitiert. Sie sollten dann den 
Artikel ganz gelesen haben. 

(Zuruf des Abg. Dr. GO!ter. CDU) 

Herr Dr. GOiter, es gibt außer Ihnen Leute, die auch lesen 
können. Sie können sogar die .Zeit" lesen. 

Wir wollen auf jeden Fall keinen Staat light und wir wollen 
auf jeden Fall keinen Staat mit beschränkter Haftung. Wir 

treten nach wie vor in voller Konsequenz far eine solidarische 
Gesellschaft und far einen sozialen Bundesstaat Deutschland 
auf der Grundlage unserer Verfassung ein. Wir treten nicht 
far das ein, was der Vorstoß von Stoiber, Teufel und Sieden
kopf beinhaltet. Da befinden wir uns schon in einem Gegen-
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satz. Herr Riedenkopf wird nicht mOde, an anderer Stelle bei

spielsweise die hohen Transferkosten im Euroberejch zu pro
blematisieren. 

(Dr. GO!ter, CDU: Das ist nicht das Themi.U 

- Doch, das gehört dazu; denn da redet er von den hohen 
Transferkosten. Andererseits sind die drei Ministerprasiden
ten aber nicht mehr in der Lage, als Deutsche die Solidarität 
mit den sachsischen Landsleuten zu pra~izieren, wenn sie 
namlich die Stoiberschen VorschlAge konsequent verfolgen. 

Wir meinen- das will ich noch einmal in aller Deutlichkeit sa

gen-. daß man bei solchen Überlegungen eher Parallelen zu 

Fußballfans von Dortmund und Duisburg ziehen_ kann, die 

sidt beispielsweise im Kampf gegen den jewens anderen 

einig sind, aber nichts mehr mit einer solidarischen Gemein
schaft gemeinsam haben. Sie haben vielleicht e~as mit den 
In den letzten Monaten in den Offentliehen Medie_o häufig zi
tierten Rauberbanden gemeinsam. Ich fOhre diesen Vergleich 
deshalb an, um die Gelegenheit zu nutzen~ der Billyerischen 
Landesregierung und insbesondere deren Sozialministerin~ 
die diese Vorschlage vorgetragen hat, ein Zitat des heiligen 
Augustlnus Ins Stammbucl1 zu schreiben: ,.Die Staaten. wenn 
ihnen die Gerechtigkeit fehlt, waren nichts als große Rauber
banden." 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

ln diesem Sinne erwarte ich eigentlich. daß die CDU Rhein
Jand-Pfalz mit uns gemeinsam die Vorstöße von Herrn Stoibe_r 
ablehnt; denn Sie wollen doch sicherlich auch in unserem 
Land eine solidarische Gemeinschaft auf der Grundlage unse
res Grundgesetzes erhalten, Herr Dr. GOiter. 

(Beifall der SPD) 

Vizepr!lsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. GOiter das Wo~ 

. Abg. Dr. G61ter, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Obwohl ich Prote
stant bin, verstehe ich v<?n Augustinus etwas. da ic.b mich mit 
ihm einmal intensiv befaßt habe. Herr Kollege Hammer. ich 
bezweifle, daß Augustinus diesen berOhmten sati: zur Ab
deckung des heutigen Sozialversicherungssystems in der Bun
desrepublik Deutschland in jedem Detail gebraucht hat. 

(Beifall der CDU) 

Zweite Bemerkung: Ich habe gesagt, wir sind nicht für 
Stoiber.- Herr Hammer stellt sich aber jetzt an dieses Pult und 
sagt, wir seien fOr Stoiber usw. Je langer ich Ihnen zuhöre. um 

so unverstandlicher wird mir der Sinn dieser Aktuellen Stun
de. Das heißt. er ist da~ wo er ist. und das kann man ganz 
nüchtern sehen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, man muß nur ein wenig aufpas
sen. Wenn man sagt, wir sind dagegen, dann darf man natür
lich ;,.uch nicht sagen. wir mOßten möglicherweise mehr zah
len. Wenn man dagegen ist, fst man. unbeschadet der Frage, 
ob wir weniger oder mehr zahlen mOßten, dagegen. Das ist 
eine Grundsatzfrage. Man sollte aus grundsatzliehen Erwa
gungen gegen die Aufsplittung des Ieistungs- und beitrags
rechtlichen Teils sein. 

Herr Staatsminister Gerster, dem ich nicht immer zustimmen 
muß, hat Q.~sagt._ 'wir brauchten uns gar nicht zu streiten. Das 
heißt wieder: was $Oll dje Aktuelle Stunde? 

Jetzt will ich noc,h etwas aus der ,.Zeit" vorlesen. Zitat: ,.Doch 
nimmt mao ?tOib~rs Ideen zum Nennwert,"- natürlich weiß 
er~ daß das nichtzustande kommt- "wird sein Modell, sauber 
zu Ende gedacht. dazu führen. daß in allen Bundeslandern 
die _Sozialversicheru'--ng und die Wirtschaftspolit.ik zielgerecht 
gefOhrt werden#_ daß also die Verzerrungen systemgerecht 
beseitigt werden und gegen NuH tendieren. Heute werden 
sie durch pawchale Inanspruchnahme der Solidaritat zuge
deckt. Solid_aritat hat aber mit Soliditat zu tun, ~it verant
wortlicher Sparsamkeit. 

So gesehen ware ~ann der neue Föderalismus kein eigen
süchtiges Hunderennen. bei dem der Starkste und Frechste 
si~t. sondern eine höchst notwendiQe Veranstaltung im ln

·teresse des Gemeinwohfs." 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

,.ln der T~- das macht Stoibers Vorstoß wieder einmal deut
lich - bedarf der bundesdeutsche Föderalismus langst der Er

neuerung. Er ist weithin degeneriert zu einem Pseudozentra
lismus der zweiten Ebene." - Dann bringt er das Beispiel des 
Underfinanzawgleichs . 

Meine Damen und Herren, die Hessische Landesregierung 
muß sich in diesen Tagen gegenüber Studenten verantwor
ten. Sie zahtt 3~5 Milliarden DM. 

(Glocke des Präsidenten) 

- Herr Prasident. das darf ich als letztes noch vorlesen: ,.Ge
setzt den Fa·n. eine LandeSregierung wirtschafte erfolgreich ~ 
was fo[gt dara~s'? Daß sie vom fiskalischen Mehrertrag den 
größten Teil in den horizontalen Landerfinanzausgleich ein
schießen muß, zugunsten_ der Lottermanner anderswo ... Das 
ist ein Zitataus der .. Zeit". Das ist nicht von mir. ,.Der bundes
politische Diadochenkampf'" - das ist ein besonders schönes 

• 
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Zitat ~ .. zwischen SehrOder und Lafontaine könne gar nicht 
stattfinden, wenn landespolitische Finanzverantwortung 
irgendeine ernste Rolle spielen würde." 

(Beifall der CDU

Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren. wenn diese Diskussion dazu führt, 
die Verantwor:tung ein Stück zu starken, dann hat die 
Stoibersdte Initiative irgendwo auch ihr Gutes. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Ich bin auch der Ansicht, man soll

te das einmal grandlich diskutieren. Deswegen habe ich mich 
noch einmal gemeldet; denn ic:h fühle mich- ehrlich gesagt

in dieser Diskussion äußerst unwohl und bin sehr unzufrieden 
damit, daß man über ein Thema, bei dem es letztendlich um 

die Grundlagen unseres $ozialstaats geht, einfach in der Ak
tuellen Stunde, die gestern angesetzt wurde, drOberwischt. 

Eine sokhe Diskussion sollten wir_gut vorbereitet und auch 
ausführlich in diesem Hause führen. 

(Lais, SPD: Wer beantragt immer 

die Aktuellen Stunden?) 

-Wir haben sie nicht beantragt. Sie haben eine andere bean
tragt, für die wir langer Zeit gebraucht hatten. Wir haben im

mer gesagt, daß es ein Unwesen ist, standig die Aktuellen 
Stunden zu halbieren. 

Was ich erlebt habe, war folgendes: Herr GO!ter war der 
Oberlehrer. Dieser hat sich schon langer damit befaßt. Herr 
Hammer ist einmal ,.drObergewitscht". Frau Pahler hat eine 
schöne Rede gehalten. Die erste Halfte war von Bauckhage, 
die andere von ihr. Dem Schluß hätte ich zustimmen können. 

(Bruch, SPD: Was lernen wir daraus?) 

ich habe gestern versucht, mich fachlich hineinzuarbeiten. 
Das sind keine Diskussionsgrundlagen für sokhe wirklich 
republik-und weltbewegenden Themen. 

Meine Damen und Herren, das würde ich mir anders wün
schen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitete Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Damit ist die Aktuelle Stunde beendet. 

Ich begrüße Gäste im rheinland-pfllzischen Landtag, und 
zwar Damen und Herren Mitglieder des SteuerberateiVer
bandes aus Koblenz. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Regierungserklärung 
• Landeskrankenhausplan ~Bericht Ober 

die Entscheidung der Landesregierung 
vom 9. Dezember 1997• 

Jch erteile Herrn Staatsminister Gerster das Wort. 

Gerster, MinistertOr Arbeit Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Der neue landes
krankenhausplan. den das Kabinett vorgestern verabschiedet 
hat, ist der Grundstein fQr eine zeitgemaße rheinland~pfaf~ 

zische Krankenhauslandschaft. Ziel der Landesregierung ist 
eine regional ausgewogene und wir!$chaftlic.here Versor
gung der Bevölkerung auf hohem medizinischen Niveau. 

80 Milliarden DM mOssen die gesetzlichen Krankenkassen 
bundesweit jährlich far Krankenhausbehandlungen ausge
ben. ln Rheinland-Pfalz sind dies etwa 4- Milliarden DM im 
Jahr. Damit entfaltt etwa ein Drittel des Gesamtbudgets der 
gesetzlichen Krankenversicherung auf den stationaren Sek~ 
tor. Wenn wir die Ausgaben der öffentlichen Hand im Rah-· 
men der Beihilfe betrachten, dann steigen diese sogar noch 
dramatischer als die der gesetzlichen Krankenversicherung. 

Wir sind uns einig, daß der Faktor Arbeit von Beitragen und 
Steuern entlastet werden muß. Oie für Rheinland-pfafz ge

plante Begrenzung der Kapazitaten leistet hierzu einen we

sentlichen Beitrag. Das Bettenangebot ist trotz Veranderung 
der Entgeltsysteme in den letzten Jahren immer noch der we
sentliche Indikator far die Angemessenheit der stationaren 
Versorgu ngsstrukturen. 

Auch wenn man nicht mehr eins gleich eins setzen kann, so 
können wir doch durch die Reduzierung des Bettenangebots 
in Höhe von 13 % - ganz vorsichtig gerechnet - in den fünf 
Jahren der Umsetzung des Krankenhausplans mit einer Redu
zierung der. Krankenhausausgaben der gesetzlichen Kran
kenkassen um etwa 5% rechnen. 

Der Krankenhausplan sieht vor, bis zum Jahr 20021andesweit 
rund 3 500 der 28 000 Betten in RheinlandRPfalz abzubauen. 
ln diesem Zeitraum sollen sieben der 109 rheinland-pUl

zischen Akutkrankenhauser aus der Versorgung herausge-
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nommen werden. ln Einzelfallen ist dieser Prozeß Pereits im 
Gange. Weitere 43 Abteilungen in Krankenhausern soHen.ge

schlossen werden. Auch innerhalb bestehender Abteilungen 
sollen Kapazitaten - haufig in Stationsstarke- zurO.ckgefOhrt 
werden. Auf diese Weise werden aber 2 000 Betten abge

baut. 

Im gleichen Zuge sollen - im wesentlichen im IQ~meo ·der 
Umsetzung der Psychiatriereform in Rheinland-Pfalz -
14 neue Abteilungen geschaffen werden. Damit geht eine. 
deutliche Verkleinerung der bestehenden psychiatrischen 
Großkliniken in Andernach, Alzey und KlingenmOnster ein
her. Diesen Standorten, den Tragern und den BeSchaftigen 
an den drei Standorten verlangen wir einiges ab. Ich bedanke 
mich an dieserStelle ausdrücklich far die konstruktiYe Mitwir
kung aller Beteiligten, die die Psyc.hiatrrereform .auc.h dann 
unterstQtzen, wenn sie- mit einer solchen deutlichen Reduzie
rung bisheriger stationarer Einrichtungen verbunden ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Ergebnis der Zielplanung in den nachsten fOnf Jahren wird 
sein, daß sich das Bettenverhaltnis von sieben Krankenhaus
betten auf 1 000 Einwohner im Jahr 1997 auf sech~ Kranken
hausbetten auf 1 000 Einwohner im Jahr 2002 Zurückent
wickeln wird. Das Ergebnis wird außerdem sein. daß die 
Streuung zwischen den verschiedenen VersorgungsregiO
nen, vor allen Dingen zwischen Nord und Sad. sehi'_yiel gerin
ger sein wird afs derzeit. wo der Norden aberversorgt und 
der SOden relativ knapp ausgestattet ist. 

Es geht natOrlich nicht nur um die Reduzierung von Ange

botsstrukturen. Es geht auch um Innovationen. Deswegen 
wollen wir durch Innovationen die bedarfsgerechte und qua
litativ hochwertige Versorgung in Rhe"inland-P1alz nicht nur 
verstarken, sondern auch zeitgernaß weiterentwickeln. Zu 
nennen ist hier eine bessere Verzahnung von ambulanten 
und Stationaren Leistungen, die Rückführung der _fehlbe!e
gung im Krankenhaus, die immer noch zu einem nennens
werten Teil zu unnötigen Ausgaben far die station.llfe Versor
gung fahrt, eine bessere ambulante Notfallversorgung, die so 
etwas wie eine Schleusenfunktion zwischen äer ambulanten 
und der Stationaren Versorgung hat und deswegen _am Kran
kenhaus angesiedelt sein sollte. 

Es geht auch darum. daß die rheinland-pfalzischen Kranken-. 
hauserdie Möglichkeiten, die es bereits gibt, for ambulante 
Leistungen starker nutzen, wie ambulantes Operieren sowie 
vor~ und nachstatfonare Behandlung. Dies aUes geschieht 
zum Teil innerhalb des bundesgesetzliehen Rahmens. Zum 
Teil muß aber dieser bundesgesetzliche Rahmen auch weiter
ernwickelt werden. Deswegen sind wfr auch abhinglg von 
dem. was auf Bundesebene geschieht. -und kOmlen nicht al
lein hier im Land völlig neue Strukturen schaffen. die nichtjn 
den bundesgesetzliehen Rahmen hineinpassen. 

Zu größerer Wirtschaftlichkeit von stationaren Einri~tungen 
in Rheinland-Pfalz soll auch die Grandung von Krar:xkenhaus-

verbanden fOhren, die es bisher nur im Ausnahmefall in 
Rheinland-P1alz gibt. Von einer gemeinsamen Personalpla~ 

nung, von ei.ner gemeinsamen Bewirtschaftung und von 
einer komplementaren. Schwerpunktbildung - damit ist ge
meint, daß sich die zwei Krankenhauser In einem Verbund je
weils auf bestimmte Schwerpunkte konzentrieren und das, 
was in einem Haus vorgehalten wird~ im anderen Haus dafor 
entfarlen kann-. von diesen Konzentrationen und von dieser 
Nutzung von synergieetfekten, versprechen sich alle Exper
ten eine n~.nnensvverte Einsparung, ohne daß dafar sehr tief 
in vorhandene Strukturen hineingeschnitten werden muß. 

Für neue Krankenhausverbande sieht die Landesregierung 
folgende Standprte vor: den Standort Meisenheim, der be-

. sonders umstrftten war~ die Standorte Kobfenz, Germers
heim. Trier. Bitburg und Neuerburg. ~ Im Donnersbergkreis 

gibt es bereits einen Krankenhausverbund. An der SOdlichen 
Weinstraße gibt es eine gemeinsame Tragerschaft der beiden 
Hauser in. Annweiler und Bad Bergzabern, die allerdings zu 
weit voneinander entfernt sind, als daß sie ein echter Ver
bund mit spiegelbildlicher Abteilungsstruktur werden könn
ten. 

Meine Dam~ri und Herren. ich bedanke mich ausdrOcklich far 
die breite Beteifigung an der Erarbeitung des Plans und auch 
für die konstruktive und kritis.:Che Mitwirkung, seit wir den 
Krankenhausplan inl Spatsommer im Entwurf vorgelegt ha
ben. 

Der Mir:1isterrat hat sich am 9. September 1997 zum ersten 
Ma_l mit dem Errt.'Wurf_befaßt und ihn in seinen GrundzOgen 

bestatigt. Danach sind die Krankenhaustrager, die Kranken-
. kassen~ die G_ewerksch~ften_ und Berufsverbande sowie die 

GebieUkörperschaften im einzelnen um Stellungnahmen ge
beten wordeo. Der Ausschuß far Krankenhausplanung hat 
sich mehrfach mit dem Entwurf befaßt und diese Stellung
nahmen berOcks,ichtigt. Der Sozialpolitische Ausschuß hat am 
6. November eine Anhörung durchgeführt, die - so scheint 
mir~ eine_Gn.mdzustimmung zu den wesentlichen Inhalten 
des Krankenhausplans erbracht hat- bei verstandlicher Kritik 
im Einzelfall. regional oder fachlich begründet. 

Zu den Stellungnahmen ist zu sagen: Die einzigen Institutio
nen, die einen in sich ·sch!Ossigen Alternativentwurf vorgelegt 
haben. der_im ~esentlichen auf dem fußt. was die Landesre
gierung vorschlagt. aber erganzende und zum Teil andernde 

Vorschlage madtt. s!nd die Landesverbände der Krankenkas
sen und die Verbande der Ersatzkassen. Sie haben Vorschlage 
zur Einzelobjek:t;planung vorgelegt. die die Landesregierung 
sOr~faftig geprOft und bef der endgaltlgen Festlegung, so
weit es ging. berOqcsichtigt hat. AHerdings konnten wir den 
Kostentragern nicht in ihrer sehr Weitreichenden Betrach
tung der Reduzi_erungs[!otwendjgkeit folgen. Sie haben in 
einer einvemehmtichen Stellungnahme vorgeschlagen, die 
sogar die PrlvatVersic.herungen eingeschlossen hat, 
4 600 Kranlc.enhausbetten.herauszunehmen. 

• 
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Dies hatte die Landesregierung nur machen können, wenn 

der Gesichtspunkt der regionalen Nahe, zum Beispiel in der 
Gynakologie und Geburtshilfe, nicht fm Einzelfaß mit Aspek
ten der Versorgungsqua/itat und der schlanken Strukturen in 
einen Zielkonflikt geraten w~re. 

Wir haben also einen Kamprarniß gewahlt. 3 500 Betten sind 
exakt die Mitte des Korridors, den die Landesregierung von 
Anfang an, zu Beginn des Planungsprozesses, fQr angemes
sen gehalten hat und der auch von den fachlichen Beratern, 
von IGES und andere-n Beteiligten, empfohlen worden ist 

Krankenhaustrager, Tragerverbande und Krankenhausgesell
schaft gehen verstAndlieherweise davon aus, daß ein Abbau 
von Akutkapazitaten in dieser HOhe nicht erforderlich sei. Sie 
raten der Landesregierung zu einem behutsamen Vollzug des 

Landesk.rankenhausplaru. Dies ist mehr als verstandlich, weil 
sie konkrete Arbeitgeberpflichten wahrnehmen und an den 
Standorten von der Kommunalpolitik und von anderen be~ 
drängt werden, darauf zu achten, daß Strukturen nicht rapi~ 
de umgebaut werden. 

Ich sage an dieser Stelle zu, daß wir in diesen fünf Jahren der 
Umsetzung sehr sorgfältig darauf achten werden, daß der 
Krankenhauszielplan sozialvertraglich umgesetzt wird. Es 
wird zu betriebsbedingten Kündigungen und Massenentlas~ 
sungen nicht kommen mOssen.lc.h bin zuversichtlich, daß sich 
die Träger in dieser Verantwortung mit uns einig wissen. 

Die Landesärztekammer hat darauf verwiesen, daß Rhein~ 
Iand-Pfalz im Jahr 2002 nach der Zielplanung nahezu das 
knappste Krankenhausangebot in Deutschland haben wird. 
Das haben wir zur Kenntnis genommen. Wir betrachten dies 
aber nicht als eine Kritik, die unseren Kursandem muß, wenn 
wir etwa darauf verweisen können, daß Baden-WOrttemberg 
mit einem im Ländervergleich sehr knappen Krankenhausan
gebot ähnliche Schritte, wie wir sie gehen, in den nächsten 
Jahren vollziehen wird. Ganz offensichtlich Jaßt sich auch mit 
einer knappen Angebotsstruktur in einem Flächenland eine 
ausreichende Versorgung sicherstellen. 

Ich möchte mich ausdrücklich für die konstruktive Mitwir
kung des Ausschusses fOr Krankenhausplanung bedanken 
und auch ganz besonders für die konstruktive Mitwirkung 
der Gewerkschaften, die natürlich zum Beispiel bei der 
Psychiatriereform unter einem ganz besonderen Druck. ste
hen, weil der Organisationsgrad der Beschaftigten in den 
großen psychiatrischen Kliniken und in der Pfalzklinik sehr 
hoch ist. Ich möchte an dieser Stelle meinen Respekt und mei
ne Hochachtung aussprechen, daß die am meisten betroffene 
Gewerkschaft ÖTV der Versuchung nicht erlegen ist, einen 
Frontalwiderstand aufzubauen, sondern im Gegenteil kon
struktiv an der Umsetzung mitwirkt. damit sie sozialvertrag
lich und auch auf dem Stand der Erkenntnisse geschieht, da
mit wir in einigen Jahren wirklich eine moderne Psychiatrie in 
Rheinland-P1alz haben werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich danke vielen weiteren Persönlichkeiten- auch aus diesem 
Hause - und Institutionen fOr wichtige Hinweise. Unter den 
Fraktionen muß ich besonders die beiden Regierungsfraktio
nen nennen, deren Mitglieder auch ~Js Wahlkreisabgeordne
te dqrt. wo es schwierig war, die Zielplanung mit vertreten 
haben. Ich weiß, wie schwierig das ist. Ich bin deshalb auch 
besonders dankbar dafOr. 

(Zurufe von CDU und BÜNDNIS 90/DIE-GRÜNEN) 

M Frau Bill, ich ·habe ausdrOcklich einen Unterschied zwischen 
Persönlichkeiten und Institutionen gemacht. Die Fraktionen 
derSPD und F.D.P. haben die Landesregierung von Anfang an 
unterstützt. Dies kann ich von den beiden anderen Fraktio
nen nicht behaupten. Sie legen auch gar keinen Wert darauf, 
daß ich es behaupte. 

(Zurufe desAbg. Dr. Altherr. CDU, und der 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, es hat gegenOber dem Entwurf 
vom 9. September Korrekturen und Veranderungen der Ziel
planung gegeben. Die starksten Veranderungen sind eine 
schwachere Reduzierung der gynakologischen und geburts
hilflichen Abteilungen. Wir stehen dazu, daß wir uns an die
sem Punkt deutlich und fahlbar k.orrigiert haben. Wir haben 
uns Oberzeugen lassen, daß in Einzelfallen, die ich jetzt nicht 
alle aufzählen möchte, die Ortsnahe dieser Art von Versor
gung dringlicher ist, als wir es im. ersten Planentwurf berück
sichtigt haben. 

Wir haben bei der Neurologie ebenfalls Kapazitäten dazuge
nommen. Ansonsten gibt es keine systematischen Verände

rungengegenüber dem Planentwurf, aber es gibt eine Reihe 
von Veränderungen, die zum Teil auch auf bettenneutrale 
Vorschläge zurückgehen, aus den Regionen, von den Tra:
gern, die dann besonders sinnvoll aufgegriffen werden konn
ten, wenn sie an dem Zielplankorridor insgesamt nichts än
dern. 

Der Zielplan ist das Fundament far ein regional ausgewoge
nes, qualitativ hochwertiges. und wirtschaftliches Kranken
hausangebot. Er entwickelt keine unmittelbare Rechtswir
kung. Deswegen kann er zum Beispiel auch nicht mit Klagen 
überzogen werden. Dies ist im rechtlichen Sinne erst dann 
möglich, wenn ein Feststellungsbescheid im Einzelfall für das 
einzelne Haus erlassen wird. Diese Feststellungsbescheide 
werden in den nachsten Jahren sehr sorgfaltig und zeitlich 
gestaffelt ergehen. Sie werden ROcksicht auf die jeweilige Si
tuation vor Ort nehmen. Wir haben Zeit, aber wir werden uns 
nicht zuviel Zeit lassen, damit wir nicht am Ende des Pla
nungszeitraums alles machen mOsSen. Es wird also einen ge
ordneten Prozeß geben. 

Ich kann an dieser Stelle auch zusagen, daß es nodl Änderu"" 
gen im Einzelfall geben kann. Wir sind immer noch für Vor-
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schlage offen. Ich bin dankbar fOr solche Hinweis~. Es wird 

aber keine Anderungen an der grundsatzliehen unie geben, 

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

die notwendig ist. damit die Landesregierung ihren Beltrag 
nicht nur fOr eine gute und qualitativ hochwertige Versor

gung, sondern auch fOr eine Senkung der Lohnnebenkosten 
in Rheinland-P1alz leistet. 

(Anhaltend Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Vizepr~sident Heinz: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, in die Aussprache 

aber die Regierungserkli11rung sollen vereinbarungsgemäß 

die Punkte 25,26 und 27 der Tagesordnung einbezogen wer

den, die ich hiermit aufrufe: 

Krankenhausplan zur Sicherung einer qualitats- Und bedarls

orfentferten Krankenhausversorgung in Rheinland-P'falz 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/2276-

dazu: 

Besc.hlußempfehlung des Sozial

politisc.hen Au.ssc.husses 
-Drucksache 13/2310-

Krankenhausplanung auf neuer Grundlage 
Antrag: der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/2307-

Offene Fragen zur Krankenhausplanung 

Besprechung der Großen Anfrage der Abg. 

Dr. Walter Altherr, Dr. Allred ßeth (CDU) 

und sechs weiterer Abgeordneterder 

Fraktion der CDU und der Antwort 

der Landesregierung 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksachen 13/1809/2003/2015-

Zu Punkt 25 der Tagesordnung erteile ich der Berichterstatte
rfn. der Abgeordneten Frau Pahler, das Wort. 

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

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN • Druck

sache 13/2276 - wurde durch den Pra.sidenten des Landtags 
zur Beratung an den Sozialpolitischen Ausschuß Oberwiesen. 
Der Sozialpolitische Ausschuß hat den Antrag in seiner 13. Sit

zung am 20. November 1997 beraten und kam zu fOTgendem 
Beschluß: 

Der Antrag wird abgelehnt. 

Vizepr.llsfdent Heinz:. 

Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Kollegin. für die Berichter

Stattung. 

Meine Damen und Herren, wir korrimen jetzt zur Aussprache 

über die Regierungserklarung unter' Einbeziehung der von 
mir aufgerufenen drei Tagesordungspunkte. 

Die vereinbarte Redezeit pro Fraktion betragt 15 Minuten. 

Für die COU-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen 

Dr. Rosenbauerdas Wort. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Normalerweise mOßten wir dran sein!) 

Abg. Dr. Rosenbauer. CDU: 

_Sehr geehrter Herr Prlsident. sehr geehrte Damen und Her

ren! Herr Minister, vielen Dank zunachst. daß Sie Ihre Presse

konferenz im PlenUm wiederholt haben. 

(Mertes. sPD: Was ist er schrecklich originell!

Mlnisterprasident Beck: Das war lustig!) 

Neue Aspekte haben wir nicht gehort. 

(Vereinzelt Beifan bei der CDU} 

Herr Minister Gersier, was man nicht muß. das darf man, oder 
andersherum gesagt- das werden die Sozialdemokraten eher 

verstehen -: Erlaubt ist. was nutzt. - Das gilt sowohl far das 
Thema Notopfer, Ober das wir gestern diskutiert haben. als 
auch fnr die heutige Vorsteilung des Krankenhauszielplans. 

Herr Minister, Sie haben sich in beiden Fallen fQr die soge

nannte Nullösüng entschieden. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das sagen Sie! 

Ausgerechnet Sie!) 

Sie sind hergegangen und haben es jeweils unterlassen. Ihre 

Mitarbeiter ha~n sicherlich im Ministerium schnell, gut und 
zOgig gearbeitet. si.nd allerdings auch nicht dafar verant

wortlich, daß der Krankenhauszielplan an_ das nicht enthalt, 
was Sie eben hii!r vorgesteHt haben und was er enthalten 

sollte. WOrde er dies enthalten. waren wir zufrieden. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Schmitt. CDU: So ist es!) 

Er enthaltweder innovative noch strukturelle Erneuerungen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Alles so Jassen, wie 

es Ist! DaS weHen Sie, Herr Kollege!) 

Die Mitarbeiter setzen nur das um. was sie vom Minister vor

gesetzt bekommE;n. Die Vorgabe fOr den neuen Kranken-

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode -47. Sitzung,11. Dezember 1997 3695 

hauszielplan muß wohl, wenn man das Ergebnis betrachtet, 
folgendermaßen M w 

(Zurufe von der SPD

Unruhe im Hause

Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich darf um etwas mehr Aufmerk

samkeitfürden Redner bitten! 

Abg. Dr. Rosenbauer. CDU: 

--gelautet haben: Egal wie, es mOssen 3 500 Betten gestri
chen werden. Kein Hinweis auf strukturelle Erneuerungen, 

also Abbau ohne gleichzeitigem Aufbau neuer Strukturen. 

(Unruhe im Hause) 

Erst gestern haben Sie standig wieder von neuen Strukturen -
gesprochen und haben Sonn beschimpft, insbesondere Mini

ster Seehofer. Ich mOchte hier folgendes klar und deutlich sa
gen: Far die Erstellung des Landeskrankenhauszielplans, Herr 
Minister, sind Sie ganz allein verantwortlich. Das hat Ober
haupt nichts mit Bonn zu tun. 

(Beifall der CDU

Zurufe von der SPD) 

Wenn ich mir den Krankenhauszielplan anschaue, dann mUß 
ich feststellen, Herr Minister, da sind keine Ideen fOr das Ge
sundheitswesen, um neue Strukturen zu finden, in keiner 

Weise. 
(Beifall bei der CDU) 

Dies gilt auch fOr den SteHenwert des GesUndheitswesens in 
Ihren Augen. Sie haben gestern auf meine Frage, welche Vor
schlage Sie bei dem Notopfer eingebracht haben, keine Ant
wort gegeben. Sie haben dreimal herumgeschaut, aber keine 
Antwort gegeben. 

Man braucht heute nur in die .. Rheinpfalz .. zu schauen, in der 
groß steht: HKiiniken - Einsparrechnung wird nicht aufge
hen.H 

(Mertes, SPD: Was glauben Sie denn, 
was von denen erzahltwird?
Weitere Zurufe von der SPD) 

Wenn man Ihren AusfOhrungen hier zugehört hat, dann stellt 
man fest, daß der Krankenhauszielplan aufgestellt worden 

ist, um Kosten zu sparen. Bis heute konnten Sie keine Vorlage 
machen, wieviel an Kosten gespart wird. Im Gegenteil, Sie 
sind immer nurdarumherumgekurvt. 

(Beifall der CDU) 

Die Kostenbilanz bleibt völlig offen und ist auc.h nicht nach
vollziehbar. 

Einzig und alleiil wissen wir. daß Sie fOr Ihr Gutachten des 
IGES-Instituts 400 000 DM ausgeben. Ansonsten wissen wir 
gar nichts. 

(Zurufe von der SPD) 

Auch das kommt in dem Artikel der .Rheinpfalz• klar und 

deutlic.h zum Ausdruck. Das angepeilte Einsparvolumen von 

200 Millionen DM werden wir nicht erreichen. 

Die einzige Frage wird doch sein. wie sich die Kassen bei den 
nächsten Budgetverhandlungen verhalten werden. Das ist 
doch derspringende Punkt. Wenn die Kassen das Budget her
unterfahren, obwohl die gleiche Leistung erbracht wird, nur 

weil die Bettenzahl reduziert worden ist. kommen erhebliche 
Probleme auf manche Krankenhauser zu. 

Ich komme nun zu der von Ihnen viel gelobten Transparenz. 
Ich gebe Ihnen recht. im Vorfeld,_ afs alles unverbindlich wa-r~ 
war breitangelegte Transparenz. E:s wurden Regionalkonfe
renzen mit 150 Leuten abgehalten, bei denen keiner etwas 
gesagt hat, weil die Einzelplanungen noch nicht vorlagen. 
Von dem Moment an, als Einzelplanungen vorlagen und ein

zelne Häuser betroffen waren, hat es keine Diskussion mehr 
gegeben. Sie haben sich der Diskussion mit den Betroffenen 
entzogen, siehe Meisenheim. 

(Beifall bei der CDU) 

Weiter fehlen jegliche BegrOndungen fOr die Einzelmaßnah
men. FOr die einzelnen Hauser war es schwierig, Oberhaupt 

eine Stellungnahme abzugeben, da man Oberhaupt nicht ge
wußt hat, warum, wieso und weshalb hier und da Korzungen 
erfolgen sollen. Die einzelnen Entscheidungen sind auch bei 

den Kassen nicht begrOndetgewesen. Auch das ist hier zu be
anstanden. 

Von lnplantierung neuer Strukturen ist gar nicht zu reden. Al
les, was Sie gesagt haben, ist doch im Krankenhauszielplan 
nicht enthalten. Ich weiß nicht, ob Sie ihn einmal gelesen ha

ben. Darin steht doch nichts von neuen Strukturen. Von der 
Verzahnung zwischen ambulant, teilstationar und stationar 
steht doch nichts _drin. Diese Meinung haben wir doc.h nicht 
alleine. 

Ich darf vielleic.ht noch einmal die .Rheinpfalz• zitieren: .,ln 

Neustadt äußerte Friedrich Hessenauer, der Vorsitzende der 
Bezirksarztekammer der Pfalz. die Besorgnis, daß der neue 
Krankenhausplan die Qualitatderstationaren Behandlung in 
der P1alz verschlechtern könne. FOr eine ganze Reihe von 
KOrzungen gebe es keine vertretbare BegrOndung. Die teil
weise angewandte Rasenmähermethode bewertet die Ärzte
kammer als wenig hilfreich." Ein weiteres Zitat: .. Weiter be
klagt der Kammervorstand, daß der zukunftsweisende 
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Aspekt einer besseren Verzahnung von ambula~r und sta

tlonarer Behandlung im Krankenhausplan keine BerOcksichti

gung erfahre . ., 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Dr. Altherr, CDU: So ist es!

Billen, CDU: So ist das!) 

Das ist die Wahrheit. Auch die Anhörung, der Sie slil!'lbst keine 

Minute lang beigewohnt haben: Lesen Sie doch einmal die 

Stellungnahmen von der landesarztekammer, vom Hebam
menverband, von der Katholischen Vereinigung der Kranken

hauser und von der Evaogerischen Vereinigung der Kranken

hauser durch. 

(Mertes, SPD: Alles Leute, die nicht 

bezahlen massen! So ist es!) 

Darin steht etwas völlig anderes als das. was Sie be"haupten. 

(Beifall der CDU-

Billen, CDU: Hört, hört!-

Mertes, SPD: Das ist gut! Das ist wirklich_ 

gut! Blauaugiger geht es wirklich nicht!

Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Sie preisen etwas in einer Packung an~ in der Oberhaupt 

nichts ist. Es ist he.iße Luft, sonst gar nichts. 

Ich möchte jetzt noch kurz auf das von Ihnen vorhin Gesagte 

eingehen. 
(Dr. Schiffmarln. SPD: Also das 

tutwirklich weh!) 

Wo sind die neuen Ideen? Wenn ich das Beispiel der Geriatrie 

nehme, dann muß ich sagen, das hat Ihr Vorgoinger, Herr 

Dr. Beth, schon in die Landschaft gesetzt. Jetzt wird dies all
mahlich umgesetzt. weil Sie sechs Jahre lang geschlafen ha

ben. 
(Zuruf des Abg. Dr. S<hmidt. SPD) 

Sie haben die Gynäkologie genannt. Das ist der St:arkste 

Punkt. Sie haben wesentlich mehr KOrzungen im' Gynäkolo
giebereich gehabt als die Kassen gefordert haben. Die Kassen 

haben viel mehr zugestanden als Sie. Sie haben sich nun hier

hergestellt und gesagt, Sie seien großzOgig gewesen. Im 
zweiten Teil verbesserten Sie sich und sagten, Sltieien dem 

nachgekommen. Das ist korrekt. Die Kassen wareo wesent

lich großzOgiger als Sie in diesem Bereich. 

(Dr. Schmidt. SPD: Jetzterzahlen 

Sie einmal, was Sie weHen!) 

Sie haben Verbande angekOndigt. KrankenhausverbUnde 

gibt es schon l~ngst. Es ware nur schOn, wenn dies_e_Kranken
hausverbonde auch vor Ort umgesetzt werden köoirten. 

(Zuruf des Abg. Hartloff, SPD) 

fch komme aus einem Kreis. in denJ di.e CDU so etwas wollte. 
Die SPD hat komplett dagegen gestimmt und gesagt, daß sie 
das nicht wiO, weil ein Tragerwechsel anstand. 

(Beifall der CDU) 

Das ist die Wahrheit. 

(Mertes. SPD: Das ist unglaublich!) 

Herr Minister, Sie verkaufen einen KrankenhauszielpJan als 
den Stein der Weisen und als zukunftsweisend. Ich kann Ih

nen das gleiChe sagen wie viele Fachverbande: Es ist viel hei

·ae Luft. Es ist eine KOrzung nach der Rasenmahermethode. Es 
fuhlen jegliche Umsetzungsvorschlage. Es gibt Oberhaupt 

ke_in Ze[traster~ 

(Dr. Schiffmann, SPD: Jetzt sagen Sie 
einmal, was Sie wollen!) 

Sie sagen nicht. ~nn Sie welche Maßnahme umsetzen wol
len. 

(Dr. Schmidt, SPD: Sagen Sie einmal einen Satz 
d~zu, was Sie wollen! Nureinen Satz!

·Zuruf desAbg .. Dr. Altherr, CDU) 

Die 45 Fachabteifungen. die irgendwann geschlossen werden 

sptren. haben rjach derri Bekanntwerden Ihrer Zahlen erheb
Hche Probleme bekomlnen, weH ~ie kranken Menschen nicht 

mehr in dies.:; Krankenhauser gehen. DafOr sind Sie alleine 
verantwortlich. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Vielen Dank for Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU) 

\frzepr1isident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

{Zurufe aus dem Hause) 

Abg. Frauaill. BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN: 

Normalerweise wlre ich ·ohnehin zuerst an der Reihe gewe
sen. Aber, wie ~eben so ist! 

Meine Dainen und Herren!_ Mit der Verabschiedung des Kran
. kenhausplans Qleibt diese Landesregierung ihrer Linie treu, 

die sie bereits im Entwurfvorgezeichnet hatte. 

(Mh:dsterprlsident Beck: Das ist wahr! " 

Mertes, SPD: Allen wohl und 
nieritandem weh!) 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode- 47. Sitzung, 11. Dezember 1997 3697 

Bettenstreichungen stehen an Stelle der Entwicklung gesund
heitspolitischer Konzepte, auch dann, wenn die Zahlen etwas 
zurockgenommen wurden. Sie kOnnen noch so schönreden, 

an dieser Tatsache können Sie nicht vorbeireden, Herr Ger
ster. 

Die Landesregierung hat in einer der wichtigsten Fragen ver
sagt, in der sie aufgrund eigener gesetzlicher Zustandigkeit 
aktiv Weichenstellungen in der Gesundheitspolitik vorneh
men kann. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Dr. Altherr, CDU: Richtig!) 

Das haben Sie selbst so beschrieben, Herr Gerster. Sie haben 
es aber leider nicht getan, sondern Sie haben sich in einer 
Art Gesinnungsverwandts.chaft mit Herrn Bundesminister 

Seehafer und dessen eindimensionaler Sichtauf Sparzwange 
auf eine Art Erbsenzahlerei beschrankt und Betten gestri
chen, ohne einen Gesamtblick fOr die Versorgungsqualitat, 
die medizinischen, die sozialen und die ökonomischen 7u

sammenhange zu entwic.keln. 

(Zuruf des Abg. Billen, CDU) 

Not macht bisweilen erfinderisch. So sagt Mann und Frau. ln 
diesem Krankenhausplan ist jedoch von Erfindungsreichtum 
odervon Kreativitat keine Spur. 

(Rösch, SPD: Das sagen Siel) 

- Herr Rösc:h, die Suche nach neuen Wegen findet bedauer
licherweise nicht statt, obwohl wir Ihnen so viele Steilvorla
gen gegeben haben. 

(Pörksen, SPD: Das haben Sie schon 
einmal gesagt!) 

An den Stellen, an denen Sie in dem Prozeß vom Entwurf 
zum verabschiedeten Plan Oberhaupt zu Einsic.hten gelangen, 
gesc.hah dies auf Druck. Wir können froh sein, daß Sie von 
den ursprOnglich vorgesehenen Bettenstreichungen in Höhe 
von 32 % im Bereich der Gynakologie und Geburtshilfe, also 
im Gesundheitsbereich far Frauen, abgekommen sind. 

(Dr. Altherr, CDU: Die haben 
etwas gegen Kinder!

Zuruf von der SPD: Das ist 
doc.h Quatsch!) 

- Sie sind gleich noch einmal an der Reihe. Reden Sie nicht 
standig dazwischen! 

(Unruhe im Hause) 

- Ich warte einmal, bis Sie zu Ende geredet haben. 

(Unruhe im Hause
Glocke des Prasidenten) 

Vizepr~ident He~nz: 

Meine Damen und Herren, das Wort zum Thema hat die Ab

geordnete Frau Bill! Bitte schön, Frau Bill. 

Abg. Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Damit Sie wieder in das Thema kommen, wiederhole ich den 
letzten Satz. 

Wir können froh sein, daß Sie von den Bettenstreichungen 
um 32 % im Bereic.h der Gynakologie und der Geburtshilfe, 
also dem Gesundheitsbereich der Frau_en, abgekommen sind. 
Das verdanken wir vor allem dem Aufschrei der Betroffenen 
in den Regionen und der O~erzeuguf'!_gskr~ft der Berufsver
bande. Aber auch wir GRÜNEN haben uns von Anfang an be
maht, auf diese Fehlplanung laut und deutlich hinzuweisen . 
Herr Minister Gerster, an dieser Stelle hatten Sie uns aus
drücklich far unsere Unterstatzung zu Ihrem Landeskranken
hausplan loben können, den wir verbessern wollten. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Aber?) 

Auch fOr uns GRÜNEN ist es ein Anliegen, daß die Beitrags
gelder der Versicherte':! im Krankenhaus sorgfaltig angelegt 
sind. Im Vordergrund steht fOr uns GRÜNEN im Sinne der Pa
tientinnen und Patienten deshalb 

1. die Sicherstellung derQualitatderVersorgung in allen Kli

niken und allen Regionen des Landes, natOrlic.h auch im 
ländlichen Raum, und 

2. die sinnvolle Verankerung der Krankenhauser in einem in
tegrativen und kooperativen Gesundheitswesen. 

Um diese Ziele zu erreichen, muß in der Behandlung kranker 
Menschen noch vieles zusammengefOhrt werden, was zusam
mengehört. Vielfach wird heute leider eigennatzig konkur
riert statt kooperiert. Was not tut, wäre vor allem eine sinn
volle Verzahnung stationärer und ambulanter Strukturen 
zum Wohle der Patientinnen und Patienten. 

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

Es wäre auch zum Wohle der Finanzen in diesem Bereich. Ich 
habe vorhin in der Aktuellen Stunde deutlich gemacht, wo
her die Kostensteigerungen in den neuen Bundeslandern zu 
einem großen Teil kommen. Das ist nämlich durch das Zer
schlagen der Polikliniken der Fall, die solche Gesundheitszen
tren waren. Das hat gleic.hzeitig eine Welle von privaten Nie
derlassungen im ambulanten Bereich mit sich gebrac.ht. Ge

nau daher kommen die Kostensteigerungen. Genau an dieser 
Stelle wäre bei uns ein erheblich_es Einsparpotential gegeben. 

Herr Gerster, wie schon gesagt.. diese Verwirklichung der Ver
zahnung ambulanter Strukturen mit den Krankenhäusern als 
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Mittelpunkt ware die Voraussetzung dafor. die wirklichen 
Einsparpotentiale auch in der stationlren Versorg;ting freizu
legen. An dieser Stelle hatten Sie ansetzen mOssen~ dies aber 
nicht nur mit Sprechblasen und Bekenntnissen, ~e Sie es 
heute auch wieder gemacht haben, sondern mit der Tatkraft 
zu konkreten Planungen. Wir haben Sie mit unserem Antrag 
unterstOtzt. Diese Unterstatzung haben Sie nicht angenom

men. 

Diese Regierung zaumt das Pferd im Prinzip von hinten auf. 
Wohl wissend, daß die Fallzahlen weiter steigen, wollen Sie 
gleichzeitig die Zahl der Betten senken. Die Belegungsquote 
der Betten soll dt!shalb weiter steigen. Das ist schon' technisch 
kaum mehr möglich. Deshalb soll die Verweildauer weiter ge
senkt werden. Ich frage mich aber, wie das aussehen soll, wie 
Sie es machen wollen, Patientinnen frOher ;zu entlassen. ohne 
m~dizinisch oder sozial unverantwortfiche'TherapieabbrOche 
zu provozieren. FOr eine ambulante Nachsorge fehlen noch 
Oberall Strukturen. Damit erreichen Sie aus unserer Sicht 
schlicht DrehtOreffekte. Das kostetdann me_hr statt weniger. 

Wir befürchten darüber hinaus mit dem Hebel Bettenstrei

chung vor aflem eine erhebliche Reduzierung des arztliehen 
und pflegerischen Personals an den Krankenhausern. Dabei 
muß es nicht einmal - wie der Minister auch gesagt hat - zu 
betrieblichen KOndigungen kommen- da haben Sie natürlich 
recht-. da inzwischen vorsorglich vielfach nur noch Zeitver
trage mit dem Personal abgeschlossen werden. Herr Minister. 
wie die Lebensplanung auf dem Schleudersitz aussieht, kön
nen Sie von den betroffenen Menschen erfahren. Aber mit 
denen reden Sie nicht so gern. Das haben wir mehrfach fest
gestellt. 

FOr die Ausbildungssituation wir~ Ihr Krankenha~plan eben
falls mit Sicherheit fatale Auswirkungen haben: 

(Rösch, SPD: Sie wissen. 
daß das nicht stimmt!-

Or. Rosenbauer, CDU: Natürlich! 
Das istdoch logisch!

ROsch, SPD: Jeder hat bestatigt, 

daß das nicht stimmt!) 

fatal fOr junge Leute, die einen Ausbildungsplatz sUchen, fa

tal auch für die Zukunft der Pflegequalitat. 

Wenn Sie bei der Anhörung dabei waren, dann w~ßten Sie, 
daß das stimmt. Herr Rösch, wenn Sie bei der Anhörung gut 
zugehört haben. dann wOßten Sie, daß das so gesagt wurde 
und daß das auch sehr logisch begründet wurde. 

(Frau Schmidt. CDU: Hat er aber nicht!} 

Aber Sie können nachher noch einmal dazu reden. 

(Zurufe von der CDU) 

- Ja. ja. Das ist das schlimme mit dem Fachidiotenturn bei so 
großen Fraktionen. 

(ROsch. SPD: Jetzt aber Ruhe!) 

-Herr ROsch, nehmen Sie es nicht persönlich. 

(Frau Spurzem, SPD: Wie ist das bei kleinen 
·Fraktionen mitdem Fachwissen?) 

Wie gesa_gt, fatal ist diese Situation sowohl für die jungen 
Leute, die einen AusbHdungsplatz suchen, als auch fOr die Zu
kunft der Pflegequalitat. in Anbetracht steigender Fallzahlen 
wird so aus unserer Sicht heute möglicherweise bereits wie
der ein neuer ?flegenotstand vorprogrammiert, vor allem, 
wenn Sie sich die Alteisentwicklung ansehen. 

Ne_u im Krankenhausplan im Vergleich zum Entwurf ist die 
BHdung von KrankenhausverbOnclen. Wo möglich - ich zitiere 
Herrn Gerster oder besser gesagt den Plan-. sollen sich Kran
kenhAuser zu Krankenhausverbanden zusammenschließen. 
so heißt es in der Erklarung. Mir scheint allerdings. daß Herr 
Gerster hier eher aus der Not eine Tugend herbeireden will. 
Herr Gerster, richtig ist. Sie nehmen da, wo Sie nicht zu Rande 

kommen, e(n_dringend erforderliches Timeout: in Nassau, in 
B-.d Ems~ inTrier. iri .Kandel~ in Germersheim~ auch in Meisen
heim, worauf ich nachher noch zurückkomme. 

Das bestärkt uns in der Auffassung. daß Sie sich in der Hast, 
den Krankenhausplan mit der Jahreszahl 1997 verabschieden 
zu weifen~ übernommen haben. Es zeigt auch, wie nötig es 
ist,_ die Kriterien Ihrer Entscheidung nachzubessern, weil das 
af[es viel zu schnell ging, und gibt uns natOrlich auch ein we
nig HOffnung. vernOnftige Lösungen, wie sie die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in ihrem Antrag vorgelegt hat, 
noch eine Chance zu geben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir werden in diesem Sinn den Vollzug des Krankenhaus
plans, der Ober fünf Jahre fortdauern wird, weiterhin sehr 
kritisch begleiten. Die Chance, vernonttige Lösungen, wie sie 
in uns~rem Antr.ig beschrieben sind, doch noch aufzugreifen. 
besteht Das werden wir in diesem Sinne nutzen, Ihnen Feuer 
unter dem Hintern zu machen, da vieHeicht doch noch ein 
bißchen ll}novation hineinzubiingen und vor allen Dingen 
die Menschen vor Ort zu unterstatzen und auch die Trager 
vor Ort zu unterstatzen, daß das weiterhin auch mit Förde
rung des Landes passieren kann. 

(Prof. Dr. Preuss. SPO: Also!) 

FD.r den Standort Meisenheim sehen wir im geplanten Ver
bund zweier Hauser, die zude_m völlig unterschiedliche Auf

. gabenstellungen haben, keine tragfahige Lösung, jedenfalls 
dann nicht, wenn Sie die immer noch geplante Bettenstrei-

• chung nicht zurOcknehmen, Herr Gerster. Die jetzt vorgese
henen Zahlen scheinen zum Oberleben der Kliniken einfach 

• 
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zu wenig zu sein. Wir werden deshalb weiterhin alle Men

schen in Meisenheim und Umgebung unterstatzen, die das 
Sterben ihres akzeptierten und kostengOnstig arbeitenden 
Krankenhauses zu verhindern beabsichtigen. 

Meine Damen und Herren, Meisenheim hatte einfach das 

Pech, im toten Winkel eines von Ihnen am Schreibtisch kon
struierten Versorgungsgebiets zu liegen. Dies wirft natOrlich 
auch ein Ucht auf den Mangel einer vernünftigen regionalen 

Gesundheitspolitik, die sich zum Beispiel solcher Instrumente 
wie regionaler Gesundheitskonferenzen bedauerlicherweise 
immer noch nicht zu bedienen weiß. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Darm!n und Herren, die Kenntnis der Einschatzung vor 
Ort hatte Sie an und fOr sich eines Besseren belehren können. 
Deswegen ware der Ausbau solcher Instrumente ganz drinM 

gend vonnöten. 

Herr Gerster. Ihre Unfähigkeit, vor Ort Rede und Antwort zu 
stehen, ist in Meisenheim deutlich zutage getreten. Das soll
ten Sie vielleicht überlegen: DialogunfahigkeitfOhrt oft auch 
zu Lernunfahigkeit. -Sie ist auch ein zwangsläufiger Grund 

far die vielen konzeptionellen Mangelhaftigkeiten, die Ihren 
Krankenhausplan trotz der inzwischen sehr breiten DiskusM 
sion insgesamt kennzeichnen. 

Meine Damen und Herren, das Gesundheitswesen - damit 
komme ich zum Schluß- ist aus unsererSichtMich hoffe, nicht 
nur aus unserer- eine tragende 5aule des Sozialstaats. Wenn 
diese Säule abbröckelt, dann ist das eine ernsthafte BedroM 
hung fOr jede und fOr jeden einzelnen in unserer Gesell
schaft. Klafft hier eine LOcke, untergrabt dies den Sinn far SoM 
lidarität und bedroht damit letztlich auch die Demokratie. 

Meine Damen und Herren, Seehafer s~gt an dieser saute. 

Herr Gerster, Sie sollten hier nicht mit Hand anlegen, sondern 
Sie sollten ihm in den Arm fallen. 

Mit unserem Antrag zum Krankenhausplan haben wir jeden

falls einen Schritt auf den Weg gewiesen. in Verantwortung 
des Landes diese Säule Gesundheitswesen Wieder zu stabiliM 

sieren. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Brinkmann das Wort. 

{Billen, CDU: Nicht Herr Rösch?

Rösch, SPD: HOrdoc.h einmal zu, 
damit Du was lernst!) 

Abg. Brinkmann. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen. und Herren! Der jetzt laufende, 
oftmals plakative, aber auch durch eigene Betroffenheit aus
gelöste Streit um den Landeoo;krankenhausplan war nicht anM 
ders zu erwarten. Im Gegenteil, er ist ganz natürlich. Man 
hangt an seinem oder Oberhaupt am Krankenhaus. Damit ist 
es fOr eine Opposition geradezu naturgegeben, den Versuch 
zu starten, aus einem Krankenhausplan, der KOrzungen vor
sieht, politisches Kapital zu schlagen. Die Vielfältigkeit und 

Subjektlvitat der ~n der G_esundheitsversorgung Beteiligten 
wurde in der durch den zustandigen Ausschuß im November 
vorgenommenen Anhörung deutlich. Prodemo stand im VorM 
dergrund. Wo KOrzungen zugestanden werden- ausgenom~ 
men bei den Kassen-, stand das Floriansprinzip Pate: KOrzun
gen sind notwenpig, aber bitte woanders. 

(Kram er, CDU: Na, na!) 

Die vermutlich größte Streuung in der Meinungsbreite gibt es 
bei den Ärzten. Das BemOhen um die Red.uzierung der Kluft 

zwischen stationärer: und ambulanter Versorgung wird eine 
spannende Aufgabe mit eher langfristiger statt mittelfristiM 
ger Lösung sein, wenn Oberhaupt. Dr. Peters als Sprecher des 
Marburger Bundes hob in der Anhörung hervor, daß das ge

samte Planungsvorgehen der Landesregierung bezOglieh der 
Erstellung des Landeskrankenhausplans mit seinen Vorbe
sprechungen und Fachkonferenzen insgesamt sehr positiv zu 
bewerten sei. ln der Tat, das vom Sozialministerium einge
schlagene Pro.zedere war einmalig, fand großen Zuspruch 
und breite Akzeptanz. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der CDU) 

Dies war Ober Monate so, bis sich durch die Bekanntgabe der 
Einzelmaßnahmen einzelne Betroffene wehrten bzw. die Op

positiondie Gunst der Stunde nutzte . 

(ROsch, SPD: Versucht hat!) 

ln der bereits erw.1hnten Anhörung faßte der Vertreter der 
L.andeskrankenhausgesellschaft. Herr Mohr, am Ende seiner 

Ausführungen inhaltlich folgendes ResOmee: 

1. Wir begraBen die Planungsziele des Ministeriums. Diese 
sind: Bedarfsgerechtigkeit; Leistungsfahigkeit und Wirt
schaftlichkeit. 

2. Wegen der teils schmerzhaften Einschnitte sollten die PlaM 
nungsdeterminanten nochmals aberdacht werden. 

3. Bettenabbau allein heiße: nicht sparen. 

Meine Damen und Herren, das ist eine sehr moderate Kritik. 
Mit ihr kann man nic.ht nur gut leben, sondern sie spricht aus 
dem Mund des Vertreters der Landeskrankenhausgesell
schaft eigentlich far den Plan. Sein Hinweis, daß der Vollzug 
des Plans- nur sukzessiv erfolge und daß mit einem seither im-
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mer sehr moderaten Landeskrankenhausausschuß und einem 
ebensolchen Ministerium die notwendigen Ans)assungen 

wo,lll jeweils erfolgen werden, hat sich inzwischen schon be
Wilhrheitet. Das Ministerium hat ~um Beispiel - der Minister 

hat es in seiner Regierungserklarung dargestellt - im Sinne 
einer möglic.hst wohnortnahen Versorgung mit Geburtshilfe

stationen die vorgesehene Reduzierung wieder au~gestockt .. 

Herr Dr. Rosenbauer, Sie haben in Ihrem Redebe._itrag die 
.,.Rheinpfalz .. zitiert. lcll mOchte sie auch zitieren., und zwar 

aus dem gleichen Artikel. 

(Kram er, CDU: Wassoll die Drohung?) 

Landrat Dr. Richard Groß hat darin den Einspareffekt den 
Minister Gerster mit etwa 5 % beziffert.. in Frage gesteHt. 
Dem stimmen wir zu. Wichtig ist. daß gespart wird. Die Aus

wirkungen im Detail werden sich zeigen. Positiv bewertete 
U.ndrat Groß - ich zitiere jetzt-... daß in der Endfassung des 
Planes gegenober dem im September vorgestelften Entwurf 

wesentliche Verbesserungen erreicht worden seien ... 

(Dr. Altherr~ CDU: Das istdoch 

völlig klar!) 

Okay! - Das zeigt die Flexibilitat, mit der diese Landesregie
rung an die Landeskrankenhausplanung herangeht.. 

Ich zitiere weiter: .Der Vorsitzende wies darauf hin~ daß das 
letzte Wort zur Umsetzung des Planes noch nicht gesprochen 
sei." 

{Zuruf des Abg. Dr. Rosenbauer, COU} 

Das ist exakt das, was auch in der Vergangenheit immer prak
tiziert wurde. 

Ich zitiere weiter: ,.Inwieweit die Planvoi"'steHungendes Mini

steriums in vollem Umfang realisiert werden können, lasse 
sich erst zum Ende der fanfjilhrigen Laufzeit beurteilen. Dies 

hange nicht zuletzt von den gesundheitspolitischen Rahmen
bedingungen ab."' D'accord!- Wir gehen mit dem Vorsitzen

den der Landeskrankenhausgesellschaft völlig Oberein. Dfes 

wird so sein. 

{Dr. Rosenbauer, CDU: Daraus lesen 

Sie einen großen Zuspruch zu dem 

Landeskrankenhausziel plan ab!
Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Meine Damen und Herren, geradezu unglaublich war in der 
Anhörung die breite Zustimmung aller Kassen- ich betone: 

aller Kassen-. sowohl der gesetzlichen als auch der privaten, 
wie aus dem Vortrag von Herrn Bockeinahl v~m AOK

Landesverband deutlich wird. Er stellte unter anderem fest, 

daß der landesk~ankenhausplan eine moderne, zukunfts
orientierte Krankenhausversorgung ermögliche, daß durch 

.,,:1 

die vorgesehenen Maßnahmen niemand seinen Arbeitsplatz 
verlieren masse und daß die Ausbildungskapazitaten erhal

ten bleiben kOnnten. 

(Beifall bei der SPD) 

Dies ist im O.brigen eine Auffassung~ die auf unsere Nachfra

gen an verschieäene Peisonen wahrend der Anhörung immer 

wieder bestatigt wurde.AIIes andere ist falsche Darstellung. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU
Dr. Rosenbauer, CDU: Das kann 

doch wohl nicht wahr sein!} 

Meine Damen und Herren. der Vertreter aller Kassen wies in 
der Anhörung nachdr9.ddich auf die Kompensationsmöglich

keit möglicher Personalreduzierungen im Akutbereich durch 
anzuvisierende Reha-Einrichtungen hin. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Vierleichtwaren wir auf verschiede
nen Veranstaltungen!) 

Er nennt differenziert Zahlen, die die Bedeutung des Betten

abbaus belegen. und schlagt logisch die BrOcke zur Senkung 
der Lohnnebenkosten. Dies wollen- wie ich glaube- alle, bei

spielsweise durch .die Senkung der Beitragssatze der gesetz
lichen Krankenversicherung. Auf die strohdumme Idee wie 
manch anderer. zu fragen, was denn der Abbau eines Bettes 
In D-Mark erbringe. kommt Herr Bockemahl dank seiner 
Qualitaten, seine"[ Sachkompetenz und dank fehlender böser 

Absichten ·nicht. 

Ganz wesentlich ·ist sein Hinweis, daß wir angesichts be

sdm\nk:ter MitteLdurch den Abbau OberfiOssiger Betten zu 
efner Leis1;ungserweiterurg kommen können. Durch den Ab-

- bau zu einer Leistungserweiterung! ~ NatOrUch ist es so. daß 
man fO:r wichtige Dinge kein Geld mehr hat. wenn man es be
reits vorher for ÜberfiOssiges ausgegeben hat. 

(Beifall bei der SPD • 

Hammer. SPD: So ist das!-

Dr~ Rosettbauer, CDU: Abenteuerlich!) 

. Nun zum AntragderCDU. Daß Sie ihn stellen, entspricht Ihrer 

politischen Rofle.lhre Intention ist erkennbar, aber der Sache 

nicht dienlich. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Meine Darrien und Herren von der CDU-Fraktion, daß gerade 
Si~ sich in Nummer 6 Ihres Antrags um Arbeitsplatze sorgen. 

laßtangesichtsder bundesweiten Arbeitsmarktsituation, die 
Sie mit zu veran~orten haben, auf eine endlich neu erfol

gende Arbeitsmarktpolitik lhreßeits hoffen. Meine Damen 

• 

• 
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und Herren von der CDU, Ihnen ist doch nicht etwa entgan~ 
gen, daß in der Anhörung ÖTV und DGB als die Vertreter der 

Arbeitnehmerschaft positiv zum Landeskrankenhausplan ste

hen! 

(Zurufe der Abg. Dr. Altherr 

und Dr. Rosenbauer, CDU) 

Unglaublich sind Ihre Behauptungen im Antrag, der Minister 

habe sich der Diskussion entzogen bzw. das Ministerium habe 
sich durch ein teures Gefalligkeitsgutachten seine Auffassung 

bestatigen lassen. Dies ist billiger Stil, meine Damen und Her

ren. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Sie schreiben in Ihrem Antrag, das Vorgehen der Landesre
gierung sei unstimmig. Ich zitiere aus Ihrem Antrag: .. Die 

konsequente FortfOhrung der 1988'" -von der CDU- ,.vorge

gebenen Linie statt deren Aufgabe hatte eine sozialvertrag~ 
liehe Bettenreduzierung beganstigt ... "' - Sie fahren fort: 
.. Ware die damals eingeschlagene Linie fortgefahrt worden, 

ware der jetzige Abbaubedarf geringer und angemessener 
zu bewaltigen." 

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

So einfach geht das mit dieser CDU-Fraktion. Man muß es al~ 

so nur so machen, wie Sie wollen, dann ist es richtig. Meine 
Damen und Herren, das ist in der Argumentation und in der 
Sache falsch. 

Daß diese Landesregierung den damals von Ihnen vorgesehe~ 
nen Bettenabbau nicht entsprechend vollzogen hat, ist exakt 
das, was die Landeskrankenhausgesellschaft an dieser Lan

desregierung an Flexibilität und an Anpassungsfähigkeit 
schatzt und sie der Zukunft so gelassen entgegensehen Jaßt, 
wie dies in der Anhörung deutlich wurde und aus dem Presse~ 
artikelvon Herrn Dr. Groß hervorgeht. 

Meine Damen und Herren von der CDU, das Abweichen von 

Ihrer 88er Planung war zwingend notwendig, weil Multimor~ 
biditat, demographische Veranderungen durch höheres Alter 
und vor allem die ~ anders als prognostiziert ~ mehr als eine 

halbe Million grOßer gewordene Bevölkerung im Lande 
Rheinland-?falz gar keine andere Wahl ließen, wenn man 
verantwortungsvoll handeln wollte. 

(ZurufdesAbg. Dr. Altherr, CDU) 

Meine Damen und Herren, wir tun gut daran, von Ihren Vor~ 
Stellungen abzuweichen und bei eigenen Vorhaben zu blei
ben. Wir lehnen Ihren Antrag ab. 

(Beifall der SPD-

Lais, SPD: Richtig!

Zurufe der Abg. Dr. Altherr 

und Dr. Rosenbauer, CDU) 

Der mir vorliegende Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN - Drucksache 13/2276 - enthalt eine FOlie von Kor
rekturfahnen. Sie s-ind richtig und betreffen alle die Form. 
Jetzt maäten Sie noch an die Inhalte gehen, muß aber nicht 
sein, weil der Antrag inhaltlich Oberflassig ist. Ich will wenige 
Punkte aus Ihrem Antrag aufgreifen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Unter Abschnitt I Nr. 2 schreiben Sie: "Den Folgen des Ge

sundheitsstrukturgesetzes mit seinen 1995 wirksam gewor
denen Umstellungen zur Budgetierung, zu Fallpauschalen 
und Sonderentgelten ist Rechnung zu tragen."' - Meine Da
men und Herren, das ist geschehen. Deshalb haben wir doch 

den Zeitpunkt tordie Planung gemeinsam hinausgeschoben. 

Ich komme zu Abschnitt I Nr. 3: .,FOr eine langerfristige Pla

nung ist die Bevölkerungsprognose altersstrukturmaßig zu 
verfeinern und ober das Jahr 2002 hinaus bis mindestens 
2010 zu erweitern." -Nein, das tun wir nicht. Wir planen ver

feinert, also differenziert, und der Situation angepaßt, indem 
wir kurzfristiger planen und fortlaufend fortschreiben und so 
anpassen. 

Meine Damen und Herren, ich könnte Punkt far Punkt in der 
Kritik zum Antrag der GRÜNEN fortfahren. Aus Zeitgranden 
will ich mich auf Abschnitt II Nr. 1 beschranken: .,Das Prinzip 
der wohnortnahen Versorgung ist konsequent anzuwenden. 
Dies schließt eine Streichung von Krankenhausstandorten 
oder Fachabteilungen in landliehen Gebieten aus.'" - Dieser 
letzte Satz ist popuJistis.ch und laßt jede Sach- bzw. Entschei
dungskompetenz vermissen. Wer so handelt, laßt verkrusten 
und verweigert sich dem Fortschritt und der verbesserten 

Versorgung Per Bevölkerung. 

(Beifall bei der SPD und des 

Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, fOr die SPD-Fraktion stelle ich fest: 

Neben der Sicherung einer flachendeckenden hochwertigen 
Krankenhausversorgung stehen der Erhalt und die Schaffung 
von neuen Arbeitsplatzen als vorrangiges Ziel. Um dieses Ziel 

zu erreichen, muß der Faktor Arbeit von Abgaben und Steu~ 
ernentlastet werden. Die HOhe der Lohnnebenkosten ist we
sentlich auch durch den Beitragssatz zur GKV definiert. 

Der wichtigste Kostenfaktor im Gesundheitswesen sind die 
Krankenhausausgaben. FOr die stationäre Behandlung und 
den Stationaren Aufenthalt werden aber ein Drittel der Ge
samtkosten in der Krankenversicherung aufgewendet. 

(ZurufdesAbg. Dr. Rosenbauer. CDU) 

Dies heißt, maßgebend far die hohen Kosten im stationaren 

Bereich sind andererseits die Fehlbelegungen. 
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Sie kennen die Studie des Medizinischen Dienstes. In der ln~ 
neren Medizin sollen 25,5 %, in der Chirurgie 22,6% und in 
der Gynlkologie und Geburtshilfe 15,1 % fehlbelegt sein. 

(Dr. Altherr, CDU: Bei der GeburtShilfe!) 

- ln der Gynakologie. Entschuldigung. Da habe ich_ mich ver

sprochen. ln der Geburtshilfe ist das etwas schwierig. Herr 
Or. Altherr, da haben Sie ausnahmsweise recht. 

Der Entwurf zum Landeskrankenhausplan 1997 eröffnet die 

Möglichkeit. die wohnortnahen Angebote der stationaren 
Gesundheitsversorgung Weiterhin zu erhalten. 

Wir fordern die Landesregierung -dies zum Abschluß -auf, 
auch künftig kooperativ, sensibel und flexibel an "die Umset
zung des Landeskrankenhausplans heranzugehen. Wir for
dern sie auf, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ~er von 
Schließung betroffenen Einrichtungen nachhaltiSI zu Fort
und Weiterbildung zu beraten, die Weiterbitdung von Ärzten 
in den stationaren· Einrichtungen nicht nur siche.rzustellen, 
sondern auch zu verbessern, im Zusammenhang m_it.Kosten
tragernund Leistungserbringern eine unverandert;_hohe An
zahl von Ausbildungsplatzen anzustreben, 

(Glocke des Prasidenten) 

in Kooperation mitallen Beteiligten betriebsbedingte Kündi
gungen zu vermeiden, Maßnahmen der Umstrukturierung 
mOglichst sozialvertraglich und unter angemessenen zeit
lichen Bedingungen zu gestalten. 

Ich erwl:hne ausdrücklich Klingenmonster und die beic;fen an

deren Landesnervenkliniken, die Ober die Um1etzung des 
Psychiatriegesetzes auf dem Weg zur gemeindenahen Psych
iatrie besonders belastet sind. Hier werden wir unser politi
sches Auge wachsam auf diese Einrichtungen ge:rfchtet sein 
lassen müssen, um eine wirklich maßvolle Umsetzung zu ge
wahrleisten. 

(Glocke des Prasidenten} 

-Herr Prasident. einen Schlußsatz. 

Wir halten den vorgelegten Landeskranke_nhausplan fOr aus
gewogen. Er bietet eine Chance zur Optimierung medizini
scher Versorgung ohne zusatzliehe Geldmittel. Hierfür dan
ken wir der Landesregierung. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Pahler das Wort. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Kr~hkenhauser als 
Teil des Gesundheftssystems haben sich vielerorts zu Angebo
ten der medizinischen Versorgung, die modernen Maßstaben 
entsprechen, entwickelt. Zwar jst kaum jemand von dem Ge
danken, in ein Krankenhaus zu müssen, begeistert. Dennoch 
ist es heute Obiich geworden, im Krankenhaus geboren zu 
werden und dort auch wieder zu sterben. Warum also an 
dem gut eingespielten System herumdoktern? Ist es nicht 
besser, die Dinge einfach laufen zu lassen? 

Meine Damen und Herren, die Veränderungen in allen Berei
chen des Gesun_dheitswesens geben die klare Antwort: 
n~in.- Nun sin~ steigende" Arzneimittelpreise, Arzthonorare, 
Krankenhausk.osten, Unmut der Versicherten bei Anhebung 
ihrer Krankenversicherungsbeitrage, Kritik der Arzte am Geiz 
der Krankenkassen beileibe nichts Neues. Daß eine Entwick
lung, die wir begrüßen, namlich die Hochleistungsmedizin, 
_eine immer rasantere Entwicklung fortwahrend neuer und 
weiterentwlck~lter Genue und Medikamente, vermehrte 
Möglichkeit der DiagnOse und Therapie, auch ihren Preis hat, 
Obersehen wir nur_ allzugern. Die meisten Patienten erfahren 
dies durch das sach-Leistungsprinzip der GKV auch gar nicht. 

Wollen wir den Stand und die Weiterentwicklung unseres Ge
sundheitswesens wahren, müssen _wir dringend handeln. 

Meine Damen und Herren, was Forschung und Wissenschaft 
in den zuiilckliegenden Jahren gebracht haben, kennen wir, 
zum Beispiel höhere Lebenserwartung. erfolgreiche Bekamp
fung von Krankheiten. Aber gleichz~itig haben wir Rationali-

. sierung durch Therapien und medizinische Gerate, Reduzie
rung der Verweildauer der Patienten in einem Krankenhaus, 
veranderte Auslastung der vorhandenen Kapazit:llten, größe

re Ausdifferenzierung des medizinischen Angebots und neue 
AnforderungeÖ an Ausbildung in den ?flegeberufen. Planun
genrichten sich nun in die Zukunft. 

Wohin gehtdie Erytwicklung?Werden die Pramissen von heu
te auch die von morgen sein? Sollen wir die Planung also 
gleich einstelfen, weil wir dazu nicht die letzten Antworten 
geben kOnnen'l' 

Vielleicht ist es unser deutsches Grundübel, alles bis ins letzte 

Detail wissen zu wollen, jedes Risiko auszuschalten, sich erst 
dann zu bewe9en. Vorher also lieber nichts tun?- Nein. 

Meine Damen und Herren, die Ausgaben far die GKVwerden 
rum dringenden Handlungsbedarf. Das Krankenhaus ist mit 

einem Drittel an dessen Kosten beteiligt und kann von Re
form.bemühungen nicht ausgeschlossen werden. Neue Tech

r:ologie im Krankenhaus hat nicht nur zur Rationalisierung, 
sondern auch zu deren Kompensierung durch Ausweitung 
der leistungszahlen geführt. Angebot schaffte neue Nachfra
ge. Nicht Substitution durch neue Methoden, sondern leider 
allzuoftdie additive Nutzung waren das Resultat. 

• 

• 
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Die Ansprüche der Patienten an die Medizin wachsen eben
falls. Umfang und Dauer der Beitragszahlung in die Kranken

versicherung wachsen aber nicht im gleichen Maß. Steigende 

Beitrage, um die HOhe der Krankheitskosten zu finanzieren. 

werden als Teil der Lohnnebenkosten in zunehmendem Maß 

zum Standortproblem. Zukanftige Finanzierungsmodalitäten 
müssen die Belastung für Versicherte und Arbeitgeber be

grenzen. Deshalb muß gehandelt werden. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei derSPD) 

Meine Damen und Herren. zum Veranderungsprozeß gehört 

auch das Verhaltnis zwischen leistungsanbietern, direktem 
Nachfrager Patient und indirekten Nachfragern Kassen und 

Versicherungen. Niedergelassene Ärzte melden verstarkt den 
Anspruch an, Leistungen und Vergütungen aus dem Kran
kenhausbereich heraus in ihren Berekh hinein zu OberfOh
ren. Vernetzte Praxen und ambulantes Operieren heißen 
zum Beispiel Angebote. Oie Verzahnung ambulanter und sta
tionarer Versorgung, alternative Behandlungsmethoden 
werden noch zu wenig mit Leben erfüllt. Überdiagnostik, un
nötige Wiederholung teurer Diagnoseverfahren sind die Fol
gen. Hier gibt es noch viel zu tun. 

Veränderte Strukturen und be"ssere lnformationsvernetzung 
haben hierbei nicht nur positive finanzielle Auswirkungen. 
sondern sie dienen in erster Linie auch einer schnelleren Zu
führung des Patienten zu derfür ihn gebotenen Behandlung. 
Es wird nicht bestritten, daß wir zum Erreichen dieses Ziels 
noch ein gutes StOck Weg vor uns haben. Weil die neuen 
Strukturen noch in den Kinderschuhen stecken, die alten aus
getretenen pfade nur nicht verlassen, darf das die Antwort 
sein? 

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

Meine Damen und Herren, zuerst wurde eine schnelle Fort
schreibung des Landeskrankenhausplans angemahnt. 

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

Dabei spielten die Hinweise des Ministers auf die abzuwar

tenden Auswirkungen der Banner Gesetzgebung, die sich da
mals in der Abstimmung befand, keine maßgebliche Rolle. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Jetzt soll plötzlich Zeit genug sein, alles noch einmal von vorn 
zu beginnen, weil alles zu schnell ging. Werversteht das? 

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

Meine Damen und Herren, dabei ist festzuhalten: Die vielfal

tige Tatigkeit des Bundesgesetzgebers mußte in eine ver
nünftige Krankenhausplanung mit aufgenommen werden. 

(Dr. Altherr, CDU: Gegen vernünftig 
haben wir nichts!) 

-HOren Sie nurgut zu. 

Ich erinnere: Ziele dieser Gesetze sind Stabilisierung der 

Krankenkassenbeitrage, Fehlbelegungen abbauen, Erlösaus
gleiche bei Belegungsabweichungen, Ausweitung der Fall
pauschale, Vorrang des Ambulanten vor dem Stationa:ren, 
Ausdehnung der Gestaltungsmöglichkeiten der Kassen Ober 
die Gestaltung der Leistungsstruktur und die Möglichkeit von 
Modellversuchen. 

Zusammenfassend: Man wollte in Sonn eine einnahmen

orientierte Ausgabenpolitik. Dies sollte Raum greifen. Das 
Bundesministerium fOr Gesundheit war zum Beispiel der Auf
fassung, es seien wesentliche Einsparungen durch einen Fehl
belegungsabschlag zu erzielen. Für Rheinland~Pfalz bedeutet 
dies pro Abschlagsjahr eine Summe von 40 Millionen DM, die 
zu einem erheblichen Abbau an Krankenhausbetten beitragt. 

Hat man sich nun in Sonn oder in Mainz an spekulativen und 
unzuverlassigen Prognosen orientiert? Hat man in Bonn de
tailliert nachgerechnet und berücksichtigt, wie hoch die Ko
stenentlastung durch Bettenabbau ist? Hat man in Sonn den 
Struktur- ·und Wirtschaftsfaktor Krankenhaus genügend be
rücksichtigt? 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Hat man in Bann die Krankenhauser als Ort von Weiter~ 
bildungs- und AusbildungsmOglichkeiten genügend im Blick

feld gehabt? - Wenn ich davon ausgehe, daß man dort mit 
großem Ernst an die Gesetzgebung herangegangen ist, kann 
ich daraus folgern, daß der Minister in Rheinland-Pfalz, der 
die gesetzlichen Vorgaben umsetzt. ähnliches tut. 

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

Für Bann wie für Mainz gilt im tlbrigen der Satz von Kant: 
Der Zwang zur Entscheidung ist stets grOßer als das Maß an 

Erkenntnis. 

Meine Damen und Herren, die F.D.P.-Landtagsfraktion unter

stützt deshalb ausdrücklich die Plane der Landesregierung, 
diE! ·Anzahl der Krankenhausbetten. in Rheinland-P1alz um 
ca. 3 500 zu verringern. Wenn wir ein intaktes,leistungsfa.hi
ges und gegliedertes Angebot medizinischer Versorgung in 
Rheinland-Pfalz auch langfristig sicherstellen wollen, bedarf 
es einer ständigen Weiterentwicklung und Erschließung von 
Wirtschaftlichkeitsreserven. Effizientere und kostengOnstige
re Behandlungsmethoden bedeuten dabei nicht gleichzeitig 
Verzicht auf medizinische Standards. Eine fOr ein Flachenland 

wie Rheinland-?falz adaquate wohnortnahe Versorgung 
bleibt dabei auch weiterhin in Geltung. 
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FOr die zur konsequenten Umsetzung des Landeskranken

hausplans notwendigen weiteren Strukturen' setzen wir uns 
mit Nachdruck ein: 

Erbringung medizinischer Leistungen- ambulant und teil

stationär-, 

Vermeidung unnötiger Krankenhauseinweisungen, · 

ein Netz gut ausgebilde~er niedergelassener Ärzte, 

Kooperation und Koordination niedergelassener Ärzte 

untereinander und niedergelassener Arzte mit dem Kran

kenhaus, 

DurchfOhrung von Modellvorhaben zur Verbesserung der . 

Qualitlt und Wirtschaftlichkeit der Versorgun"g._ 

Step by step mOssen wir die Verfolgung dieser Ziele angehen. 

(Beifall der F.D.Pcund bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, der OECD-Bericht vom Au

gust 1997 und seine Empfehlung nach der Analyse zum Kran

kenhausbericht heißt: .,Auf Krankenhauser muß Druck zur 

Erbringung kostenganstiger Leistungen ausgeo~ werden• 

und ,.Analysen legen den Schluß nahe, daß ·ein wichtiges, 

wenn auch nicht das größte Problem des deutschen Gesund

heitssystems in der Ineffizienz des Krankenhaussystems und 

der ambulanten Versorgung versteht•. 

Dies mag in seiner Rigorositat auch auf berechtigtEm Wider

spruch stoßen, aber vorhandener Handlungsbedarf wird auch 

von Insidern nicht bestritten. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Will ich das Gesundheitswesen als Gesamtes auch in seiner 

Bedeutung als Ort von Beschattigung in unterschiedlichen 

Berufssparten erhalten, ist ebenfalls auf Effizienz und Zielge

nauigkeit der dort erbrachten Leistungen und a~feine enge 
Ausrichtung an der Aufgabenstellung hinzuwirken. Doppel

und Dreifachuntersuchungen, ungeeignete Kommunikation, 

schlechte Koordination, fehlende Kooperation •. kostentrei

bende Oberkapazita:ten und Handlungsweisen, unabhangig 

vom medizinisch notwendigen Bedarf, darfen nfcht hinge

nommen werden. 

(Beifall der F.D.P_) 

Fehlentwicklungen im Versorgungssystem und das Zementie

ren von Oberholten Versorgungsangeboten dorfen nicht zum 
Tabu erklart werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Regional starkere Spezialisierung einzelner Krankenhauser 

mit dem ~el gOnrtiger Kostenverlaufe for einzelne Leistungs

sparten und dfe Verringerung von Fixkostenblöcken muß an

gegangen werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

·Eine Konzentration bestimmter Abteilungen an einem Kran

kenhaus der Region darf nicht ausgeschlossen sein. Die mei

sten KrankenhAuser verstehen sich noch allzusehr mehr oder 

weniger als feststehende Anordnung unterschiedlichster me

dizinischer Disziplinen. Kooperationsverelnbarungen, Fusio

nen und Zusammenlegungen in Ballungsra~men werden frei

willig kaum angegangen. Die Optimierung des Leistungspro

zesses in Teileinheiten muß zu eiriem optimalen Gesamter

gebnis zusammengefOhrt werden. 

Meine Damen und Herren, die entscheidende Herausforde

rung. die mtt dem Krankenhausplan an die Politik gestellt 

wird. gerat leider im Einsatz. fOr das Krankenhaus vor der 

eigenen TOr vOUig aus dem Blick. Dort ware man sehr wohl 

mit der Null-LOSung einverstanden. Strukturveränderungen 

bitte vor der TOr anderer! Aber kann sich bei Erhalt des Status 

quo jedes Krankenhaus noch die teuren und neuen Diagnose

und Therapiemöglichkeiten leisten? Kann da!; technisch Mög

liche von der solidarischen Krankenversicherung noch finan

zh~rt werden? Wie ~it dOrfen die Krankenkassenbeitrage 

weiter ste.lgen? Bei welchen Leistungen massen wir far die 

optimale Versorgung der Patienten notwendigerweise Ko

operationen eingehen? Wo mOSSen Investitionsschwerpunk

te gesetzt werden? Wie sind effiziente BetriebsgrOßen und 
Strukturen zu.schaffen? Wie sind unwirtschaftliche Struktu

ren schrittweise abzubauen? Wie sind Angebote benachbar

ter Krankenhauser effektiver aufeinander abzustimmen? 

"(Bauckhage, F.D.P.: Sehr richtig!) 

Wir kel!nen den Preis far jede Dienstleistung. Wann kennen 

wir endtich_ den_ Preis fOr den Dienst an unserer Gesundheit? 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, vielleicht kommen wir weiter mit 

der ab 1998 verpflichtenden Durchfahrung eines Kranken
hausvergleichsnach § 5 der Bundespflegeverordnung. Neben 

den medizinischen, pflegerischen und betriebswirtschaft

liehen Vergleichsaspekten stellen sich dann auch folgende 

Fragen: Durch welche Organisations- und Kooperationsfor

men verzahnt das Krankenhaus den ambulanten und teilsta

tfonaren Sektor? 

(Staatsminister Zuber schenkt der Abg. 

Frau Pahler ein Glas Wasser ein

Beifall der F.D.P. -

Zurufvonder SPD: Da:s ist ein Minister!

Dr. A!therr, CDU: Das hatte der Gesund
heitsministerlangst tun mOssen!) 

- Dan.ke. Das sind noch Kavaliere, ja. 

• 

• 
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Welche Kosten~ und Patientenzufriedenheit wird damit ver
bunden?ln welcher Form stellt das Krankenhaus eine ganz~ 

heitliche Betreuung des Patienten im Rahmen eines regionaR 

len Gesundheitsnetzes sicher? Wie steuert es den reibungslo
sen Obergang von einer Versorgungsphase zur nachsten? Mit 

dem vorliegenden Krankenhausplan werden gewünschte 
Entwicklungen unterstützt. Noch ist es schwer. Abgrenzun
gen zwischen Kliniken, Barrieren für ein sinnvolles Zusam

menwirken und effiziente Arbeitsteilung sind noch zu über
winden. Noch gibt es zu viele Tabuinformationen der Kran

kenhaustr3ger. Nur, dem Patienten hilft das nicht weiter. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Er kann als Nachfrager kaum Ober das Leistungsgeschehen 
entscheiden; denn Entscheidungssouveranitat ist ihm kaum 
gegeben. Aber gerade ihm sollte das System doch dienen. 
und finanzieren darf er es auch noch. 

Meine Damen und Herren, es mußten viele EinzeiOberlegun
gen in den vorliegenden Plan zu~mmenfließen. Er wird erst 
bei der Umsetzung im Laufe der rta:chsten fünf Jahre G_estalt 
annehmen, in der Umsetzung sich andernden Gegebenheiten 
stellen und sich fortentwickeln, immer mit dem gesteckten 
Ziel im Auge. Soll sich aber etwas bewegen, muß man den er
sten Schritt gehen. Wir sind dazu bereit. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Dr. Altherr das Wort. 

Herr Kollege, Sie haben noch eine Redezeit von sieben Minu

ten. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Ich mOchte zwei Grundbemerkungen machen: 
Unser Gesundheitssystem ist nicht zu teuer. Wenn wir uns in
ternational messen, so liegen wir bei rund 9 % unseres Brut
tosozialprodukts. Wenn wir eine Kosten-Nutzen-Analyse m_a
chen, kommen wir glanzend weg. Die Qualitat ist weltweit 
fahrend. Es gibt kaum ein Land in dieser Weft, das sich so
wohl in der Spitze als auch in derQualltat mit uns vergleichen 

lassen kann. 
(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Daraufsollten wir stolzsein und 
es nicht zerschlagen!) 

- Darauf sind wir auch stolz, und das wollen wir auch erhal
ten. 

ZWeite Vorbemerkung, um allen Mißversta:ndnissen hier 

gleich von Anfang an entgegenzutreten: Es besteht nach wie 

vor ein Grundkonsens, daß wir Überkapazita:ten im stationa:-

ren Bereich haben. Das ist doch unstrittig. Warum denn die
ser Streit? Das ist doch völlig unstri-r;tig. Das Ziel ist völlig klar. 
Der Weg u_nd die Methode ist das, was wir kritisieren. 

(Beifall der CDU) 

Diese Kritik hat doch auch dazu geführt, daß sich die Hartle-i
bigkeit des Herrn Ministers etwas verweicht hat und er eben 

bereit war, in manchen Teilaspekten flexibler zu reagieren. 
Meine Damen und Herren, ich will das an einigen Beispielen 

festmachen. Herr Brinkmann, wir, die Opposition, haben Sie 

doch dazu gebracht, daß notwendige Veranderungen im Sin
ne einer bedarfsgerechten medizinischen Versorgung vorge
nommen worden sind. 

(Zurufe von der SPD) 

Weshalb haben Sie denn 107 Betten im gyna.kologischen Be
reich nachgebe_ss~rt? Weil ich Ihnen rechnerisch nachgewie
sen habe, daß dieser Plan nichtaufgehen kann. 

(Zuruf des Abg. ROsch, SPD) 

Herr Minister, einem Plan wllte eine Planung zugrunde lie
gen. Aber die Planung kam wohl etwas zu kurz. 

(Beifall der CDU) 

Ich will Ihnen das exemplarisch an wenigen Beispielen an
hand des Bereichs Gyna:kologie/Geburtshilfe darstellen. Sie 
haben im Bereich Landau in einem der beiden Hauser diese 
Abteilung geschlossen. Sie_ haben im benachbarten Kandel 
die gleiche Abteilung geschlossen. 

(Nagel, SPD: Was?- Eben nicht!) 

Sie wollten den schwangeren Frauen zumuten, daß sie weite 
Wege zur Entbindung- möglichst noch in andere Bundesla.n
der, sprich: Karlsruhe- nehmen mOssen. Das war Ihre Rech
nung. Nur aufgrund der Kritik und einer Veranstaltung in 
Kandel waren Sie bereit, in Ihrem verbesserten Entwurf in 
einem Krankenhausverbund Germershelm/Kandel diese Bet
ten wieder vorzusehen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Das war das Verdienst der Opposition. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Es ist unerhört, daß Sie uns dann anhand dieser Veranstal

tung vorführen wollen. Diese Veranstaltung hat dazu ge
dient, daß wir als Opposition unser Recht wahrgenommen 
haben, 

(Glocke des Prasidenten) 
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bedarfsgerechte Strukturen regional vor Ort zu b~lassen. Das 
war der Sinn der Veranstaltung. Da komme einer t.Jnd unter

steHe der Opposition etwas Bösartiges oder Schlimmes. 

(Beifall der CDU) 

Ich kOnnte Sie aus dem Jahr 1988 zitieren, was Sie damals vor
hatten. Sie haben den Abbau von 2 700 Betten gefordert. Vor 

Ort hat aber jeder Abgeordnete gesagt: Wir werden uns da
fOr einsetzen, daß hier kein einziges Bett abgebaut wird.- So 
waren damals die Verho\ltnisse. 

(Beifall der CDU • 
Glocke des Prasidenten) 

VIzepräsident Heinz: 

Herr Kollege Dr. Altherr, Herr Kollege Nagel möchte eine 

Zwischenfrage stellen. Wollen Sie diese beantworten?. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Ja. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Kollege, wOrden Sie zur Kenntnis nehmen, daß Sie nicht 
ganz auf der HOhe der Zeit sind? Durch das Zusammenwirken 
aller Verantwortlichen - da spreche ich insbesondere auch 

den Landrat und die Landtagsabgeordneten an- und durch 
die Unterbreitung vernOnftiger Angebote war es nämlich 
möglich, die Geburtshilfe in Kandel zu erhalten. 

(Dr. Rosenbauer, CDU: Das hat 
er gerade gesagt!) 

Abg. Dr. Altherr.CDU: 

Herr Kollege Nagel, es ist lächerlich, wenn Sie nun far skh 
diesen Erfolg reklamieren wollen. Wo waren Sie denn tätig? 

Klammheimlich etwa? 

(Nagel, SPD: Proteste bewirken 

nicht alles!) 

- oäs war kein Protest, sondern das war eine Veranstaltung, 

die auf sachlich fundierter Grundlage durc:hgefOhrt wurde 

und die zum Erfolg gefahrt hat. weil wir eben beweisen 
konnten. daß diese Rechnung nicht aufgehen kann. 

Herr Minister, Sie sind zum Glt1ck noch lernf:llhig. Bei Ihrem 
jugendlichen Alter sollte man das auch voraussetzen dürfen. 

Ich will nur eines sagen: Ich war schon etwas erfreut, daß der 

Begriff Krankenhausverbande in die Beschreibung der modi-

fi.zierten Form des Ressortskonzepts Eingang gefunden hat. 

Wie sieht es aber in der Realitat aus? Was habe-n Sie get~n? 

Nehmen wir nur einmal Meisenheim. Meisenheim ist von der 

Kollegin Frau Bill schon angesprochen worden. Wir sind nicht 
o-ft einer Meinung, aber heute konnte ich Sie weitgehend un

terstOtzen, Frau Biii. Was haben Sie getan? Sie nehmen zwei 
vötrig unterschiedliche Klinikstrukturen in völlig unterschied~ 
Iichen Tr:ligerschaften, warfein sie zusammen und glauben, 

nun einen Krankenhausverbund geschaffen zu haben. Liebe 
Leute, da müß ich laut lachen. Jeder, der von der Materie et
was versteht, greift_s.ich an den Kopf. Herr Mertes, hoffent

Iich an den vorhandenen Kopf. Dann muß man feststellen: 
Was soll denn das? Ein öffentlich-rechtlicher Tr:llger wird mft 

einem prfvateri Trager zusammengeworfelt. 

Man nimffit dann noch fanf Betten in der Belegabteilung der 

Chirurgie weg und gibt sie nach Kirn. Was das soll, weiß ich 

ryicht. Dort sind 49 chirurgische Betten vorhanden, die man 
auf 54 Betten aufstockt. Das macht auch keinen Sinn. Dafür 

besteht Oberhaupt keine Notwendigkeit. Dadurch schw:llcht 

man die Struktur dieses Krankenhausverbundes. den Sie vor
hin positiv darstellten. Herr Minister, so etwas ist doch lach

haft Es gibt noch andere Beispiele, omhand derer ich Sie vor

fahren köp.nte. aber ich will es dabei belassen. 

Der nachste Punkt ist die wohnortnahe Psychiatrie. Was ha
ben Sie da gemacht? Der Minister geht bei der wohnortna

hen Psychi~ie hin und verkleinert zu Recht aus den verschie

densten GrOnden Landeck. Dann werden aber - man sehe 
und staune- die fQr Kaiserslautern vorgesehenen 120 Betten, 
die gerade. eben den regionaren Versorgungsbedarf far Kai

serslautern und den angrenzenden Landkreis abgedeckt hat

ten, aufQesplittet. 60 plus 5 Be.tten davon werden nach 
R.ockenhausen gegeben, um dort die Schließung der Chirurgi

Schen Abteilung resPektive in Kirchheimbolanden zu kom
pensieren. Herr Minister, wenh Sie solche Gesundheitspolitik 
betreiben* muß ich Sie fragen: Sind Sie von allen guten GeiR 

stem verlassen? 

(Vereinzel_t Beifall bei der CDU) 

·.Das kann doch nicht wahr sein. Sie muten nicht nur rechne
risch mehr ·als 50 000 Einwohnern· aus dem Bereich von Kai

serslautern zu, daß sie kOnftig wohnortnah in Rockenhausen 

psychiatrisch versorgt werden. Dann hatten Sie besser die 

Betten in Landeck beJassen und nicht dieses große Problem 

beim Persertal geschaffen. Das muß man ganz klar sehen. 

(Staatsminister Gerster: Sagen Sie 

dasauch in Rocken hausen?) 

Diese beiden Beispiele ze.igen s~hon exemplarisch, wie wenig 

durchdacht der Plan ist Sie sprechen von strukturellen Veran

derungen. Das~ was Sie bieten, ist ein ROckschritt ge~nOber 
dem bisherigen Zustand. 

• 
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Herr Minister, ich will nicht Erbsen zahlen und will nicht um 
Einsparvolumina streiten. Wir wissen alle, daß das schwierig 

ist. 

(Glocke des Prasidenten) 

Es ist völlig klar, daß man das nicht vorausberechnen kann. 
Ich will Sie gar nicht dazu auffordern, weil das unfair wäre. 

SiedOrfen sich dann aber nicht hinstellen und sagen: Wir spa
ren prospektiv 5 % dieses Budgets in der Zukunft ein.- Dann 

seien Sie redlich und sagen Sie: Wir kOnnen im Moment I er
der keine Aussagen zu möglichen wirtschaftlichen Einsparun
gen treffen.- Dasware redlich gewesen. Das hatten auch wir· 
akzeptiert, weil niemand im Moment vorhersagen kann, wie 
die Einsparvolumina ausfallen werden. 

(Glocke des Prasidenten) 

Herr Minister, einen guten Ratschlag: Wenn Sie demnächst 

einen Plan dieser An konzipieren, dann setzen Sie sich mit 
den Verantwortlichen zusammen. Die Vorkonferenzen wa
ren öffentlich und transparent. Als es aber dann an die Dinge 
ging, die wesentlich sind und die Struktur betreffen, haben 
Sie das im ,.Closed Shop"' behandelt. Auch die Abgeordneten 
dienten nur als Alibifunktion. Dafar sind wir uns zu schade. 

Danke schön. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Gerster das Wort. 

Gerster, MinistertOr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Beginnen möchte 
ich mit einem Dank an das eigene Haus. 

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

Die Gesundheitsabteilung des Ministeriums, die knapp be
setzt ist, hat in den letzten Monaten Hervorragendes gelei

stet, Sie hat etwas geleistet, was auch fachlich Bestand hat 
und was sich im bundesweiten fachlichen Vergleich sehen las
sen kann. Ich bin froh daraber, daß wir während des Pla
nungsprozesses durch viele Gespräche vor Ort keinen Wider
stand bei der Suche nach der besten Lösung in der Sache für 
eine Region haben aufkommen lassen. Diese Arbeit wurde 
weitgehend von diesen Herren und anderen beteiligten Mit
arbeitern 

(Beifall des Ministerprasidenten Beck) 

und der sogenannten Politik geleistet- jetzt meine ich Politik 
im schlechten Sinne-, namlich als Gegensatz von sachlich rich-

tigen LOsungen nach dem Motto, daß man nur laut genug 
schreien und genug Druck auSOben muß, damit dann das 
richtige Ergebnisdabei herauskommt. 

(Beifall derSPD und vereinzelt bei der F.D.P.
ZurufdesAbg. Dr.Aitherr. CDU) 

Den Beweis dafQr, daß wir ohne Ansehen von Tragerinteres-
sen gehandelt haben, sehen Sie darin, wie wir das eigene 
Landeskrankenhaus. die Universita.tskliniken und den Be

zirksverband ?falz behandelt haben. DiiS istder Beweis dafor. 

daß wir ohne Ansehen von Trigerinteressen gehandelt ha
ben. Darauf bin ich ein wenig stolz; denn das ist nicht ein
fach. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, bei aller Unterschiedlichkelt 

der Rollen, die wir wahrzunehmen haben, fällt doch auf, daß 
die Kolleginnen und Kollegen der CDU und des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN lange gebraucht haben, bis sie eine halb

wegs erkennbare eigene Haltung zur Krankenhausplanung 
eingenommen haben. 

(Zurufe von der CDU und von dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das hat verdammt lange gedauert. Sie haben dabei bestimm
ten Versuchungen nicht widerstehen können, beispielsweise 
Einzelinteressen zu addieren. die auf Landesebene nicht 
mehr zusammenpassen können. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Sie haben auch nicht der Versuchung opportunistischen Ver
haltens vor Ort widerstanden und 5ind damit auf Landesebe

ne nahezu aktionsunfahig geworden, dies im Gegensatz zu 
den Stellungnahmen der Kostenträger und der Krankenhaus
gesellschaft als den wesentlich Beteiligten, die bei der Anhö

rung des Sozialpolitischen Ausschusses eine außerordentlich 
differenzierte und im Grundton positive Stellungnahme ab
gegeben haben. 

Meine Damen und Herren, wenn die Union Entzugserschei
nungen hat, weil sie nicht stAndig bei allenGesprachen den 
Minister dabei hat, 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

dann frage ich Sie: Wie lange sind Sie eigentlich der Regie

rungsarbeit entwöhnt. daß Sie meinen, Regierungshandeln 
ist nur dann wirksam, wenn der Minister persOnlieh anwe
send ist? Wie lange sind Sie eigentlich davon entfernt? 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich verstehe auch, daß je
mand, der fachlich nicht berahrt ist, in erster Linie Wahlkreis
interessen vertritt. Das mache ich genauso. Wenn es um die 
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Regionale Schule geht, k.ampfe ich beim Kollegen Zöllner um 

den Standort Eich und um den Standort Monsheirn. Das ist 
völlig okay. Das werfe ich niemandem vor. 

(Mertes, SPD: Zwei StOckn 

-Nacheinander. 

Uebe Kolleginnen und Kollegen, was ich nicht mehr akzep

tierenkann und was auch in der Konsequenz ein Ansehens
verlust der fachlichen Sprecher ist, ist, wenn sich die Sprecher 
einer Fraktion - wer nun im Einzelfall der Obersprecher ist, 

mag die Fraktion selbst entscheiden -. die beiden arztliehen 
Sachverstandigen sozusagen, in Partikularinteressen Oberbie

ten. Das wird dann noch durch einen ehemalige·n Gesund

heitsminister, Herrn Kollegen Dr. Beth, in den Schatten ge
stellt. Er ist leider nicht anwesend. Ich kann nichts. dafOr. Ich 

hatte es gern in seiner Anwesenheit zitier'!=. 

Ich mOchte Ihnen einen sehr bemerkenswerten Leserbrief aus 

der Regionalzeitung, der ,.Rhein-Zeitun_g'"', vorlesen. Darin 

war vor wenigen Tagen zu lesen': .. Es ist schon merkwOrdiQ, 

daß ausgerechnet der CDU-Abgeordnete Dr. Beth die Landes

regierung angreift. Gerade Beth war es doch in den_80er Jah

ren, als er noch Landrat im Kreis war, dem die Krankenhauser 

nicht groß genug sein konnten. Danach war er GeSundheits

minister. Hier liegen zum großen Teil die Ursachen des heuti

gen Bettenüberhangs. Es ist unredlich, wenn mftn_ sich erst 

Denkmaler setzt, dann aber andere fOr deren Existenz an

greift." • Das ist alles wörtlich aus dem Leserbrief in der 

.Rhein-Zeitung" und nicht Originalton Gerster. 

Liebe Kollegi_nnen und Kollegen, besser konnte man es nicht 

ausdrOcken. 

{Zurufe von der CDU) 

Ein Weiteres: Ich war lange genug Oppositionsabgeordneter. 

Ich weiß, wie schwierig es ist, gegenOber einem relativ mäch

tigen Regierungsapparat, der meistens von außen Ober

schatzt wird, von der Fraktion heraus Gegenvorschläge zu 

machen. Niemand kann verlangen, daß die CD.U_oder die 

GRÜNEN einen eigenen Krankenhausplan vorlegen. Das wäre 

absurd. 

Meine Damen und Herren, wenn Sie aber in der Grundanlage 

des Krankenhausplans Fundamentalwiderstand verkünden, 

dann müssen Sie gefalligSt in der Grundanfag_e Alternativen 

nennen. Die gibt es nicht. Dazu haben Sie nichtdie ll;raft. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Zurufdes Abg. Dr. Rosenbau er. CDU) 

Ein Wort noch zu den GRÜNEN; Frau Kollegin Bill, Sie mOssen 

sich schon in Ihren eigenen Stellungnahmen darauf einigen, 

was denn nun gilt. Es ist abrigens hochinteressant~ Die COU 

und die GRÜNEN haben Pressekonferenzen zum endgültigen 

Entwurf gege~n. bevor sie den endgOitigen Entwurf kann~ 

~n. Das ist ein wirklich bemerkenswerter Vorgang. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Frau Kollegin Bill, auf Seite 2 Ihrer schrittliehen Vorlage zur 

Pressekonferenz sagen Sie -wörtlich zitiert-: ,. Die Frage der 

Bettenzahl-dieser blöde altmodische Minister kürzt Betten, 

das ist von gestern - isttordas Leistungsangebot nicht mehr 

von entscheidender Bedeutung." -Zwei AbsAtz~ weiter· ich 

zitiere wieder wörtlic.h aus derselben Vorlage - steht: .. Die 

Landesregierung nimmt durch Bettenstreichungen den Per

sonalabbau in _Kauf." · Was gilt denn nun? Sind Bettenstrei

chungen wfrksam oder nicht? 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das kommtdarauf an!

Heiterkeit bei der SPD) 

Sie können vieles behaupten. Aber die Behauptungen mas

sen wenigstens.efne Pressekonferenz in sich schiOssig Ober

dauern. Dann_k.Onnen sie nächstes Jahr etwas anderes sagen. 

aber nicht in derselben Pressekonferenz. 

Uebe Kolteginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, 

was kann und ~s_ soll ein Krankenhausplan leisten? Zum Teil 

ist debattiert-worden, als ob es um einen Zukunftsentwurf 

des Gesundheitswesens far das Jahr 2010ginge. 

Bitte schauen Sie in das Gesetz. Die Rechtsfindung wird durch 

den Bezug auf die Gesetzgebung erleichtert. ln § 6 des Kran

kenhausfinai1zi_eiungsgesetzes steht. daß die Länder Kran

kenhausplane und Investitionsprogramme aufstellen, die 

nach § 1 KHG die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhau

ser und die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung zu 

sozial tragbaren Pflegesa'tzen sicherstellen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Es folgen ~ara_us die Verpflichtungen der Krankenkassen; 

denn das, was wir machen, hat dann. wenn es in einen Be

scheid umgesetzt wird, eine unmittelbare Rechtswirkung. Ge

nau dies ist der Sinn des Krankenhausplans. Alles andere 

kommt dazu. ist wichtig. muß bedacht und weiterentwickelt 

werden- wir sind auch dabei-, zum Beispiel die Notfaflversor

gung, die Fehlbelegung und vieles andere mehr. Der Kran

_kenha~splan kann nichts anderes. als eine knappe und ausrei

chende VersOrgUngsstruktur sicherzuste! len. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Wir b~kennen uns. zur Verantwortung der Landesregierung, 

zur Mitverantwortung fOr die KostendämpfUng. 

Meine Damen urid Herren, ich bin ein biSchen stolz darauf, 

. daß wir _in I~he!t:'land-pfa(z eine ~chwieri_ge Aufgabe gut be-

• 

• 
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wältigt haben, an der andere Regierungen gescheitert sind 

oder scheitern. An diesem Erfolg sind viele~. aber nicbtalle be

teiligt. Denen, die sich beteiligt haben, mOchte ich noch ein

mal ausdrOcklich danken. 

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

Vizeprbident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Beth zu einer persön

lichen Erklarung das Wort. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich hätte mich in 
dieser Debatte nicht zu Wort gemeldet, weil es sich gehört 

und gute Tradition ist, daß ehemalige Minister nicht zu dem 
Fachgebiet reden, in das sie dienstlich involviert waren. Ich 

habe mich zu Wort gemeldet, weil der Minister Behauptun

gen aufgestellt hat, die einfach der Unwahrheit entsprechen. 

Das möchte ich klarstellen. 

(Beifall der CDU) 

Herr Minister, ad eins, während meiner Amtszeit als Minister 

sind die Krankenhausplanbetten im Kreis Altenkirchen nicht 

vera.ndert worden. Lassen Sie sich einmal darOber informie

ren.-

{Zurufe von der SPD) 

~ Doch, das hat er indirekt behauptet. Lassen Sie mich bitte 

einmal ausreden. Ich komme auch zum Landrat. 

Frau Kollegin Jahns, wahrend meiner Zeit als Landrat ist in 

Wissen die Gynäkologie geschlossen worden. Die CDU hat das 
damals mitgetragen. Das haben Sie auch nicht zur Kenntnis 
gegeben. Wir haben uns in der Zeit, als ich Landrat war, im 

Kreis Altenkirchen bemOht, zu einer vernanftigen Betten
struktur zu kommen. ln Altenkirchen ist nichts erhöht wor
den.ln Wissen haben wir Betten abgebaut. 

(Beifall der CDU) 

Wir haben lediglich in Kirchen ein Krankenhaus der Regelver

sorgung mit einer Unterstützung des Landes von damals aber 

90% neu gebaut. Sie träumen heute davon, daß Sie den Tra

gern noch diese Unterstützung geben können. Stellen Sie sich 

nicht hierher und stellen falsche Behauptungen auf. Das war 
die Unwahrheit, die Sie gesagt haben. Treten Sie Beweis für 

das an, was Sie gemacht haben. Das ist eine Verleumdung. 

Das ist infam. Das ist Ihrer Person nicht würdig. 

(Beifall der CDU • 

Zurufe von der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Gerster das Wort. 

Gerster. Minister ffir Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich lege Wert dar

auf, daß ich ohne eigene Kommentierung aus einem Leser

brief der .. Rhein-Zeitung"', Ausgabe Westerwald/Sieg. vom 
4. Dezember zitiert habe, 

{Dr. Beth. CDU: Das ist ein mieser .StiH Da haben 

Sie Ihr wahres Gesicht gezeigt. Herr Minister 

Gerster! Jetzt haben Sie Ihre Maske herunter~ 

gelassen! Er soll sich entschuldigen 

für das, was er sagt!) 

der die WidersprOchlichkeit · des Verhaltens von COUR 

Abgeordneten zum Gegenstand hat. Zitat von Anfang bis En~ 

de. 

(Unruhe im Hause) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit der Aussprache 

istdie Regierungserklärung erledigt. 

Da die Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschus

ses - Drucksache 13/2310 ~ die Ablehnung des Antrags der 
Fi-aktion B0NDNIS 90/DIE GRÜNEN ,. Krankenhausplan zur Si~ 
cherung einer qUalitäts- und bedarfsorientierten Kranken

hausversorgung in Rheinland-?falz'" - Drucksache 13/2276 ~ 

empfiehlt, kommen wir unmittelbar zur Abstimmung Ober 
diesen Antrag. Wer ihm zustimmen möchte, den bitte ich um 

das Handzeichen! ~ Gegenstimmen7 - Enthaltungen7 ~ Ich 
stelle fest. daß der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ~ 
NEN - Drucksache 13/2276 ~gegen die Stimmen des BÜND~ 
NIS 90/DIE GR0NEN abgelehnt ist. 

{Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung 
über den Antrag der Fraktion der CDU .,Krankenhauspla

nung auf neuer Grundlage• - Drucksache 13/2307 -.Wer die~ 

sem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das Hand
zeichen! ~ Danke. Gegenstimmen? - Enthaltungen? M Danke. 

Der Antrag ist mitden Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen 

die Stimmen der CDU bei Stimmenthaltung des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Mit der Besprechung und der Diskussion sind die Große An
frage "Offene Fragen zur Krankenhausplanung., und die 

Antwort der Landesregierung - Drucksa<:hen 13/1809/2003/ 

2015- erledigt. 
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Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 7 der Tagesord.:. 

nung auf: 

-·tes Landesgesetz zur Änderung des 

Verwaltungshochschulgesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksadle 13/1964 • 

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses für 

Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung 
- Druc.ksache 13/2375-

Ich erteile zunachst der Berichtersta~erin, der Abg~ordneten 
Frau Kohnle-Gros, das Wort. 

(Abg. Bischet, CDU, meldet 

sich zu Wort) 

-Bitte schon, Herr Kollege BiseheL 

Abg. Bischet, CDU: 

Herr Prasident, wir haben vereinbart. daß auf die Berichter

stattung verzichtet wird. 

Vizepr2sident Heinz: 

Dc.nke. Auf die Berichterstattung wird verzichtet. 

Wir kommen dann zur Aussprache. Es ist eine Redezeit von 
fOnf Minuten je Fraktion vereinbart. 

Ich erteile der Kollegin Frau Thelen das Wort. 

Abg. Frau Thelen, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

AusschOsse haben alle die Annahme des Gesetzentwurfs 

empfohlen. Auch die CDU-Landtagsfraktion wird dem Ge

setzentwurf- wie bei der Einbringung schon angekündigt

zustimmen. Wir gehen davon aus, daß mit diesen Gesetzes
anderungen die Arbeit an der jetzt Deutschen Verwaltungs

hochschule in Speyer weiter erheblich verbessert werden 
kann. 

Wir haben durch diese GesetzesAnderungen neue Mitspra

chemöglichkeiten der Hörerschaft. das sog~ nannte _Suspen
sionsrecht, -;in Vetorecht der Hörerschaft. Wir haben verbes

serte Bestimmungen im Hinblick auf die Gleichstef[ung der 

Frauen. Aber auch, was die Anerkennung der Er;z;iehungszei
ten angeht. werden Fristef1 berücksichtigt. Es fst im_ großen 
und ganzen eine Fortentwicklung in der Gesetzgebung far 

unsere Hochschulen. Dies entspricht damit auch der Ande-

• 

tung des Universitatsgesetzes und des Fachhochschulgeset
zes. Von daher sind wir mit dem Ergebnis letztendlich zufrie

den. • 

rch mu~ noch anfagen1 daß die Bedenken, die wir bei der Ein

bringung an dieser Stelle geäußert haben, was die Regelung 

der Quote angeht, zwischenzeitlich zumindest insofern als 
überholt zu betrachten sind, da der Europa-ische Gerichtshof 

eine Entscheidung hierzu getroffen hat. so daß man davon 
ausgehen kann, daß auch eine gewisse Rechtssicherheit ge

geben ist. 

Wir möchten allerdings auch noch einmal das Thema ,.Spra

che" zur Sprache bringen. Auch das haben wir bei der Ein
bringung Schon. angesprochen. Wir haben es· auch im Aus
schuß fOr Frauen~ragen erörtert, w~il wir mit dem bisherigen 

Ablauf nicht sehr zufrieden waren. Wir sind nach wie vor mit 

der Sprachr~gelung in diesem Anderungsg~setz nicht zufrie
den. Ein Blick in die gemeinsame Geschaftsordnung far die 

Ministerien und far die Staatskanzlei bezOglieh der dort vor

g~sehenen Regelung zur Gesetzessprache zeigt, daß es 
durchaus die Möglichkeit gegeben hatte, hier eine Sprachre-

" gelung zu finden. die auch unserem Beschluß im Landtag aus 

dtr letzteo.Leg_isiaturperlode entsprechen warde. Es ist dort 

unter der Nummer 1.2.1 vorgesehen: ,.Das Gebot der Gleich

behandlung .von Frauen und Mannern ist in der Sprache der 
Gesetze und Rechtsverordnungen ebenso wie das Gebot der 
Rechtsklarheit und Lesbarkeit zu beachten." 

{Beifall der Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.) 

-Danke schön, Frau Ko_llegin. 

,..B~i allen neuen Rechtsvorschriften sowie umfassenden Än
der\.mgsvorschriften ist eine geschlechtsgerechte Sprache zu 

ve-rwenden, dill!! beide Geschlechter gleichermaßen anspricht 
und Diskriminierungen ausschließt." 

·Ich stimme sicherlich mit dem Justizminister aberein, daß es 

keine neue Rechtsvorschrift ist. Es ist allerdings eine umfas

sende Änderung. 

{Beifall der Abg. Frau GrOtzmacher und 

Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn bei Ober 70 Paragraphen ein Änderungsgesetz mit ins

gesamt 53 Änderungen vorliegt, dann weiß ich nicht. was es 

noch an u~fassenderen Änderungen geben kann, damit 
auch diese eigene Geschaftsordnung erfüllt ist. Von daher 

massen wir feststeHen, daß die Regierung Besch!Osse des 
Landtags mißachtet. 

Wir haben wjederum einen Beleg dafar, daß eigene Beschlüs
se nicht bea_!:htet werclen._lch will keine Grundsatzausspra

<.h~: _Anerkennun.g des Parlaments. -l!=h halte es aber für er
forderfich, daß diese Dinge in Zukunft beachtet werden. Ich 

bin auch davon Oberzeugt daß sich der Ausschuß far Frauen-
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fragen Mittel und Wege Oberlegen wird, daß diese Dinge 

wirklich in Zukunft die Bedeutung erhalten, die dieses Haus 

ihnen selbst einmal gegeben hat. 

ln diesem Sinne hoffen wir seitens der Landesregierung auf 

Besserung. Im abrigenstimmen wir dem Gesetzentwurf zu. 

Danke schon. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Schmidtdas Wort. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit der Gesetzes
novellierung erfolgt die Anpassung an unsere rheinland

pfälzischen Hochschulgesetze, die wir in den vergangeneo 
Jahren bereits verabschiedet haben, und es werden auch Ent
wicklungen, die sich seit vielen Jahren an der Verwaltungs

hochschule selbstvollzogen haben, mit eingebunden. 

Bei der ganzen Erörterung dieser Gesetzesnovellierung ist zu 
beracksichtigen, daß die zukOnftig mit dem Namen ,.Deut

sche Hochschule far Verwaltungswissenschaften" in Speyer 
geführte Hochschule in ihrer Aufgabenstellung und in ihrer 
Struktur eine Besonderheit in der rheinland-pfälzischen 

Hochschullandschaft darstellt. Die Verwaltungshochschule ist 
eine postuniversitare Bildungseinrichtung, die vom Bund und 
von allen Bundeslandern auf der Basis eines Verwaltungsab
kommens getragen und aUch finanziert wird. Diese Hoch
schule hat in den letzten 50 Jahren eine eindrucksvolle Ent
wicklung vollzogen und sich zum anerkannten bundesdeut
schen Zentrum far Verwaltungswissenschaften entwickelt. 

Wir Sozialdemokraten stehen wiealldie anderen Fraktionen 
in diesem Hause hinter den vorgelegten Gesetzesnovellierun
gen und bekennen auch, daß es sicher von der Staatskanzlei 
her sehr verantwortungsvoll im Vorfeld zu dieser Regelung, 
der alle Bundesländer zugestimmt haben und die auch im 
Verwaltungsrat dieser Hochschule einstimmigsogefaßt wor
den ist, gekommen ist. 

Meine Damen und Herren, es gibt tuntgravierende Änderun
gen. Zum einen ist der Narße geändert worden. Ich denke, 
das ist sehr sinnvoll, weil dies auch der Bedeutung der Hoch
schule angemessen Rechnung trägt. 

Es gibt eine zweite gravierende Änderung. Das ist der neue 
Fachausschuß far Studium und Lehre mit der Einfahrung von 
Lehrberichten. Wir haben für die Studierenden das suspensi
ve Vetorecht im Bereich des Studien- -und Prüfungsrechts so
wie der Lehre. Wir haben einen wichtigen Aspekt, der auch in 

anderen Hochschulgesetzen seine Bedeutung hat, daß die 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern verankert 
wird. 

(Beifall der Abg. Frau Ebli, SPD) 

. Ein weiterer Punkt ist der Wissenstransfer, das heißt die Um

setzung der Forschungsergebnisse in die Offentliehen Verwal

tungen hinein. Damit bekommen wir eine noch stärkere Öff
nung der Hochschule für die gesellschaftlichen Anforderun
gen, die in diesem Gebiet in den nachsten Jahren an Bedeu
tung gewinnen werden. 

Meine Damen und Herren, ich denke, mit dieser Verande
rung des Verwaltungshochschulgesetzes wird erneut die ge
schlechtsneutrale Formulierung angemahnt. Verehrte Frau 
Thelen, es ist nicht die Menge der geänderten Paragraphen, 
sondern die Substanz. Wir haben wesentliche Ve.randerun
gen; das ist richtig. Es ist aber eine Novellierung. Ich verweise 
darauf, daß es etwasschwierig ist- hier bitte ich auch um Ver
ständnis-; genau an diesem Gesetz die Frage der gesChlechts
neutralen Formulierung zu stellen. 

(Zuruf der Abg. Frau Thelen, CDU) 

Wir haben in diesem Landtag eine Selbstbindung, die dahin 
geht, daß wir sagen, bei Neufassungen von Gesetzen wird 
geschlechtsneutral formuliert. Es handelt s~ch hier nicht um 
eine Neufassung. Bei neuenGesetzen ist so zu verfahren, wie 
Sie das angemahnt haben. Ich denke, wir waren gut beraten, 
wenn sich die Fraktionen zusammentun und diese Selbstbin

dung, die wir vor zwei oder drei Jahren selbst getroffen ha
ben, noch einmal aberprafen; denn wenn wir vor einer kon

kreten Gesetzesänderung stehen, haben wir immer wieder 
diese Schwierigkeiten. Alle Fraktionen haben dies im Aus
schuß angesprochen. Man kann es aber nicht an diesem Ge
setz festmachen. Wir sollten es tun, indem wir uns grundsatz
lieh neu vereinbaren und daraber verstandigen. 

Noch zwei Anmerkungen. Ich denke, es waren sehr sachliche 
Beratungen. Mit dazu beigetragen hat auch der neue Rektor 
der Hochschule, Herr Professor Dr. Magiera, der dargestellt 
hat, daß die Hochschulen voll hinter dieser Novellierung ste
hen. 

Eine zweite Anmerkung betrifft § 47. Wir haben in unseren 
Hochschulgesetzen sehr großen Wert auf die Durc.hlassigkeit 
zwischen den verschiedenen Systemen Wert gelegt und auf 
die Möglichkeit, daß besonders qüalifizierte und mit berufM 
Iichen Erfahrungen versehene Interessenten Zugang zu unse

ren. Hochschulen haben. Das ist nicht so ganz einfach. Aber 
§ 47 dieses Gesetzes ermOglicht eine .Ausnahmeregelung. 
Dieser Artikel stellt eine gewisse Öffnungsklausel dar. Wir 
möchten die Verantwortlichen ausdrücklich ermutigen, so
fern Bedarf und Bewerber anstehen, davon Gebrauch zu ma
chen und, wenn es notwendig ist, die entsprechende Verwal
tungsordnung zu verandern. 

Ansonsten ·findet dieser Gesetzentwurf unsere uneinge
schränkte Zustimmung. 

Danke schön. 

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

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erteile ich der Ab

geordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren I Dieser Gesetzentwurf stellt eine 
Vorlage dar, die in 16 Bundeslandern abgestimmt werden 
mußte. Man muß sich einmal vorstellen. wie viete hochbe~ _ 
zahlte Menschen aus den Ministerien wie oft durch" die Bun~ 
desrepublik gereist sind, um in angenehmer Umgebung 
einen Gesetzentwurf auszubraten, der nach seiner Fertigstel
lung dermaßen Oberholt ist wie dieser. Niemand kann wol
len, daß dieses Verfahren noch einmal mit denselben Kosten 
fOr den Steuerzahler und die Steuerz_ahlerin ablal!ft. Da sich 
dazu noch der Begriff .. facherahergreifendes Lernen• in die
sen Gesetzentwurf eingeschmuggelt hat, 

(Dr·. Schmidt, SPD: Das wird seit 
·Jahren praktiziert!) 

den die Regierungsfraktionen in unseren Hochschufgesetzen 
nicht als Aufgabenbeschreibung haben wonten, weil er nam
lich von den GRÜNEN kam, können wir nicht mehr umhin und 
mOssen diesem Gesetzentwurf zustimmen. Das nur zum Ab-
stimmungsverhaften. 

Im Ausschuß fOr Frauenfragen~ Frau Thefen hat eben schon 
darauf hingewies~n ~wurde unter anderem die Tatsache ge
rOgt, daß auch in dieser sehr umfassenden Gesetz~nderung 
auf eine geschlechtergerechte Sprache kein Wert gelegt 
wird. Übrigens wurde das nicht von mir gerQgt. Es gibt inzwi
schen immer mehr, die Sprache als Spiegel der tatsachlichen 
Verhaltnisse sehen und begriffen haben, daß diese Forde
rung keine persönliche Marotte ist. 

(Pörksen, SPD: Na, na, na!-
Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN: 

Nur Herr POrksen noch nicht!) 

- Nur Herr Porksen hat es noch nicht begriffen. VieiTeicht be
kommt er etwas Nachhilfe. Ich kann Ihnen einige Namen aus 

Ihrer Fraktion nennen. Wir können das nachher machen. 

(Pörksen, SPD: Dann mal los!) 

Meine Damen und Herren, die selbstverstandliehe Benen
. nung von Frauen in der Amts- und Rechtssprache, in Aus
schreibungen und in der Alltagssprache ist nun einmal ein 
wichtiger Aspekt auf dem Weg zur Gleichberechtigung von 
Frauen. Sie ist- wie gesagt - keine persOnliehe Marotte. Das 
haben immer mehr begriffen, auch Herr Franzmam_1. Gerach~ 
in einer Mannerdomane wie der Verwaltungshoc~~hule wa
re es dringend notwendig, die Benennung von ~uen au~h 
als Motivation fOr Frauen zu begreifen und die Na:twendig
keit von FrauenfOrderung auch einmal auf die Art :z:.u begrei-

fen, daß .Mann• dauernd Ober Paar-Formeln in der Sprache 
stolpert. Auch da' ist eine Möglichkeit, Dinge zu begreifen. 

(BeifaJI der Abg. Frau Gratzmacher, 
BÜNDNIS 9Q/DIE GRÜNEN, der 

Abg. Frau Ebli, SPD. und der 

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

Der Auss~huß fOr Frauenfragen ist sich einig. daß die Richtli
nien noch einmal auf ihre Tauglichkeit hin betrachtet werden 
mOssen, weil sie .. sich bisher partout nicht im Interesse der 

Frauen auswirken. Das ist Oberall festgestellt worden, wohl 
auch im Kabinett, wenn ich das richtig mitbekommen habe. 

Da dies heute nun die zweite Beratung ist, werden wir Frau
en es bei dieser ROge belassen und uns der Richtlinien noch 
einmal grur:!dsatzlic~ annehmen. Vielleicht stellen sich durch 
die Fen:tinfsierung der F.D.P.-Fraktion ganz neue Mehrheiten 
für eine moderrle geschlechtergerechte Sprache ein. Man soll 
die Hoffnung nie aufgeben. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Die nachste Änderung eines Gesetzes steht schon auf der Ta
gesordnung, namlic.h die A.nderung der Gemeindeordnung. 

.Ich hoffe." daß bis dahin der Fortschritt, der in anderen SPO

regierten Landern durchaus schon vorhanden ist, auch in die
ses· Haus ~lngezogen. ist. Eine Gemeindeordnung nur fOr 
Manner kann an und far sich niemand in diesem Hause wol
len. 

Vielen Dank. 

(Beifaß des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, des 

Abg. Schwarz, der Abg. Frau Ebli, SPD. 

und der Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

FOrdie F.D.P.-Ffaktion spricht Herr Abgeordneter Kuhn. 

(Schweitzer. SPD: Wo sind Sie 
g esch lechtsneutra I?) 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Es fallt natürlich 
, schwer, aus der Sicht des Ausschusses far Frauenfragen auf 

die geschlechtergerechte Sprache sprechen zu kommen. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Zeigen Sie einmal. was Sie können!
Heiterkeit im Hause) 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode- 47. Sitzung, 11. Dezember 1997 3713 

Ich gestehe Ihnen schon zu - das ist auch deutlich gemacht 
worden -.daß in einem Gesamtrevirement Klarheit bei einer 

Veranderung kommen muß. Das kann man auch von seiten 

der F.D.P.-Fraktion sagen. Man sollte diesen Gesetzentwurf 
allerdings nicht zu hoch hangen. 

Die F.D.P.-Fraktion stimmt - das verwundert niemanden -
nach der ersten Beratung dem Landesgesetz zur Änderung 

des Verwaltungshochschulgesetzes zu und folgt der Be
schlußempfehlungdes Ausschusses für Bildung. Wissenschaft 
und Weiterbildung. Die Hochschule für Verwaltungswissen
schaften Speyer wird zukünftig ,.Deutsche Hochschule für 

Verwaltungswissenschaften Speyer .. heißen. Es ist richtig. zu 
sagen, daß die Sprache die Realitat widerspiegelt. Das ist 
schon eine sinnvolle Formulierung. Diese Geschichte ist von 

Herrn Staatsssekretar Rüter am 17. September ausführlich 

dargelegt worden. 

Diese postuniversitare Einrichtung, die sich zur Aufgabe ge

macht hat, die Verwaltungswissenschaften in Ausbildung, 
Fortbildung und Forschung interdisziplinar zu pflegen, ist in 
Deutschland einmalig. Sie hat bewiesen, daß sfe verwaltungs
wissenschaftliche Ausbildung und Forschung auf höchstem 
Niveau betreibt. Das gilt für das einsemestrige verwaltungs
wissenschaftliche Erganzungsstudium, für das einjahrige ver
waltungswissenschaftliche Aufbaustudium, das zweijahrige 
verwaltungswissenschaftliche Studienprogramm für auslän
dische Hörer, das zweisemestrige Doktorandenstudium und 
für alte Fortbildungsangebote. Ich habe jetzt bewußt einmal 
die Vielfaltder Ausbildungsgange dargestellt. 

Die Bedeutung fOr die ganze Bundesrepublik spiegelt sich in 
der Finanzierung wider. Der Bund finanziert das Forschungs
tnstitut zur Hälfte. Es ist zu begrüßen, daß die Novelle die ein
stimmige Zustimmung des Verwaltungsrats gefunden hat. 

Ein Konsens mit dem Bund und den Landern ist erreicht. So
mit ist es auch nicht verwunderlich, daß alle Fraktionen des 
Hauses die Novellierung grundsatzlieh begrüßen. 

Das Verwaltungshochschulgesetz wird sinnvollerweise dem 
neuen Universitätsgesetz angepaßt. Dies gilt auch für die 
Gleichstellung von Frau und Mann. Die Einflußmöglichkeiten 
der Hörerinnen und Hörer werden gestarkt. Die Mitbestim
mung wird ausgeweitet. Eine starkere Öffnung der Hoch

schule wird ermöglicht. 

Die Namensanderung ist in der Tat nicht nur ein semantischer 
Akt, sondern sie spiegelt die wirkliche Aufgabe der Hoch
schule in der Bundesrepublik wider. 

Die F.D.P.-Fraktion wünscht der Deutschen Hochschule für 
Verwaltungswissenschaften Speyer, daß es ihr gelingt, das 
hervorragende Leistungsniveau zu halten und ihre Bedeu

tung für die Verwaltungswissenschaften in Deutschland zu 
bewahren. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung selbst hat 
mir folgendes mitgeteilt: .Der Chef der Staatskanzlei, Herr 
Staatssekretar ROter, ist am heutigen Nachmittag sowie am 
morgigen Vormittag an einer Teilnahme an der Plenarsit~ 
zung verhindert. Aus diesem Grunde und aufgrundder Tatsa
che, daß die an den Beratungen beteiligten AusschOsse je
weils die unveranderte Annahme des Gesetzentwurfs emp
fohlen haben, verzichtet die Landesregierung darauf, in der 
zweiten Beratung erneut zu dem Gesetzentwurf Stellung zu 
nehmen.H 

Wir kommen zur unmittelbaren Abstimmung Ober den Ge

setzentwurf der Landesregierung .Landesgesetz zur Ände
rung des Verwaltungshochschulgesetzes'" - Drucksache 
13/1964- in der zwe_iten Beratung, da die Beschlußempfeh
lung des Ausschusses fOr Bildung, Wissenschaft und Weiter
bildung die unveranderte Annahme des Gesetzentwurfs 
empfiehlt. Wer diesem Gesetzentwurf seine Zustimmung ge
ben möchte, den bitte ich um ein Handzeichen!- Gegenstim
men?- Stimmenthaltungen?- Damit ist der Gesetzentwurf in 
der zweiten Beratung mit den Stir:nmen der SPD, der CDU, der 
F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetz
entwurf in der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben 
möchte1 den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! - Danke. 
Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen? - Damit ist der Ge
setzentwurf auch in der Sthlußabstimmung mit den Stimmen 
der SPD, der CDU, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN angenommen. 

Ich rufe Punkt 8 der TagesOrdnung auf: 

Landesgesetz über die Errichtung einer Anstalt des öffent
lichen Rechts für Einrichtungen fQr Psychiatrie und 

Neurologie durch den Bezirksverband pfafz 

(LBezVAEG) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

·Drucksache 13/2119. 

ZWeite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Sozial
politischen Ausschusses 

- Drucksache 13/2371 -

Änderungsarrtr~ der Fraktion der CDU 

- Drucksache 13/2384-

Ich erteile der Berichterstatterin, der Abgeordneten Frau 
Pa hier, das Wort. 
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Abg. Frau Pahler, F.D.P.: 

Der Gesetzentwurf wurde nach der ersten Lesung durch den 

Beschluß des Landtags vom 16. Oktober 1997 an den Sozial

politischen Ausschuß federfahrend und an den R~chtsaus
schuß überwiesen. 

(Vizeprasldent Schul er Obernimmt 

den Vorsitz) 

Seide Ausschasse haben getagt. Seide Ausschasse empfehlen 
die Annahme des Gesetzentwurfs. 

Vizepr~sident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Altherr das Wort. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Sehr geehrter Herr Prasident. meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Die CDU-Fraktion hat einen Änderungsantrag' 

vorgelegt. Ich will diesen folgendermaßen begranden; 

Bei der ersten Beratung bzw. bei der ersten Diskussion im 

Ausschuß hatten wir keine Kenntnis davon. daß ein_ Beschluß 
des Bezirkstags ·P1alz existierte, der vorsah~ den nach unserem 
Antrag nun in § 1 Abs. 1 anzufagenden Satz aufzunehmen: 
.. Die Anstalt kann sic.h zur ErfOllung ihrer Aufgaben Dritter 
bedienen, Unternehmen gründen und sic.h an solc.hen Unter~ 
nehmen Dritter beteiligen ... 

In Unkenntnis dieser Besc.hlußlage des Bezirkstags_ haben wir 
dem Antrag in der ersten Beratung zugestimmt. Mittlerweile 
haben wir diese Beschlußlage erhalten und waren Ober~ 
rascht, daß der Gesetzentwurf des Ministeriums dieser Be
schlußlage des Bezirkstags Pfalz keine Rechnung 9etragen 
hat. Aus diesem Grunde sehen wir uns genOtigt, dem Gesetz~ 
entwurf in der zweiten Beratung nic.ht mehr zu:z:ustimmen. 

Ich will das auch folgendermaßen begründen: 

Es gab fürden Bezirksverband P1alz zwei Möglichkeiten einer 
neuen Betriebsführung. Das einewarezum Beispiel die Forrri 
einer gemeinnützigen GmbH. Man hat jedoc_h gesagt, aus 
Granden der Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben sei ~s 
besser, wenn eine KOrperschaft des Offentlic.hen Rechts ge
schaffen würde. 

Meine Damen und Herren, Sie alle wissen, daß gerade der Be
zirksverband Pfalz als Trager dieses Sondereigenturns Pfalz~ 
klinik Landeck und des P1alzinstituts vor großen personellen_ 
Problemen steht, da im Bereich der Psychiatrie ca. ~i Drit
tel der Betten verlagert werden. Aus diesem Grunde sind wir 
der Ansicht, daß wir dem Bezirksverband Pfalz neben der Be

treibung dieser Anstalten im Sinne einer wirtschaftlichen Be-

triebsfahrung und im Sinne der Sicherstellung der Beschafti
gungslage die Möglichkeit eröffnen so[[ten, sich an Unter
nehmen Dritter zu beteiligen bzw. solche Unternehmen zu 

·gründen. 

Der vorliegende Gesetzentwurf hat diese Möglichkeiten sehr 
stark eingeengt und auf eine Besc.hattigung beziehungsweise 
auf eine Beteiligung im Bereich der Psychiatrie fokussiert. Wir 
sind der Meinung, daß dieses Bet.'ltigungs_feld nicht ausrei
chend ist. um Qie Probleme des Bezirksverbandes in dieser 
Einrichtung zu lösen. Aus dtm Grunde haben wir den Ände
rungsantrag gestellt. Wir bitten Sie, diesem Änderungsan

tn!g zuz_ustilnmen. . 

Wenn die Mehrhe-it diesen Änderungsantrag aufnimmt, sind 
\wir selbstverstandlieh bereit, dem dann geanderten Gesetz
entwurf zuzustimmen. 

Danke schOn. 

(Vereinzelt Beifan bei der CDU) 

Viz_~pr:isident S~huler: 

Ich erteite der Abgeordneten Frau Ebli das Wort. 

Abg. Frau Ebli, SPD: 

Herr Pra.sident, meine Damen und Herren! Das heute zu ver
absdiiedende Gesetz versetzt den Bezirksverbandpfalz in die 
Lage, durch eine entsprechende Satzung eine gemeinnatzige 
rechtsfahige Anstalt des Offentliehen Rechts für die Einric.h~ 
tunge~ der Psychiatrie und Neurologie zu errichten. Damit 
·kommt .die Landesregierung einem Wunsch des !ezirksver
bandes Pfalz nach, der nur zu verstandlieh war, nachdem die 
Landesnervenkliniken Alzey und Andernach seit dem 1. Ja-

. nuar 1997 in selbstandige Anstalten des Offentliehen Rechts 
umgewandelt wurden. 

Die Übernahme hoheitlicher Aufgaben, in diesem Fall die Zu
standigkeit für die forensische Psychiatrie, ließ es nicht zu, 
daß eirle privat;echtliche Organisationsform gewahlt wurde. 
Es wird nun Aufgabe des Bezirksverbandes Pfalz sein, durch 
eine entsprechende Satzung klare Kompetenien, Mitwir
kungsmOgli_chkeiten de~ Personals, hierarchische Strukturen 
sowie Maßnahmen zur Steigerung dei" Wirtschaftlichkeit zu 

formulieren und f_e_stzulegen. Der Anstaltszweck bleibt erhal
ten. Die Anstalt selbst erhalt ein hohes Maß an Flexibilitat 
und Entsc.heidungsfreiheit. 

(Beifall der SPD) 

Natürlich sehen wir auch die Neuorganisation der beiden Kli· 
niken, der ?falzklinik Landeck und der Kinder- und Jugend
psychiatrie in Klingenmünster, vor dem Hintergrund der 

Psychiatriereform in Rheinland-Pfalz. Der Bezirksverband 
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trägt die angestrebte Dezentralisierung und Regionalisie

rung der psychiatrischen Krankenhausversorgung mit, weil 
dies letztendlich im Interesse der Patientinnen und Patienten 

geschieht. Allerdings hat i:::lie Überleitung der Kliniken in eine 

Anstalt des Offentliehen Rechts nur bedingt etwas mit Dezen
tralisierung und Gemeindepsychiatrie zu tun. Trotzdem wird 
es haufig im Zusammenhang diskutiert. Deswegen sind uns 
die Sorgen und Ängste der Beschaftigten ein wichtiges Anlie

gen. 

Es ist so, daß mit dem notwendigen Bettenabbau bezie
hungsweise der Verlagerung von Betten auch ein Abbau be
ziehungsweise eine Verlagerung von Arbeitsplätzen einher

geht. Nachdem aber für die Reform ein Zeitraum von ca. sie
ben Jahren vorgesehen ist, vertrauen wir auf sehr humane 
und sozialverträgliche Umwandlungen von Arbeitsverträgen. 

Sehr geehrter Herr Minister Gerster, wie schon bei der Ein
bringung des Gesetzes betont wurde, erwarten wir von Ih
rem Hause, daß das Personal frohzeitig und umfassend in die 
Entscheidungs- und Reformprozesse eingebunden wird. 

(Beifall des Abg. Schwarz, SPD) 

Ich bedanke mich an dieser Stelle ausdrOcklich bei dem Perso
nalrat und dem Personal fOr die bislang sehr konstruktive 

Mitarbeit und Zusammenarbeit. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, dieser Gesetzent
wurf wurde in den Fachausschassen, namlic.h im Rechtsaus
schuß, im Innenausschuß und im Sozialpolitischen Ausschuß, 
sehr intensiv beraten und diskutiert und mehrheitlich zur An
nahme empfohlen. 

Heute haben wir auch aber einen Änderungsantrag der CDU

Fraktion zu diesem Gesetz zu entscheiden. Die CDU-Fraktion 
beantragt die Änderun9 in§ 1. Sie möchte, daß der Satz ein
getagt wird: ,.Die Anstalt kann sich zur ErfOIIung ihrer Auf
gaben Dritter bedienen, Unternehmen grOnden und sich an 
solchen Unternehmen Dritter beteiligen." 

Meine Damen und Herren, wollen wir eine Gleichbehandlung 
der kommunalen Gebietskörperschaften oder nicht? Wenn 
bei den einen neue wirtsc.haftliche Betätigungen kanftig 

nicht mehr möglich sein sollen, muß das fOr die anderen- in 
diesem Fall für den Bezirksverband Pfalz- auch Geltung ha
ben. 

{Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.
Schweitzer, SPD: So ist es!) 

Meine Damen und Herren, kein Mensch verbietet dem Be
zirksverband beispielsweise die Einrichtung von Integrations
werkstätten. Kein Mensch verbietet die Einrichtung von Bera

tungssteH':n. Kein Mensch verbietet wirtschaftliches Engage
ment im Sinne des Auftrags der Anstalt. 

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

Wir halten daher den Änderungsantrag der CDU-Fraktion fQr 
überflüssig und empfehlen die Ablehnung. 

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

Vizepräsident Schuler; 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erteile ich der Ab
geordneten Frau Birt das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Ich muß das jetzt nicht alles noc.h 
einmal erklären, was meine Vorrednerin schon erklart hat. 
Wir haben schon beim letzten Mal gesagt, auch wir stimmen 
dem vorliegenden Gesetzentwurf Ober die Errichtung einer 
Anstaltdes öffentlichen Rechts fOr Einrichtungen der Psychia
trie und Neurologie durch den Bezirksverband Pfalz zu, Auch 
wir versprechen uns von der neuen Rechtsform eine Verbes

serung der Organisation und Betriebsführung der Kliniken im 
Sinne der Patientinnen und Patienten. 

Wir lehnen allerdings die Ausweitung, die der CDU-Antrag 

beinhaltet, auch ab, weil er uns einfach zu weit geht. Wir sind 
der Ansicht, daß in einem positiven Sinn diese Beteiligung 
Dritter und daß man sich Dritter bedienen kann, auch nach 
dem Gesetzentwurf möglich ist. wie er jetzt vorliegt. 

Meine Damen und Herren, wir haben schon bei der Einbrin
gung gesagt, daß wir insofern mit dieser Entwicklung zufrie
den sind, weil ein ganz wichtiger Punkt far diese Neuorgani
sation der Psychiatrie in der P1alz die möglichst wohnortnahe 
Versorgung in Kliniken von Oberschaubarer Größe ist. Die 
GRÜNEN erwarten daher auch jetzt nach diesem Gesetzent
wurf zügig weitere Schritte der Regionalisierung der statio
n.1ren Versorgung. Wir hoffen auch, daß der Bezirksverband 

als Träger der Einrichtungen, dem aus gutem Grund die Aus
führung von Detailbestimmungen Oberlassen worden ist, die 
nach § 3 Abs. 5 formulierten, im einzelnen vom Bezirksver

band zU bestimmenden Angelegeriheiten von grundsatz
licher Bedeutung fOr die Anstalt weit und damit demokratie
freundlich austegen wird, um weiterhin Öffentlichkeit fOr 

wesentliche Entscheidungen Ober die psychiatrischen Anstal
ten zu gewährleisten. 

Meine Damen und Herren, nicht zuletzt gehen wir davon aus, 
daß die Zusammensetzung des Verwaltungsrats gewahrlei
stet, daß alle Fraktionen des Bezirkstags in diesem wichtigen 
Gremium vertreten sind. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Vizepr.llskfent Schuler: 

Frau Kollegin Pahler hat far die Fraktion der F.D.P das Wort. 

Abg. Frau Pa hier, F.D.P.: 

·Herr Pr.llsident, meine Damen und Herren! Die gemeindena~ 

he Versorgungsstruktur in der Psychiatrie ist wesentlich da
ran geknoptt, die Struktur der Großkliniken ~u Indern. For 

die Kliniken Alzey, Andernach und Meisenheim ist dies einge
leitet und die ÜberlOhrung in rechtsfähige AnstalteQ_ des öf

fentlichen Rechts bereits vollzogen. Eigenverantwon;lichkeit, 
kurze Entscheidungswege, schnellere Entscheidungsablaufe, 
Ausschöpfung der Wirtschaftlichkeit und Verbessen.ing der 

FOhrungsstrukturen wurden mit dieser Umwandlung ge~or
dert. 

Meine Damen und Herren, gernaß § t des Krankenh-ilusgeset

zes und dem darin formulierten Grundsatz eines eigenver
antwortlich wirtschaftlichen Krankenhauses wird durch die 
Dezentralisierung von Verantwortung und Kompetenz am 
Ort des Geschehens Kongruenz und Kompetenz und Verant
wortung auf der Ebene der Leistungserbringer entsprochen. 
Aus diesem Grund wird nun wie fOr Alzey. Andernach und 
Meisenheim die auch fOr die Reorganisation der Psychiatrie 
adaquate Rechtsform fOr die Malzklinik Landeck und .. das 
Pfalzinstitut fOr Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosoma
tik und Psychotherapie angestrebt. 

Meine Damen und Herren, das Verkleinern der Einzugsberei
che der Großkliniken und die Obernahme von VersOrgungs
verpflichtungen durch psychiatrische Abteilungen .an allge
meinen Krankenhausern, also die Schaffung einer geOleinde
nahen Versorgung. ist orientiert am betroffenen Personen
kreis und damit zu begrOßen. Wir dOr:fen nie aus df!'rn Auge 
verlieren: Wiedereingliederung psychisch Kranker ist die we

sentliche Zielsetzung. - Damit ist Außenorientierung. Abstim
mung mitden in der Region vorhandenen oder notwendiger
weise entstehenden komplementaren Einrichtungen wichtig. 

Meine Damen und Herren, eine Großklinik ist aber auch Ar
beitsstatte für viele Menschen in unterschiedlichst~r Funk
tion. Im Fall der Pfalzklinik sind das. Ober 1 000 Personen. Wir· 
haben dort auch eine Ober Jahre gewachsene Infrastruktur 
vor Ort. Diesem Umstand Rechnung tragend sieht das vorlie
gende Gesetz vor, daß auf die Anstalt auch weitere Einrich
tungen und Aufgaben Obertragen werden k.Onnen. Dabei 

kann an eine Werkstatt fOr psychisch Behinderte und an die 
Nutzung von vorhandenen Betriebsstatten fQr Integrations

betriebe gedacht werden. Eine noch ~itergehende Möglich
keit von zum Beispiel Unternehmensgrondungen, wie dies 
die CDU mit ihrem Antrag vorsieht. wollen wir nicht 

(Beifall der F.D.P.) 

Die heutige Gesetzesberatung zu den kommunalrechtlichen 
Vorschriften kann schlecht nur fOr Gemeinden gelten, son
dern sie gitt far alle. 

Meine Damen und Herren, mft dem vorliegenden Gesetzent
WurfsaH der Bezirksverband nun in die Lage versetzt werden, 
die vorhandenen ·Einrichtungen in eine selbstandige Anstalt 
des Offentliehen Rel:hts Oberfahren zu können. Ob der Be

zirksverband ~iese MOg_ lichkeit aufgreift, bleibt weiter in sei
ner freien Entscheidung im Rahmen der Selbstverwaltung. 

Dem tragt der GesetzentWurf dadurch Rechnung, daß er nur 

grundlegende und wenige Vorgaben fOr die Organisation 
der Anstaft·macht. Die Ausgestaltung bleibt damit eigenver
antwortliche Entscheidung -des Bezirksverbandes ?falz. Wir 
~rden diesem Gesetzesantrag zustimmen. 

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

Vizeprlsident Schuler: 

Herr Staatsminister'G~rster, Sie haben das Wort. 

Gerster. Ministerfür Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich danke zu
nächst dem federfahrenden Sozialpofitischen Ausschuß und 
dem Rechtsa~sschuß fOr die zOgige Beratung des Gesetzent
wurfs. Dadurch ist es möglich geworden, ihn heute abschlie
ßend zu behandeln. Er kann also f!OCh in diesem Jahr in Kraft 
treten. 

Durc~ die Verabschiedung des Gesetzes schafft der Landtag 
die rechtlichen Voraussetzungen fOr den Bezirksverband 
?falz, seine Klir:tik il) KlingenmOnster in eine selbständige An
stalt des öffentlichen Rechts zu OberfOhren. Aufgrund der 
Verselbstand~ung_ finden die zum Teil recht einsehranken
den kommunalrechtlichen Vorschriftert Ober die Haushalts
und WirtschaftsfahrunQ fQr diese Kra.nkenhauser keine An
wendung mehr. Den Kliniken wird .in Zukunfteine selbständi
ge Betriebsführurig nach kaufmännischen Gesichtspunkten 
ermöglicht. dle sie in die Lage versetzen wird, in dem ver
sdn\rften Wettbe~erb des Gesundheitsmarkts zu besteherl. 

Im Rahmen der' Anhörung zum Gesetzentwurf hatte der Be
zirksv_erband ?falz den Wunsch geaußert, in den Gesetzent

wurf eine_ Re~elunQ aufzunehmen, die der Anstalt die Mög
lichkeit gibt. sich zur ErfQifung ihrer Aufgaben Dritter zu be
dienen, Unternehmen zu gronden oder sich an solchen Un
ternehmen Dritter zu beteifigen. ln diese Richtung zielt auch 
·der vorliegende ~nderungsantrag der CDU-Fraktion. Bereits 

in der BegrOndung_ zum Gesetzentwurf ist ausgefOhrt. daß 
eine ausdroc~liche Ermachtigurlg der Anstalt. Unternehmen 

.zu grOnden Und steh ~n Unternehm.en Dritter zu beteiligen, 

in den Reg]erungserrtwurf nicht aufgenommen wurde. Wir 
wortendieses Gesetzesvorhaben nicht mit einer Thematik be-

• 

• 
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lasten, über die im Rahmen der Neuordnung des kommuna

len Wirtschaftsrechts zu entscheiden ist. 

Dieses Gesetzgebungsverfahren ist auch vor dem Hinter
grund der Psychiatriereform in Rheinland-Pfalz zu sehen. Da

mit die Ziele der Psychiatriereform erreicht werden, wird sich 
die Pfalzklinik Landeck in den kommenden Jahren deutlich 

verkleinern. Dieser Umstrukturierungsprozeß muß aktiv vom 

Trag er der Kliniken in KlingenmOnster begleitet werden. Wir 
können diesen Prozeß begleiten, aber wir können ihn nicht 
selbst gegenOber den Beschaftigten durchführen. Damit die 
Reformen finanzierbar bleiben .. gilt es, Wirtschaftlichkeitsre
serven auszuloten, Synergieeffekte zu nutzen und den ge
samten Prozeß sozialverträglich zu gestalten. Damit diese 
Ziele erreicht werden können, miissen Entscheidungen sorg
faltig vorbereitet, dann aber auch getroffen und umgesetzt 

werden. 

Als wichtige Voraussetzung hierfür sehe ich die Gründung 
einer rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts, in die 
beide Kliniken eingebracht werden. 

Frau Kollegin Ebli hat deutlich gemacht, warum der weiter
gehende Schritt zu einer gemeinnützigen GmbH nic.ht mog·
lich ist, Stichwort ,.Maßregelvollzug". 

Es ist die eigenverantwortliche Aufgabe des Bezirksverban
des Pfalz, die Details und Einzelheiten aber die Organisation 
und die Wirtschaftsführung der Anstalt in den notwendigen 
Satzungen selbst zu regeln. Ich bin sicher, daß der Bezirksver
band Pfalz seiner Verantwortung gerecht wird. Dies gilt ins
besondere auch fOr die Ausgestaltung des Verwattungsrats 
und der Geschaftsführung. 

Wir selbst haben mit dem Landeskrankenhaus schon im er
sten Jahr sehr gute Erfahrungen mit der Verselbstandigung 
gemacht . 

Zu den Perspektiven für die P1alzklinik Landeck: per Landes
krankenhausplan sieht nicht nur einen Bettenabbau, sondern 
auch einen Aufbau psychiatrischer Betten in anderen Regio
nen, zum Teil in der Trägerschaft des Bezirksverbandes Pfalz, 
vor. Dieser Umstrukturierungsprozeß muß zeitnah geplant 
und vorbereitet werden. Dies wird einer selbständigen An
stalt des öffentlichen Rechts leichter fallen als der an viele 
Detailvorschriften gebundenen Verwaltung des Bezirksver
bandes ?falz. 

Die neue Anstalt wird auch in Zukunft- ahnlieh wie das Lan
deskrankenhaus- neue Angebotsformen entwickeln. Hierfür 
gibt es auch genügend Spielraum. So halte ich die Initiative 
des Landeskrankenhauses für bemerkenswert für die soge
nannten Langzeitpatienten, die aus den Landkreisen 

Cochem-Zell oder Bad Kreu,znach stammen, in der alten Hei
mat betreutes Wohnen anzubieten. Ähnliches wäre auch im 
Rahmen des Bezirksverbands Pfalz denkbar. Auf diese Weise 
wechseln nicht nurdie psychisch kranken Menschen in dezen
trale und gemeindenahe Hilfeangebote, sondern auch die 

Beschäftigten verlassen das Großkrankenhaus und arbeiten 
zukünftig in der Gemeinde •. ohne dabei ihren Arbeitgeber 
wechseln zu müssen. 

Eine solche Maßnahme ist auch finanzierbar; denn die verla

gerten Kapazitäten werden im gleichen Umfang. wie sie in 
· der Gemeinde aufgebaut werden, in der Großeinrichtung ab

gebaut. Es entstehen_somit keine zusatzliehen Kosten. Eine 
solche WOhngruppe kann auch für den ambulanten Bereich 
Hilfen anbieten. 

Ich bin zuversichtlich- damit komme ich zum Abschluß-. daß 
diese Gesetzesinitiative dem Bezirksverband Pfalz hilft, die 
Ziele der Psychiatriereform zeitnah umzusetzen. Der Bezirks.. 
verband möchte und wird ein wichtiger Träger der Psychia
trie in der P1alz bleiben. Dies sieht auch das Land so. Wir 

möchten ihn gern darin unterstützen, dies in zeitgernaßen 
und tragbaren Formen auch fürdie Zukunft zu sein . 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren. damit sind wir am Ende der Aus
sprache Ober den Gesetzentwurf der Landesregierung .. Lan
desgesetz Ober die Errichtung einer Anstalt des öffentlichen 
Rechts für Einrichtungen fQr Psychiatrie und Neurologie 
durch den Bezirksverband ?falz"' - Drucksache 13/2119 - in 
der zweiten Beratung. 

Wir kommen zur Abstimmung, und zwar zunächst Ober den 
Änderungsantrag der Fraktion der CDU - Drucksache 
13/2384 -.Wer diesem Änderungsantrag seine Zustimmung 
geben möchte, den bitte ich um ein Handzeichen! - Die Ge
genprobe!- D8mit ist der Änderungsantrag mitden Stimmen 
der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abge

lehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Gesetzentwurf der 
Landesregierung - Drucksache 13/2119- in der zweiten Bera
tung. Wer diesem Gesetzentwurf seine Zustimmung geben 
möchte, den bitte ich um ein Handzeichen! - Die Gegepro
be! - Damit ist der Gesetzentwurf mit den Stimmen der SPD, 
der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmur'ig. Wer dem Gesetzent
wurf in der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben 
möchte, den bitte ich. sich vom Platz zu erheben! - Die Ge
genprobe!- Damit ist dieser Gesetzentwurf der Landesregie
rung mit den Stimmen der SPD. der F.D.P. und des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Meine Damen und Herren, herzlichen Dank. 

Bevor ich Punkt 9 der Tagesordnung aufrufe, darf ich als Ga
ste im rheinland-pfalzischen Landtag BerufsfachschOierinnen 

und -schaler der Maria-Ward-Schule in Mainz und Umschu-
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lungsteilnehmerinnen und ~teilnehmer des Internationalen 

Bundes aus dem Berufsbildungszentrum Mainz begrüßen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. seien Sie herztich 

willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

·-tes Landesgesetz zur Änderung des Abgeordneten~ 
gesetzes Rheinland-Pfalzund des Fraktionsgesetzes 

RheinlandMpfalz 

Gesetzentwuif der Fraktionen 
der SPO, COU und F.D.P. 

-Drucksache 13/2380-

Erste Beratung 

Es ist eine Redezeit von fOnf Minuten vereinbart. 

Ich erteile Herrn Abgeordenten Bru_ch das WOrt. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prasident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Zum Gesetzentwurf will ich fQr die soZialdemokratische Frak
tion ausfahren, daß wir es geWOhnt sind und es auch für in 
Ordnung finden, daß wir mit einem solchen Gesetzentwurf 
die Offentliehe Aufmerksamkeit und auch Offentliehe Kritik 
auf uns ziehen und daß wir uns mit dieser Kritik auseinander
setzen. Ich will gleich dazu anmerken, daß die Fraktion der 
SPD der Meinung ist. daß es aufgrundder Stellung des Hohen 
Hauses, der Mitglieder dieses Verfassungsorgans, nicht ange
messen ist, jedesmal Begründungen vorzugeben oder meinen 
vorzugeben, warum das eine oder andere gemacht werden 
kann oder nicht gemacht werden kann. Ich halte das fOr eine 
Diskussion, die in der Öffentlichkeit- nun, ich sage es einmal 
mit meinen Worten - zumindest widersprachlich aufgenom
men wird. 

Uns erreichen Briefe, in denen zum Ausdruck gebracht wird, 
das paßt jetzt nicht in c!ie Zeit. Ansonsten muß ein Abgeord
neter, eine Abgeordnete finanziell richtig ausgestattet wer
den. Es erreichen uns andere Briefe. 

Meine Damen und Herren, wir haben einen Vorschlag ge
macht, der unter dem zu erwartenden Vorschlag liegt. wie 
der Offentliehe Dienst seinen Abschluß erhalten wird. Die öf

fentlichen Haushalte rechnen mit einer Erhöhung von 1,5%. 

Es ist far Abgeordnete schlkhtweg nicht ertraglich, daß man 
bei der Begründung dann unter besonderer Offentrieher Kri
tik steht, wenn es von Abgeordneten selbst veranlaßt werden 
muß. Das ist nun einmal so. ln unserem staatlichen Gefüge ist 
dies die Gruppe, die es sich selbst zu geben hat, zu beschlie
ßen hat. 

Meine Damen und Herren, ich will daran erinnern, daß wir 
drei Saufen unserer Verfassu~g haben. Das eine - dies ist die 
erste- ist das Verfo!ßSungsorgan Parlament. Das zweite ist die 
Exekutive. Die dritte istdie Judikative. Es ist nicht einzusehen, 
daß sich dte erste immer wieder Ober eine Erhöhung rechtfer

ti9eri sort, die andere durch andere Entscheidungen erhalten. 

Für andere saulen gibt eS Tarifabsch!Osse, Verhandlungen. 
Wir können dies nicht _selbst tun, weil wir mit uns selbst ver
h<!tndeln mOSten. Wir wollen dies nicht mehr beklagen. 

Ich kündige far die Fraktion der SPO an. daß wir einen Ge~ 
setzentwurf_ erarbeiten werden, der sich an-alog der Bundes
gesetzgebung ausnehmen wird, namlich Ankoppelung an 
eine Situation, wie sie entweder Richter oder andere haben, 
die in dem Offentliehen Gefüge, in der Öffentlichkeit stehen 
und dort aufb von Offentliehern Geld, um es. einmal so zu sa
gen, besoldet werden. 

Ein_ Abge_ordneter •. eine Abgeordnete betreut ca. 50 ooo bis 
70 00~ Menschen. Wir sind Gesetzgebungsorgan, und unsere 
T.lltigkeit fst sicherlich nicht ll'ergleichbar mit andeien. Aber 
wir vergleichen uns im Gefüge mit anderen. Dieser Vergleich 
ist ~icherlich statthaft und notwendig. 

Aus diesem Grund und unter Abwagung. daß wir in der öf

fentlichen Dlskussicin stehen und dies auch begründen mas
sen,'haben wir uns entschieden, mit 0,9 % unterhalb der Er
höhung von 1,5 % zu bleiben, was sicherlich auch eine wilf-· 

karliehe Er:rtscheidung ist. 

Meine Damen und Herren, wir haben ein Zweites: Die Frak:. 

tionen sind unverzichtbarer Bestandteil des parlamentari
schen_ Lebe_lis. Ohne sie ware e~ne Parlamentsbehandlung. 
eine Erarbeitu':lg von Gesetzen und eine Kontrolle der Regie
rung nicht möglich. Die Fraktionen finanzieren sich ebenfalls 
zum größten Teil aus OffentJichem Geld, aus BOrgergeld. 

Wir waren der Meinung. daß wir das maßvoll umlegen müs
sen; weil wi.r schlichtweg keine Möglichkeiten der Kostenver
ringerung im sac:hkostenbereich haben- ich erinnere an die 
PortokostenerhOhung -,auch nicht die Möglichkeit haben, im 
personellen Bereich, der sowieso nicht besonders breit ist. 
Eins.parungen vorzunehmen. Wir waren der Meinung. ent
lang dem Bericht des Pri\Sidenten eine Erhöhung von 2% vor
zuschlagen. Dies Ist gerechtfertigt. 

Wir werden-mitdiesen Vorschlagen in die Beratung gehen. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn KoHegen Bisehel das Wort. 

• 

• 
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Abg. Bischel, CDU: 

Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren! Für die 

CDU-Fraktion darf ich zu diesem wiP,tigen Tagesordnungs

punkt sagen, daß wir die vorgeschlagene angemessene Erhö

hung der Abgeordnetenentschädigung far gerechtfertigt 

halten. ln gleicher Weise meinen wir, daß auch die Erhöhung 

der Entschadigungen far die Fraktionen um 2 % im Augen

blick angemessen ist. 

Es gibt- Herr Kollege Bruch hat darauf hingewiesen- eine all

gemeine Entwicklung der Einkommenssituation. Der Präsi
dent legt uns in seinem jahrlieh zu erstattenden Bericht auch 
eine gutachterliehe Äußerung des Statistischen Landesamtes 

vor, aus der hervorgeht, daß sich die Einkommensentwick

lung in diesem Bereich in einer Größenordnung von 1 % bzw. 
von 1,4% bewegt und daß sich die Preissteigerungsrate, die 

auch fürdie Erhöhung der FraktionSzuschüsse Grundlage sein 

muß, in einer Größenordnung von ca. 2% bewegt. 

Vor diesem Hintergrund halten wir die vorges_chlagene ErhO~ 
hung der Abgeordnetenentschädigung um 0,9% und die Er~ 
höhung der Fraktionszuschüsse um 2% für gerechtfertigt. Ich 
möchte dies noch einmal betonen. 

Meine verehrten Damen und Herren, wir wissen, daß wir 

einer sehr scharfen und auch intensiven Kritik der Bevölke~ 

rung ausgesetzt sind, wenn wir uns Ober Fragen der Abge~ 

Ordnetenentschädigungen unterhalten. Ich will zugestehen, 

daß dies nicht fOr jeden gleich einsichtig ist und gleich ver
standlieh ist, wenn wirangesichtsder schwierigen Haushalts

lage, die wir Oberall beklagen, angesichtsder schwierigen Fi

nanzsituation und auch angesichts der hohen Belastungen, 

denen jeder Bürger in unserem land ausgesetzt ist, im Land
tag Rheinland-?falz eine bescheidene Erhöhung der Abge

ordnetenentschädigung beschließen '!lfOI!en. 

Meine Damen und Herren, aber es gilt - dies muß möglich 
sein-, Vergleiche mit anderen Berufs~ und Bevölkerungsgrup

pen zu ziehen, und es gilt die Aussage des Bundesverfas
sungsgerichts, daß die Entschadigung des Abgeordneten so 

bemessen sein muß, daß er jederzeit in der Lage ist, sich un
abhängig zu fühlen, unabhängig zu sein und trotzdem fOr 

sich und seine Familie eine angemessene finanzielle Ausstat

tung zu haben. Vor diesem Hintergrund haben wir auch die 
Verpflichtung, uns mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. 

Ich möchte einmal sagen, ich habe großes Verständnis für all 
diejenigen, die in ihrem Berufsleben weniger bekommen als 

ein Abgeordneter. Ich habe Verständnis dafür, daß diese Leu~ 
te vielleicht sagen, der Abgeordnete in Rheinland~P1alz er~ 
halt genug, er soll ~bitte schön -damit zufrieden sein und auf 

die allgemeine Situation ROcksicht nehmen. So kann man ar~ 
gumentieren. Aberall diejenigen, die so argumentieren, ge~ 
hen davon aus, daß der Abgeordnete in Rheinland~Pfalz fOr 

seinen Auftrag, den er zu erfüllen hat, genUgend erhält. Das 

ist eben derTrugschluß, meine Damen und Herren. 

Wir hciben uns~ dies habe ich bereits angedeutet~ mit ande

ren zu vergleichen. Wir haben unseren Auftrag gegenüber 
dem Barger zu erfüllen. Wenn der Bundestag in jüngster Ver~ 

gangenheit Versuche unternommen hat, endlich einmal eine 

gewisse Bewertung der AbgeordnetentAtigkeit Oberhaupt 
durchzusetzen und darzustellen und dann in der Konsequenz 

daraus eine Ansiedlung bei einem Gehalt eines untersten 
Bundesrichters, etwa in der Besoldungsgruppe R 6, vor

schlägt, dann muß ~s- bitte schön- erlaubt sein. angesichts 

der~ ich sage einmal- abgestuften Tätigkeit nicht in der Wer

tigkeit, sondern in der Überwindung von Grenzen und von 
Fahrtstrec~en im Vergleich Bundestag zu Landtag einen Eck

mann oder eine Eckfrau, also einen Bezugspunkt, herauszu
bilden, der für jeden einsichtig sein kann. Dieser ist etwa aus 

meiner Sicht bei der Besoldungsgruppe B 3 in Rheinland~P1alz 

anzusiedern. Von dieser Entschädigung, die dort gezahlt 

wird, sind wir noch ein riesiges StOck entfernt. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich sage also, die Abgeordneten 
des Landtags Rheinland-Pfalz werden im Augenblick unter 
Wert bezahlt. Da sie unter Wert bezahlt werden. ist es unsere 
Verpflichtung, die Wertigkeit herzustellen. Dies_ kOnnen wir 

sicherlich nur erreichen, indem wir kleine Schritte tun. Auf 
einmal wäre das sicherlich nicht zu schaffen. in diesen kleinen 

Schritten wollen wir uns vor dem Hintergrund der allgemei

nen Preisentwicklung bewegen, meine Damen und Herren. 

Nun möchte ich auch noch einmal ~uf einen Umstand hinwei

sen, weil dies viele unserer MitbOrgerinnen und MitbOrger 
gar nicht so verstehen. Es gibt im Landesdienst Rheinland

P1alz- das Land Rheinland-Pfalzhat ungefähr 90 000 Mitar

beiterinnen und Mitarbeiter- weit Ober 7 000 Beschäftigte, 
die so gut oder besser bezahlt werden als ein landtagsabge~ 

ordneter . 

Meine Damen und Herren, nun möchte ich auch noch einmal 

darauf hinweisen: Es gibt in Rheinfancl-Pfalz und auch in den 

meisten anderen Bundeslandern keinen hauptamtlichen BOr
germeister, sei die Gemeinde oder Verbandsgemeinde auch 

noch so klein, der schlechter bezahlt wird als ein Landtagsab
geordneter. 

(Schweitzer, SPD: So ist es!) 

Nun _frage ich einmalallunsere Kritiker: Sind sie denn be'reit, 
einer objektiven Bewertung der Abgeordnetentätigkeit zu

zustimmen, oder gehen sie schlichtweg von dem Grundsatz 

aus, die haben genug und bekommen nicht mehr?'- Wer zu 
einer objektiven Bewertung bereit ist. und wer bereit ist, sich 

auch intensiv mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, der 
muß bereit sein, zuzugeben. daß wir im Augenblick nicht die 
adäquate finanzielle Bewertung unserer T:lltigkeit haben. 

Der muß auch zugestehen, daß wir an dieser Thematik in die

ser Richtung arbeiten mQssen und daß wir versuchen, eine 
gerechte Bewertung der Abgeordnetentätigkeit zu errei

chen. 

{Kramer, CDU: Sehr richtig!) 
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Deswegen bitten wir um Verständnis, wenn wir jetzt einen 

kleinen Schritt in diese Richtung tun wollen, wobei ich}linzu
fOge, daß dieser kleine Schritt im Augenblick nur der Aus
gleich der jetzt eingetretenen Bewertungsentwicklung ist. 

(Glocke des Prasidenten) 

Meine Damen und Herren, ich hoffe, daß wir bei der Bev61ke

rung Verstandnis for diese Sache finden. Wir wollen gerne in 
den AusschOssen weiter Ober dieses Thema beraten. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kolle·ge Bauckhage, Sie haben das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 

Verfassungsgerichtsurteil von 1975~ das sogenannte Diäten
urteil, zwingt uns dazu, die Abgeordnetendia.ten, das heißt 
die Bezage der Abgeordneten, selbst zu bestimmen. Es hat 
unterschiedliche Versuche gegeben - Obrigens auc:h in 
Rheinland-?falz in der Enquete-Kommission .verfasstmgsre
form .. -, einen anderen Bewertungsmaßstab anzulegen, um 
dieses zu andern. Das ist nichtgelungen.lch halte es a_uch für 
richtig, daß es transparent und in aller Offenheit geschieht, 
wenn wir darOber diskutieren. 

Klar ist, daß 0,9 %, die ins Auge gefaßt werden, weit _unte·r
halb der zu erwartenden AbschiOsse im öffentlichen Dienst 
liegen werden. Klar ist auch, daß diese Erhöhung unterhalb 
der Preissteigerungsrate riegt. 

Nun muß man bewerten, welchen Wert eigentlich eine Parla

mentarierio oder ein Parlamentarier hat und wieviel der Ge
sellschaft dieses Verfassungsorgan wert ist. Hierzu hat mein 
Kollege Bisehel einige Ausfehrungen gemacht. Es iStschon 

schwer, sich mit einem Verbandsbargermeister oder_ Stadt
bOrgermeister bei einem ganz anderen Aufgabengebiet und 
unter Umstanden bei ganz anderen Belastungen zu ~rglei
chen. 

Das affes möchte ich nicht bewer:ten und möchte -~ auch 
nic.ht gegenOberstellen. Ich sage dies nur, weil ~erzeit in der 
Öffentlichkeit wiederum eine Diskussion gefOhrt wird, bei 
der diejenigen, die diese Diskussion lostreten, einma-l Oberle
gen massen, was sie tun. Ich sage dies auch im Hinblick auf 
einen sogenannten Verwaltungsrechtier in Speyer, der sich 
am Schluß fragen lassen muß: Dient er noch dieser Detnokra
tie?- NUtzt er noch diesem Staatswesen? 

Meine Damen und Herren, dieser. Verwaltungsrechtier tut 

nichts anderes, als ~ndig die Politik zu diskreditieren und 
dazu beizutragen, daß in der Öffentlichkeit nur ein Eindruck 
entsteht und nicht die Objektivitat wahrgenommen wird. 

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

Ich mOchte auch nicht bewerten, in welcher Zeit dieser Herr 
etwas tut. lc;~ sage nur in aller Klarheit und Deutlichkeit: ln
dem dieser Herr Politikerinnen und Politiker diskreditiert, ist 
er dabei, da.s gesarr:tte Staatswesen zu diskreditieren. Ob dies 
im Sinne des Erfinders ist, muß man sich einmal fragen. 

Ich will_ auch nicht. untersuchen, wieviel ihm seine Veröffent
lichungen einbringen .. ldl sage nur: Dieser Mann begeht derM 
ze'tt einen Akt nach dem anderen und abersieht dabei, daß er 
dem Staatswesen im Ergebnis Schaden zufOgt; denn es ist 

nichts so leicht, als aber die oder den Politiker zu diskutieren. 
Uns· erreichen Briefe, auch von Parteifreunden, in denen 
steht: Das paßt jetzt nicht in die Zeit. - Das paßt natOrlich nie 
in die Zeit. das istdas Problem. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Richtig!) 

Auch in guten Zerten. als die Finanzausstattung der Offent-
. Iichen Kass~_n noch besser war, paßte es nicht in die Zeit. 

Dann· muß man sich schlußendlich einmal fragen, ob man 
dem nachgeben muß und soll oder ob man ein Selbstver
standnis hat, daß diese Arbeit. die jede Abgeordnete und je
der Abgeordnete leistet, einen bestimmten Preis wert ist. 
Man kt;mn lange Ober dieses demokratische Staatswesen dis
kutieren. Über eines kann man nach meinem Gefilhl nicht 
dis~utieren: Wir brauchen einen unabhangigen Abgeordne
ten. Ein unabh3rigiger Abgeordneter kann seine Arbeit nur 
dann gut leisten, wenn er vom Staatswesen jn diese Unab

hangigkeit versetzt wird. 

Meine Damen· und Herren, wir erachten die 0,9 % als ad
aquat und nicht fOr Oberzogen._ Wir erachten die 2 % nach 
dem Fraktionsgesetz auch fOr adaquat und nicht Oberzogen. 
Jch muß hier nicht darober reden, inwieweit laufende Kosten 
im vergangen Jahr gestiegen sind. Wichtig ist mir, mitzutei

len: Wir haben selbstverstandlieh im Januar 1997 die Diaten 
erhöht und harten vorher einige Jahre ausgesetzt. 

Nun wird der Eindruck vermittelt, als ob wir in einem Jahr 
gleich zweimal._die Di_a.ten erhöhen warden. Wir haben sie far 

. 1,!17 erhöht ~nd_e_rhöhen sie jetzt far 1998. Ich lese sehr oft 
in der Zeitung: Anfang Januar 1997 ist eine Erhöhung um 
2 % erfolgt und jetzt folgt ·eine um 0,9 %. Ich halte es fQr 
wichtig, dies ei_nme!l in afle_r Klarheit zu sagen. ln einem Jahr 
zweimal zu erhöhen, wan! natOrlich nicht in Ordnung. Nur, 
wir meinen, dclß diese 0,9% adaquat sind. 

tch bin davon Oberzeugt.. es kommt am Schluß nicht darauf 
an~ ob man 89 DM mehr in der Kasse hat oder nicht. Es 

kommt darauf an, ob Wir ber~it sind, fair und offen über die 

Frage zu diskutieren. was die Abgeordnete und der Abgeord-

• 

• 
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nete im Parlament wert ist und ob wir bereit sind, als Staat 
dafür das Notwendige zu leisten. Es ist nichts so gefährlich, 

als Menschen in Abhängigkeit von anderen zu bringen. Das 

sage ich in aller Form; denn das wäre das Ende der Demokra
tie, wenn man in die Abhängigkeit anderer kommt oder 
wenn man nur noch dann Politik machen kann, wenn man 

von Haus aus Millionär ist. 

Meine Damen und Herren, wir meinen, daß die Vorschläge 

sehr maßvoll sind und daß dies darstellbar ist. Wir alle haben 
die Aufgabe, auch fürdie Akzeptanz zu werben. 

Abschließend sage ich: Ich halte nichts davon, wenn man öf

fentlich verkündet, wir spenden diese Gelder. -Ich lege meine 

Spendenliste nicht offen, weil ich meine, daß das nicht nur 

unter den Datenschutz fallt, sondern sich auch gegenOber 

dem Spendenempfänger nicht gehört, dies zu tun . 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD -
Zuruf der Abg. Frau Bill, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie können davon ausgehen, daß nicht nur ich jährlich an ka

ritative Organisationen spende. Auch andere spenden. Sie 

versuchen, hier den Eindruck zu erwecken: Nun schaut ein
mal, die eine Seite kassiert, und die andere Seite spendet. 

(Unruhe im Hause-

Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich sage das einmal in aller Klarheit; denn wir wollen ehrlich 

diskutieren: 

1. Transparenz in der Debatte um die Diatenerhöhung. 
' 

2. Ich erachte die Steuerpflichtigkeit far äußerst wichtig. Mir 
ware es sehr viel angenehmer, wenn wir keine steuerfreie 
Pauschale hätten. Dann bitte aber auch die Steuersendertat

bestände genau umschreiben! 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Haben wir doch schon 
immer gesagt!) 

Ich möchte nicht in die Grauzone kommen, um das in aller 
Klarheit zu sagen. 

Die F.D.P.-Fraktion wird der Ausschußaberweisung zustim
men. Wir werden uns im Ausschuß konstruktiv an den Diskus
sionen beteiligen. Ich sage ganz offen und verheimliche es 

nicht: Wir werden auch diese DicUenerhöhung und den im 

Fraktionsgesetz bestimmten Erhöhungen zustimmen. Es wa
re heuchlerisch zu sagen ,.Ausschuß" - und dann reden wir in 

der Haushaltsdebatte daraber. Nein, wir massen darstellen, 

daß wir eine qualifizierte Arbeit leisten. Herr Kollege Bisehel 

hat dies getan. Wirmassen als Verfassungsorgan der Legisla

tive auch ein Stack Selbstbewußtsein zeigen. Deshalb riieine 

ich, daß dies adäquat und in Ordnung ist. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Frau KaUegin Gratzmacher spricht tar die Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! 0,9 % und 80 DM, das ist far den 
einzelnen natürlich nicht viel. Aber wie wir auc.h im Gesetz se

hen können: Zusam~nen sind es 104 000 DM. R Ich denke in 
einem Haushalt der eh_rlic.hen Armut,. in dem wir wirklich 
manchmal urn weniger als 100 000 DM streiten, um 

20 000 DM und 40 000 DM farbestimmte Initiativen, da sind 

100 000 DM viel. 

{Bauckhage, F.D.P.: Das ist ein 

gefahrliches Junktim!) 

- Herr Bauckhage, diese Argumente kommen uns entgegen. 

Sie werden auch Ihnen entgegenkommen. Es sind nichtArg uR 
mente, die wir hier erfinden, sondern Argumente, denen wir 

uns. stellen massen. Wir mOss.en das. deutlich zu verstehen ge
ben. Ich muß sagen: Sie haben jetzt sicher auch gerade von 
der Initiative und von den Kirchen den Brief bekommen, daß 

für die interkulturelle Arbeit 100 000 DM weniger vorhanden 
sind. 

{Bauckhage, F.D.P.: Bewußte Stimmungs

mache, was Sie machen!) 

Ich finde, da ist schwer, in diesem Haushalt der ehrlichen Ar

mut zu argumentieren. Nun ist zu sehen, was Sie, Herr Bruc.h, 

bezüglich der Initiative angekandigt haben, daß Sie das Gan

ze in einem Gesetz und irgendwo wie im Bundestag anhan
gen wollen. Ich denke, diese schwierige Debatte ist auch fOr 

uns sehr schwierig. Sie ist dann natürlich erst einmal weg. 
Aber ob das Sinn der Sache ist, das weiß ich nicht. Die Öffent
lichkeit ist doch schließlich-das Korrektiv far uns. Also ic~ bin 

mir da nicht so sicher, ob das wirklich der Königsweg ist. 

{Prof. Dr. Preuss, SPD: Sie wissen nicht, 

wie Sie sich selbst einschatzen können!) 

-Ich weiß es schon, Herr Professor Dr. Preuss. Ich mOchte nur 

darauf hinweisen, was in ThOringen passiert ist. Die Thürin
ger hatten ihre Diaten an den allgemeinen Teuerungspro-
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zentsatt angehangt. Davon sind sie jetzt heruntergegangen, 
weilsie gemerkt haben, daß es so im Moment nicht g~h.t. 

(Zuruf von der F.D.P.) · 

Es ist sehr schwierig, da wirklich etwas zu finden, was uns aus. 

dieser fOr uns alle mißlichen Lage, hier Ober unsere efile~en 
Gelder zu bestimmen, befreien kann, Das ist nicht leic~t. Daß 

wir da manchmal eine andere Ansicht haben als Sie, ist eben 

auch seit langem bekannt. 

(Dr. Schiffmann, SPD: WelcheAnsicht?

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

-Dazu komffie ich am Schluß, Herr P~ofessor br. Preuss. 

Meine Damen und Herren, Herr Bauckhage, unbefriedigend 

fOr uns ist auch weiterhin die Struktur des Abgeordnetenge

setzes. Sie haben auch beim letzten Mal schon gesagt. daß Sie 
sich fOr eine Versteuerung der Diaten einsetzen WOrden oder 

es befOrworteten. 

(Bauckhage, F.D.P.: Diaten werden 

versteuert! -
Dr. Schiffmann, SPD: Pauschale!) 

Wie heißen die denn jetzt? 

(Zurufe aus dem Hause) 

- Ja, der steuerfreien Pauschale. Genau, Entschuldigung. Die 
Diaten werden natOrlich versteuert. Das ist auch der weS. 
den wir immer gehen wollten. Deswegen sollte man gemein
samdarober nachdenken, wie man weiterkommt. Das hessi
sche Parlament hat schon eine Regelung gefunden. Die ha

ben eine freie Pauschale, einen gewissen Sockel, alles andere 

wird versteuert. 

(Bische!, CDU: Warden Sie 

denn da mitmachen?) 

Wir wollen daraber auch in der Enquete-Kommission spre
chen; die Mitglieder wissen das. Wir wollen hören, welChe Er

fahrungen Hessen damit gemacht hat. Vielleicht ware das 
eine Möglichkeit, aber die Diskussion in der Enquete-Kom

mission zu einer Lösung zu kommen. 

Eine Sache möchte ich noch sagen: Diese unendliche Ge
schichte mit meiner Klage vor dem Bundesverfassungsgericht 

spielt natOrlich auch eine Rolle. Ich hatte beim letzt_en Mal 

g~gt. daß es vielleicht 1997 wird. Jetzt ist es wieder nichts 
geworden. Ich denke, es wird allerhöchste Zeit, daß endlich 

ein Urteil ergeht oder daß wenigstens eine Verhandlung an

beraumt wird; denn vieles hat sich seit dem letzten Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts von 1975 geandert. Hier ware 

e_ine Entscheid1,.1ng_in der Sache dringend aberfallig. 

(l!effall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Prof~ Dr. Preuss, SPD: Ziehen Sie 
· -ll!re 1<1age zurück!) 

Meine Damen und Herren. wir werden im Ausschuß Ober die 
Dinge, die ich hier angeschnitten habe, diskutieren. FOr mei

ne _Fraktion k_.arm_ ~~~- ~gen~ daß wir der Erhöhu~g der Frak

tionszuschüsse zustimmen, 

(Heiterkeit bei der SPD) 

.der Erhöhung der .Äbgeordnetendiaten nicht. 

Ich mOchte dazu VieUeicht am Schluß noch eines sagen, Herr 
Bauckhage: He_rr Professor Dr. Preuss hat gesagt, daß wir ge

gendie Erhöhu._ng der Diäten seien~ aber wir sacken es ein.

Das ist fOr uns der Grund, warum wir das mit den Spenden öf
fentlich machen. damit wir wirklic~ deutlich zeigen können: 

Wir nehmen diese Erhöhung nicht an; denn das ware heuch
·lerisch.- Das ist der Grund. warum wir es Offentlieh machen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsident Schufer: 

Meine Damen l)nd Herren, damrtsind wir am Ende der ersten 
Beratung Ober das Lmdesgesetz zur Änderung des Abgeord

netengesetzes Rheinland-Pfalz und des Fraktionsgesetzes 

Rheinland·Pfalz ·Drucksache 13/2380 ·. 

Es wird vorgeschlagen. qen Gesetzentwurf federfahrend an. 
den Haushalts- und Finanzausschuß und an den Rechtsaus
schuß zu Qberweisen. Gibt es Gegenstimmen?- Dann ist das 

so beschlossen. 

Wir kommen dann zu Punkt 10 der Tagesordnung: 

... tes LandeJgesetz zur Änderung kommunal
redrtfichftr Vorschrrften 

Gesetzentwurf der_ Landesregierung 

- Dru~ksache 13/2306 • 
Erst_e Beratung 

Zur BegrOndung des Gesetzentwurfs der Landesregierung er
teile ich Herrn Staatsminister Zuber das Wort. 

Zuber. Minister des lnnern uqd für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit 
dem Vierten Landesges~tz- zur Änderung kommunalrecht

licher Vorschriften wird ein wichtiger Teil der Koalitionsver

einbarung für die 13. Legislaturp~riode umgesetzt. 

• 

• 
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Der Gesetzentwurf sieht unter anderem vor, den Bürgerin
nen und BOrgern zusätzliche Mitwirkungs- und Beteiligungs

möglichkeiten insbesondere auch für Kinder und Jugendliche 

einzuräumen. Ich nenne die Stichworte: 

Einführung fakultativer Ältestenräte, 

stärkere Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, 

fakultative Jugendvertretungen und 

die Direktwahl der Ortsbeirate und Ortsvorsteher. 

Somit werden die Voraussetzungen dafür geschaffen. daß 
das demokratische Zusammenleben in unseren Kommunen in 

Zukunft mit zusatzliehen Impulsen noch lebendiger wird. 
BOrgerinnen und BOrger sind bereit bei den kommunalen 

Entscheidungen mehr Verantwortung zu übernehmen, Dem 

soll Rechnung getragen werden. 

Gerade auch die Kinder und Jugendlichen sollen so früh wie 
möglich erfahren, daß die Gemeinschaft nicht über sie, son
dern mit ihnen gemeinsam entscheiden will, wenn es um An

gelegenheiten geht, die sie betreffen; denn Entscheidungen, 
die von den Betroffenen mitgetragen werden, weil sie ernst
haft beteiligt wurden, haben eine ganz andere Qualität. Dies 
gilt auch für unsere alteren Mitbargerinnen und Mitbarger 

und deren spezielle Interessen. 

Aus Betroffenen Beteiligte machen. dieses Ziel der Landesre
gierung wird mit der geplanten Direktwahl der Ortsbeiräte 
und Ortsvorsteher nach Einführung der Urwahl von Landrä
ten .und BOrgermeistem im Jahr 1993 konsequent fortge
setzt. 

Um Kinder und Jugendliche frOhzeitig aktiv in demokratische 
Entscheidungsprozesse aufder kommunalen Ebene einzubin
den, sieht der Gesetzentwurf vor, daß die Kommunen bei Pla

nungen und Vorhaben. die die Interessen von Kindern und 
Jugendlichen berUhren, diese in angemessener Weise beteili
gen. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Dabei kann die Gemeinde selbst die Art der Beteiligung fest

legen und umsetzen. Die Einrichtung von Jugendvertretun
gen wird den Gemeinden freigestellt. 

Meine Damen und Herren, ich halte den Weg über Schaler
parlamente und Jugendparlamente, die es bereits in einigen 
Gemeinden und Landkreisen unseres Landes gibt, fUr den ge
eigneteren Weg als die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jah
re, weil dadurch die Jugendlichen unmittelbar zu den siebe
treffenden und interessierenden Themen Stellung nehmen 

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

In vielen Diskussionen mitJugendlichen zum Thema HWahlen 
mit 16" habe ich erfahren, daß diese eine solche Initiative 

nicht wünschen und ihr eher ablehnend gegenüberstehen, 
weil die Absenkung des Wahlalters aus deren Sidlt keine LO
sung sei, um junge Leute fOr Politik zu interessieren und fOr 
politisches Engagement zu gewinnen. Viel besser könne man 
in Gremien für Jugendliche seinen Interessen Gehör verschaf
fen und die demokratischen Spielregeln erlernen. Allerdings 
mache dies auch nur dann einen Sinn, wenn solche Gremien 
keine Alibifunktion hatten und von den kommunalen Politi
kerinnen und Politikern tatsachlich ernst genommen wOrden. 

Die fast einhellige Ablehnungall der Vorhaben, die ich zuvor 
genannt habe, durch die kommunalen Spitzenverbande und 
den Kommunalen Rat in der Phase der Erörterung des Ent
wurfs hat mich zugegeb_enermaß~n ein wenig enttauscht; 
denn die Stärkung des Ehrenamts, die Ausweitung der BOr
gerbeteiligung und die Heranführung der Jugend an demo
kratische Entscheidungsablaufe sind immer Grundforderun
gen demokratischer Kommunalpolitik gewesen. 

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

Der Gesetzentwurf sieht zudem eine Änderung des Kommu
nalwahlgesetzes vor. Personen, die in leitenden Positionen 

bei gemeindeeigenen oder gemeindebestimmten Wirt
schattsunternehmen sind, dürfen nicht mehr Mitglied des 

entsprechenden kommunalen Vertretungsorgans sein. Wir 
verfolgen damit das Ziel, in diesem Bereich mögliche Interes

senkollisionen von vornherein auszuschließen. 

Meine Damen und Herren, der Gesetzentwurf eröffnet dar
über _hinaus mehr Entscheidungsmöglichkeiten für die wirt
schaftliche Betätigung der Gemeinden. Dies ist meiner Mei
nung nach im Zusammenhang mit der Diskussion um die Sub
sidiaritat leider fast völlig_ untergegangen. Eine leistungsfahi
ge Kommunalverwaltung muß heute vor dem Hintergrund 
der schnellen Änderungen der gesellschaftlichen, ökologi
schen, sozialen und ökonomischen Rahmenbedingungen ihre 
knappen personellen und finanziellen Mittel effektiver und 
effizienter einsetzen. Die Gemeinden können zukanftig ihre 
wirtschaftlichen Unternehmen und nichtwirtschaftlichen Ein
richtungen in größerem Umfang, als das bisher der Fall war, 
in privater Rechtsform betreiben. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Zusätzlich wird ihnen erstmals die Möglichkeit eingeraumt, 
Anstalten des öffentlichen Rechts einzurichten. Bisher muß

ten demgegenaber nichtwirtschaftliche Unternehmen 
grundsatzlieh als Regiebetrieb gefahrt werden. Das bedeu
tet, sie waren haushaltsmäßig und organisatorisch in die 
Kommunalverwaltungen eingebunden. Wirtschaftliche Ein
richtungen mußten auch bereits in der Vergangenheit auf 
geltender Rechtsgrundlage grundsatzlieh als Eigenbetrieb 

geführt werden. 

Die Entwicklung in den letzten Jahren hat jedoch gezeigt, 

daß auch wirtschaftliche Unternehmen und nichtwirtschaft
liche Einrichtungen der Gemeinden rechtliche oder zumin-
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dest haushaltsrechtliche Selbstlndigkeit brauchen. Dies ist 
die Vorausetzung für den effektiven und effizienten Einsatz 

der finanziellen Mittel. Deshalb sollen die Gemeinden künf
tig ihre wirtschaftlichen Unternehmungen neben der neuge
schaffenen Rechtsform der Anstalt des Offentliehen Rechts 
auch in Form einer Gesellschaft mit beschrankter _Haftung 
oder unter besonderen Auflagen in Form einer Aktie_ngesell

schaft führen können. 

Gleichzeitig sieht der Gesetzentwurf vor, daß die kommunale 
Steuerung und Kontrolle der Unternehmen in Privatrech'ß

form verbessert wird. 

Daraber hinaus werden die im Gemeindewirtschaftsrecht bis-

her enthaltenen Genehmigungsvorbehalte durch die Kom
munalaufsic.ht gestrichen, so daß der Gesetzentwurf auch 
einen Beitrag zur Verwaltungsvereinfachung leistet. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Meine Damen und Herren, erhebliche Diskussionen gab es 
um die in § 85 des Gesetzentwurfs vorgesehene Subsidiari
tatsklausel, nach der die Gemeinde ein wirtschaftliches Un

ternehmen unter anderem dann errichten, Obernehmen oder 
wesentlich erweitern darf, wenn der offentliehe Zweck des 
Unternehmens nicht ebensogut und wirtschaftlic~ von einem 
prtvaten Dritten erfOIIt wird oder erfOHt werden kann_. ln die
sem Zusammenhang war die Rede von der Zerschlagung 
kommunaler Versorgungsstrukturen, dem ZWang zur Aufga
be profitabler Gesc.haftsbereiche und dem Verlust des Quer
verbundes. 

Bei dieser Kritik wird jedoch Obersehen, daß die vorgesehene 
Regelung nicht fQr die bereits von den Kommunen gefQhrten 
wirtschaftlichen Unternehmen gilt. Diese bereits bestehen
den wirtschaftlichen Unternehmen, wie zum Beispiel die 

Strom-, Gas- und Fernw:Jirmeversorgung, Wirtschaftsentwick
lungsgesellschaften, Verkehrsunternehmen, der Betri_eb von 

Stadthallen- und Messegesellschaften. werden von_ der er

wlhnten Subsidiarita.tsklausel nicht erfaßt und geni~~:ßen in 
ihrem jetzigen Bestand Schutz. 

Auch bei Änderung der Rechtsform eines bereits bestehen
den wirtschaftlichen Unternehmens findet die Subsidiaritats
klausel keine Anwendung. Dies bedeutet. daß die Ge~ein
den ihre bisher kostendeckend oder mit Gewinn arbeitenden 
Unternehmenstätigkeiten weiterfahren dürfen und __ kein~~ 
wegsauf den Bereich vertustreicher Betriebe beschränkt wer
den. 

Auch die bestehenden Querverbünde und damitdie Möglich
keit der Verrechnung von Gewinnen und Verlusten aus_ unter
schiedlichen Unternehmensbereichen werden durCh diese 
Klausel nicht tangiert. 

Meine Damen und Herren, damit kann in keiner Weise von 

einem Privatisierungszwang oder von dem in diesem __ lusam
menhang auch geaußerten Vorwurf der Privatisierung von 

Gel!Vinnen uryd der. Sozialisierung der Verlust~ gesprochen 
werden. 

Ziel ist es. der wirtschaftlichen BetatigunQ der Gemeinden in
soweit vorzubeugen - darauf habe ich heute vormittag bei 
der Beantwortung der MOndlichen Anfrage der Abgeordne
ten Frau Themas schon einmal hingewiesen-. als dort beab
sichtigt wird. neue Geschlfufelder. zum Beispiel in der Tele
k.omm.unikation. durch den Betrieb von Taxiunternehmen. 
Pk.w-Waschanlilgen. Kfz-Reparaturwerkstätten oder Dienst
leistungen unterschiedlichster Art (Reinigung. Tourismus. 
Maklertatigkeit. UmzugsService). zu erschließen. 

Meine Damen und Merren, ich bin der Auffassung, daß die 
nach dem Gesetze~urf gestattete Ausgliederung von Auf
gaben und.Einrichtungen·den Kommunen kürzere Entschei

dungswege. die BandeJung von Verantwortlichkeiten. eine 
Anderung des Rechnungswesens und die Wirtschaftlichkeit 
der AufgabenerfOilung ermOglichen wird. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend fest
stellen; Insgesamt i_st der Ihnen vorgelegte Gesetzentwurf 
eines Vierten Landesgesetzes zur Änderung kommunalrecht
licher Vorschriften eine zeitgemlße Weiterentwicklung kam~ 
mu:1alrechtlicher Bestimmungen. 

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

Vizepr.llsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, die Fraktionen haben eine Rede
zeit von zehn Minuten vereinbart. 

lch_e.rteile Herrn Kollegeri Schnabel das Wort. 

Abg. Schnabel, CDlJ: 

Herr Präsident, mein~ sehr verehrten Damen und Herren! Das 
Vierte Gesetz zur Anderung kommunalrechtlicher Vorschrif
ten fahrt zu einer weiteren Bevormundung der Kommunen 
in Rheinland-Pfalz. 

(Zu rufvon der SPD: Quatsch!) 

Es paßt_ in das Bild, me 9iese Landesregierung die kommuna
fe Selbstverwaltung in Rheinfand-Pfafz behandelt und ausge
höhlt hat. 

(Beifall der CDlJ) 

Meine Damen und Herren, die Gemeinden, Stadte und Land
kr@ise und ins~ondere die Vertreterinnen und Vertreter 
wissen am beSten. wo der sihuh drQckt. Man muß sie nicht 
standig g.'ing_eJn, All$'tatt immer wieder gesetzliche Vorgaben 
zu machen, solft~ man vie_fmehr. Aufgaben auf die Kommu-

• 
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nen übertragen und den Kommunen dafar natürlich auch die 

erforderlichen Mittel zur VerfQgung stellen. 

(Beifall der CDU) 

Ich denke an das Konnex~tsprinzip. 

Was mich ein bißchen wundert ist, daß die meisten Kollegin· 
nen und Kollegen im Hause vor Ort kommunale Verantwor

tung tragen und wissen, wie ~an sich verantwortungsvoll 
und umsichtig vor Ort verhalt. Es mag sein, daß in der einen 

oder anderen Partei dies nicht ganz so ausgeprägt ist. Des
halb mossen wir nicht die Gemeindeordnung und die Land

kreisordnung in den verschiedensten Grundsatzen andern. 

Es gilt auch nicht. in Sonntagsgesprachen den Kommunen zu 
gefallen und andererseits bei der Novellierung der Gemein

deordnung und der Landkreisordnung die Daumenschrauben 

anzuziehen. 

Meine Damen und Herren, Selbstverwaltung darf nicht nur 
herhalten, wenn es irgendwo Probleme gibt, wie zum Beiw 
spiel bei der Inneren Sicherheit, wo jeder nac.h den Städten 
sc.hreit und sagt .,bildet Präventionsrate" oder bei der Unter
bringung von Asylbewerbern und der Erbringung von Sozial
leistungen. Wir müssen den Kommunen vor Ort einfach mehr 

Luft zum Atmen lassen. 

(Beifall der CDU) 

lassen Sie mic.h beispielhaft einfac.h einmal mit § 85 begin
nen, den uns der Herr Innenminister dargelegt hat. 

Ich möchte eines vorwegschicken, damit keine falschen 
Schlüsse gezogen werden. Die CDU war diejenige Partei, die 

immer und auc.h heute für die Privatisierung öffentlicher Lei
stungen eintritt. Überall dort_- meine Damen und Herren, Sie 
werden es noch hören-, wo es Private besser, wirtschaftlicher 
und ordentlicher machen und die Aufgaben wirtschaftlicher 
erfüllen können, sollen sich die Kommunen zurückziehen. 
Das war schon immer ein Grundsatz, den wir eingehalten ha

ben. 

Meine Damen und Herren, das wird doch draußen auch so 
gemac.ht. Das eine oder andere Beispiel stellen Sie so hin, als 
wäre vor Ort nichts geschehen. Die Privatisierung haben wir 
von seitender CDU sc.hon gefordert, als andere noch ideolo

gisc.h gefärbte Grundsatzdiskussionen geführt haben. 

(Schweitzer, SPD: Nur habt Ihr 

es nie gemacht!) 

Wenn Privatisierungsgebote gelten sollen, dann nach unse

rem Verstandnis bitte aber auch für das land und für den 
Bund. Wenn ic.h mir einige Beispiele auf Landesebene an
sc.haue - ic.h brauche nur die liegensc.haftsw und Baube
treuungs GmbH oderdas Dateninformationszentrum zu nen
nen-, sind Sie nic.ht in der besten Position. Ich erinnere auc.h 

an die Diskussion der SPD in bezugauf die Privatisierung von 
Bahn und Post. Wo war in diesem Fallihre Argumentation? 

Meine Damen und Herren, wenn immer wieder - auch aus 
dem Innenministerium - Beispiele genannt werden, wo sic.h 

~ommunen betätigen, dann frage ich mich wirklic.h, auf wel

chem Stern wir leben. Aus dem Innenministerium wird ein 
Beispiel angeführt, daß ~ie Stadtwerke Mannheim in Paki
stan und in Indien Dependanc.en unterhalt.en und in Wupper
tal die Stadtwerke ungarisc.he Busse reparieren warden. Das 
ist in Rheinland-pfalr nic.ht der Fall.. Konnen Sie Beispiele in 
Rheinland-Pfalz nennen, wo so etwas passiert? 

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

Es wird mit Baden-Wamemberg und Hessen und Nordrhein
Westfalen operiert. Es werden im Grunde genommen Bei
spiele genannt, die einfac.h für dieses Land Rheinland-Pfalz 

nic.ht aussagefähig und auc.h nach unserer Kommunalverfas
sung gar nic.ht möglic.h sind. Das muß man auc.h einmal in die
ser Form sagen dürfE!n. 

Meine Damen und Herren, ich komme zu einem weiteren 
Punkt. Es wird immer wieder begründet. daß mit diesem neu
en Gesetz bzw. mit der Novellierung der Gemeindeordnung 
dem Mittelstand und dem Handwerk neue Möglichkeiten erw 
öffnet würden. Der Herr Innenminister spric.ht von Telekomw 
munikation. Ich frage mich, wer vor Ort vom Handwerksbe
reich in diese Sparte einsteigen kann. Das ist doc.h genauso 
fraglich wie vieles, was in diesem ZuSammenhang gesagt 
wurde. 

lc.h komme noch einmal zur Umkehrder Beweislast nach§ 85. 
Es _ist mir im Grunde genommen völlig egal, wer wirtschaft
lic.her sein muß, ob das der Private oder die öffentliche Hand 
sein muß. 

Lieber Herr.Kuhn, das haben Sie anstheinend noch nie verw 
standen. Wenn Sie Angebote bekommen, haben Sie ganz sel
ten oder fast nie ein Angebot, das gleic.h ist. Ein Angebot ist 
immer Wirtschaftlicher. Das andere wird immer unwirtsc.haft
lic.her sein. Deswegen ist das far uns bei§ 85 Oberhaupt nlc.ht 
die Frage. Das ist auch fOr uns nicht die Glaubensfrage. Nur 
wird es kritisc.h, wenn ic.h sehe, daß die verstärkte Subsidiari

tät von namhaften Rechtswissenschaftlern und auc.h vom 
Wissenschaftlichen. Dienst des Bundestags - gerade im spe
ziellen Fall, was Rheinland-Pfalzangeht- untersucht wurde 

und man zu· einem völlig anderen Ergebnis kam wie der Wis
senschattlic.he Dienst des Landtags und unser Justizministe· 
rium. Das muß der Ordnung halber gesagt werden. 

(Zuruf desAbg. POrksen, SPD) 

- Es geht um die Subsidlaritat. Diese ist nic.ht auf Rheinlandw 
Pfalz angelegt. 
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Meine Damen und Herren, Bayern hat die s;ubsidiilrit~t seit 
30 J.ahren ausgesetzt. NQrdrhein-Westfalen praktiziert sie 
schon nicht mehr. Ich will nur auf die Problematik hinweisen. 
Wenn das erledigt wird und rechtlich genau gepr'Oft ist. dann 
können wir Ober alles reden. Im Moment ist dieses Verfahren 

nach wie vor rechtlich nicht in Ordnung. 

Ich komme zu § 90, in dem etwas Ober die Berichtspfli~ht ge
sagt wird. Das wird ein StOck ausgeSpart. Es ist nach draußen 
vermittelt worden, daß mit der Berichtspflicht der Heraus
nahmeaus § 85, eine vOIHg andere Situation entstanden sei. 
Es ist im Gegenteil ~o. daß wir im Rahmen der Jahr~srech
nung und der Haushaltssatzung jahrlieh einmal zu berichten 
haben und daß darober hinaus im Zusaminenhang mit dieser. 
Berichtspflicht auch Schlüsse gezogen werden müssen._ Wenn 
S-Ie Schlüsse ziehen und letztendlich nicht sagen, was _Sje wofw 
len und welche Konsequenzen gezogen werden sollen, frage 
ich mich, warum Sie das hineingeschrieben haben. D~ hatte 
ich gern von dem Innenminister etwas naher erfa;utert. · 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, bei § 90 laßt die Formulierung al
les offen. Das Verfahren ist nicht geregelt. Darüber __ hinaus 
müssen die Jahresrechnungen bisher schon iahrlich vorgelegt 
werden. Die Bilanzen müssen jahrlieh vorgelegt werden. 

(Schweitzer, SPD: Das entscheidet 
die Ge,meinde selbst!) 

-Ja, warum wollen Sie denn in der Berichtspflicht nachgewie
sen haben, ob der Betrieb ebenso gut arbeitet wie ein priva
ter. Das wollen Sie doch nach § 90 nachgewiesen habe11. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

-Nicht nachtraglich. Sie haben in § 90 Oberhaupt keine For
mulierung aufgenommen, was geschehen soll. Sie sagen nur, 

sie sollen berichten. 

Meine Damen und Herren, meine Redezeit ist leider schon zu 

Ende. Ich meine, es gibt einen großen Klarungsbedarf. Wir 
sollten in der Anhörung die Industrie- und Handelskammern, 
die Handwerkskammern und darOber hinaus auch die Spit
zenverbande zu den §§ 85 und 90 hOren, weil es hie.r an den 

Nerv der Kommunen geht und weil die Selbstverwaltung 
wirklkh in Frage gesteHt und in Mitleidenschaft gezogen 

wird. Meine Damen und Herren, deswegen werden wir, gera
de was diese wirtschaftliche Betatigung angeht, den Schwer
punkt darauf legen. 

Die anderen Punkte kann ich jetzt leider aufgrund der fort
geschrittenen Zeit nicht mehr abhandeln. Wir haben aber 
noch lange Gelegenheit im Ausschuß und daraber _hinaus 
auch bei der zweiten Lesung Ober dieses Thema zu sprechen. 

Ich bedanke mich. 
(Beifa[l bei der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteife Herrn Kollegen Schweltzer das Wort. 

(Zurufe von der CDU) 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich freue mich im
mer, daß die CDU Spaß dara.n hat, wenn ich hier ans Pult 
k.omriien darf. 

Ich habe mich gefragt: Gibt es irgend etwas, bei dem die CDU 
nicht meint. in diesem Landtag Weltuntergangsstimmung 
unterbreiten zu mOssen, selbst bei diesem Thema? 

(Wider>pruch bei der CDU} 

Gibt es nicht _irgend ein "anderes Thema, bei dem man nicht ir~ 
ge_ndwelche Horrorszenarien an die Wand malt? Ich habe 
Herrn Kollegen Schnabel .i.ls einen Kollegen kennengelernt, 
den ich sehr sch.1tze, aber er hat offenbar den Gesetzentwurf 
nicht gelesen. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Nidlt anders kann ich es mir erklaren, daß Oberhaupt in der 
Offentriehen Diskussion vieles geredet und geschrieben wur
de·, nicht zur Kenntnis genommen wurde, daß nach dem Re
ferentene_ntwurl der Gesetzentwurf kam. der sich in einigen 
Punkten vom Referentenentwurf unterschied. Aber die CDU 
und auch Sie. Frau KoHegin Thomas.. verfahren trotzdem nach 
dem Motto: Gott schütze meine Vorbehalte.- Sie haben die 
gleichen Ueder gesungen wie beim Referentenentwurf. Nur, 
sie sind falSch. 

{Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe mich noch gar nicht 
Offentlieh geaußert!) 

Meine Damen und Herren, ich habe mich auch gewundert, 
aber das macht den Stellenwert deutlich, den die CDU
Fraktion der Jugendpolitik einräumt. 

(Dr. Beth, CDU: Zur Sache!) 

-Das ist so, ich komme darauf zurOck. 

Wo hat der Herr Kollege Schnabel mit einem einzigen Satz an 
diesem Putt etwas Zu den Veränderungen bezüglich der Ju~ 

gendpolitik in der Gem~indeordnung verloren? Kein Wort. 
So wichtig ist Ihnen dieses Thema. Deswegen mOchte ich auf 
das-auch eingehen, werOber nicht geredet und geschrieben 
wurde, insbesondere nicht von der CDU geredet und ge
schrieben wurde. 

• 
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Meine Damen und Herren, es ist ein zentrales Anliegen der 

SPD und der F.D.P. seit 1991, die Gemeindeordnung und die 
Landkreisordnung so weiterzuentwickeln, daß die Bürgerbe

teiligung ausgeweitet und die kommunale Selbstverwaltung 
gestärkt wird. Dieser Gesetzentwurf greiftdies in mehrfacher 
Hinsicht auf, insbesondere dort. wo er sich den Interessen der 
Jugendlichen zuwendet. Dies will die CDU nicht. 

Wer die Sheii-Studie zur Situation der Jugendlichen in 

Deutschland ni~ht nur als ejne Zustandsbeschreibung, son
dern auch als einen Handlungsauftrag versteht, der wird der 
Änderung der Gemeindeordnung zustimmen müssen. 

(Zu rufdes Abg. Lelle, CDU) 

-Sie wollen das offensichtlich nicht. Herr Kollege Lelle. 

Die Studie sagt aus, daß bei einem Insgesamt abgenomme
nen Interesse an Politik die Aufmerksamkeit Jugendlicher für 
die Politik am Ort, in der Region am höchsten ist. Deshalb ist 
es richtig, daß bei kommunalen Maßnahmen, von denen Ju
gendliche besonders betroffen sind, diese schon bei den Pla
nungen mit einbezogen werden. Wenn in die Gemeindeord
nung und in die Landkreisordnung erstmals die Möglichkeit 
von Jugendvertretungen aufgenommen wird, dann ist dies 
ebenso richtig. Wir sind sicher, daß eine stärkere Beteiligung 
von Jugendlichen keine Behinderung, sondern eine Berei
chung von Kommunalpolitik darstellt. Wir alle müssen daran 
interessiert sein, daß Kinder und Jugendliche möglichst früh 
positive Erfahrungen in der Kommunalpolitik machen, damit 

sie später auch bereit sind, kommunale Verantwortung zu 
übernehmen. Ich bedauere, daß die CDU das nicht will. 

Auch ein zweiter Punkt wird dazu beitragen, daß die Bürger
beteiligung weiterentwickelt werden kann. Auch dazu hat 
sich die CDU mit keinem Wort geäußert. Ich meine die Direkt
wahl der Ortsbeirate und die Urwahl der Ortsvorsteher. Ich 
denke, daß nach Einführung der Urwahl von Bürgermeistern 
und Landraten es nur folgerichtig sein kann, daß auch über 
die Ortsvorsteher die Bürger direkt entscheiden können, 

ebenso über die Zusammensetzung der Ortsbeirate. 

Es ist in diesem Zusammenhang - das will ich nicht verheh
len- auch über eine Kompetenzerweiterung diskutiert wor
den. Ich glaube aber, die Tatsache allein, daß Ortsvorsteher 

und Ortsbeirate nicht mehr vom Wohlwollen der Stadträte 
abhängen, wird ihre Rolle gegenüber den ReUen und den 
Bürgermeistern erheblich starken. 

Aus Zeitgründen will ich nur darauf hinweisen, daß auch das. 
Petitionsrecht für jedermann, das der CDU kein Wort wert ist, 
oder die Erleichterung bei der Bildung von Wahlbereichen 
ebenso dazu beitragen, die Bürger vor Ort mehr an Entschei
dungen teilhaben zu lassen. Auch das ist der CDU egal. 

(Zu rufdes Abg .. Schnabel, CDU) 

Nun zu den §§ 85 ff., was Ober wirochaftliche Betatigung zu
sammengefaßt wird. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, was haben wir alles dazu gehört 
und gelesen vpn Herrn Schnabel?_ Das Ende der Kommunal
politik, der Ausverkauf der Kommunalbetriebe, der Verlust 
an Gestaltungsraumen. FrauThoma_s, genau das Gegenteil ist 
der Fall. 

(Zurufe von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Kommunen erhalten jetzt das~ was sie seit langem woll

ten, nämlich d!e Freiheit. sich die Rechtsform selbst wahlen zu 
können, in der sie ihre AJ.!fgaben am besten erfOIIen können. 
Sie haben Ihnen diese Rechte nicht zugestanden. Herr 
Schnabel. 

(Zurufe von der CDU) 

-Lesen Sie doch den Gesetzentwurf. 

Die Kommunen sind nicht mehr von der Kommunalaufsicht 
des Staates abhAngig, weil Genehmigungsvorbehalte gestri
G:hen werden. Sie wollen diese Genehmigungsvorbehalte bei

behalten. Wir wollen das nicht. 

Herr Schnabel, die Kommunen können selbst entscheiden 
- Sie wollen das nicht ~. ob sie Einrichtungen in privater 
Rechtsform bilden wollen oder sich tar eine Anstalt des öf
fentlichen Rechts entscheiden. Warum wollen Sie denen das 
eigentlich vorenthalten? Die Kommneo sind auch nicht mehr 
an die engen Bestimmungen des Eigenbetriebsrechts gebun
den, weil die staatlichen Vorschriften wegfallen. Die Kommu
nen bekommen also nkht mehr vorgeschrieben, sondern we

niger. Ich finde es schon erstaunlich, daß Herr Schnabel und 
seine CDU das nicht wollen. 

Meine Damen und Herren, das ist nicht weniger kommunale 
Selbstverwaltung, sondern starkt die kommunale Entschei
dungsbefugnis am Ort selbst. zu mal- das wundert mich auch, 

daß insbesondere die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker in 
Ihrer Fraktion das nicht wollen- die Informations- und Kon
trollrechte der Rate gestarkt werden u.nd sie an allen Grund

entscheidungen im Rat nicht nur beteiligt sind, sondern sie 
treffen müssen. 

Richtig ist also, daß mit dem Gesetzentwurf staatliche Bevor
mundung· durch kommunale Selbstverwaltung ersetzt wird. 
Deshafb will ich auf die Argumente der Gegner dieses Gesetz
entwurfs noch kurz eingehen. Sie sind eben von Herrn 
Schnabel auch noch einmal genannt worden. 
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Es wurde zum einen gesagt, kommunale Unternehmen müß

ten nun veraußert werden, was zu einem Verlust von 
30 000 kommunalen Arbeitsplatzen fOhren worde. 

(Schnabel, CDU: Wer hatdas gesagt?) 

- Sie, mehrmals. Herr Schnabel. Lesen Sie einmal Ihre vielen 
Interviews und Ihre Pressemitteilungen nach. 

Richtig ist, daß von Beginn der Diskussion an kein Zweifel be
stand, daß bestehende Unternehmen einen Bestandsschutz 
haben, also mindestens der Status quo erhalten und damit 
der steuerliche Querverbund gesichert ist. Niemand muß be

fOrchten, daß ein defizitarer ÖPNV künftig nicht mehr durch 
andere kommunale Unternehmen subventioniert werden 

kann. 

Da wurde zweitens argumentiert - das haben Sie auch ge
nannt-, die Berichtspflicht fahre automatisch in die Privatisie
rung. Auch das ist falsch, Herr Kollege SchnabeL Aber es ist 
doc.h richtig, daß der BOrgermeister in regelmaßigen Abstan
den seinen Rat darOber informieren muß, was in den kommu
nalen Unternehmen vorgeht. Ich muß doch als Mitgli~ eines 
Stadtrats wissen, wann. wo und wenn Handlungsbedarf be
steht. Das hat doch nichts mit BOrokratie zu t._un, sonQern es 
bedeutet mehr Transparenz gerade fOr ehrenamtlich~ Kom
munalpolitiker. Sie waren ein hauptamtlicher. Sie wonen das 
nicht. Das ist mir klar. 

Dann frage ich: Ist es denn schlimm, wenn·das auch die Öf

fentlichkeit erfahrt, oder hat nicht sogar der Steuer- und Ge
bOhrenzahler ein Anrecht darauf. zu erfahren. was mil sei
nem Geld passiert? 

Es wurde weiterhin argumentiert - das kam mehr von den 
GRÜNEN-, die Subsidiarit.1otsklausel fOhre automatisd:J in die 
Privatisierung. Weil das auch von der CDU gesagt wurde, ha
be ich manchmal in den ganzen letzten Wochen den andruck 

gehabt ich sei in der falschen Partei. Ausgerechnet dJejeni
gen, die dies öffentlich vor sid~ hertragen, sie sei_en fOr die 
Privatisierung, wollen sie plötzlich nicht mehr, ~enn es dar
auf ankommt. Genauso ist es. 

(Beifall des Abg. ltzek. SPD) 

Wer so argumentiert, der hat den Gesetzentwurf ~irklich 

nicht gelesen. Richtig i't namlich~ daß schon bei derri Nach
weis der Kommune, daß sie eines der beiden Kriteri11m besser 
oder wirtschaftlicher erfOIIen· kann. sie niemand daran hin
dert, ein wirtscha1tliches Unternehmen zu errichten, zu über
nehmen oder zu erweitern. Es wird ausdrücklich darallf hin-· 
gewiesen, daß bei der Beurteilung der Qualität auch s_oziafe 
und ökologische Belange eine Rolle spielen können, also der 
Ermessensspielraum ein sehr weiter ist 

Frau Korleg in Themas, ich sage aber auch ausdrücklich, daß 

ich kein kommun~les Taxi brauche, wenn ich heute abend ins 
Hotel fahre. 

(Sdlnabel, CDU: Wer will denn das? 
Wer macht denn das?) 

wenn ich meinen Urlaub buche, brauche ich nicht zu einem 
kommunalen Reiseunternehmen zu gehen, sondern das ma

che ich bei den privaten so, wie ich das bisher gemacht habe, 
weit ich bisher auch damit zufrieden war. 

Meine Damen und Herren, viele Argumente, die in diesem 
Zusammenhang vorgebracht wurden, waren falsch. Ich bin 
davon Oberzeugt, daß im weiteren Verlauf der Be.ratungen 
deutlich wird, daß mit diesem Gesetzentwurf die kommunale 
Gestaltungsfreiheit erweftert und die Selbstyerwaltung ge

starktwird. 

Vielen 'oank. 

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

Vizepräsident SChuler; 

Ich erteile der Abgeordnet_en Frau Thomas das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Mit diesem Gesetzentwurf der 
Landesregierung ~rieben wir ein Paradebeispiel dafor, was 
Herr Me~es wahrend der letzten Pienardehatte so mitleider
heischend-_als: _seil]e 'Erfahrung in der Koalition geschildert 

· hat. Sie erinnern sich. Er sagte: Man geht in die Koalitionsge
spriche voll hineiri und komffit leer heraus.- Herr Mertes ist 
leider nicht anwesend. Deshalb richte ich mich an die Kolle~ 

ginrlen und Kolleg~n der SP~Frak.tion: Sofche Erfahrungsbe-
richte habe ich bisher nur von Ihrer Seite gehört. Von Ihrem 
!deinen Ko~litionspartner habe ich solche Erfahrungsberichte 
noch nie gehOrt.r;tie scheinen immervoll herauszugehen und 

Sie im wesentUchen mrt (eeren Handen. Diesen Eindruck ha
ben wif zumindest in dieser Legislaturperiode gewonnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zu Ihren '\(or5chläg_en, die.wirtschaftliche Betätigung der Ge

meinden anders ~ regeln: Trotz des ~rken und breiten 
Drucks, der von den kqmmuoalen Spitzenverbanden. den 
kommunalen Unternehmen, aus·vielen Raten und von vielen 
--sozialdemokfati~cheh BOrgermeistem aus dem Land kam, 
auch von den Gewerkschaften und vielen mehr, halten Sie an 
der Efnfahrung-d~ v~rscharften SubsidiaritAtsprinzips fOr die 
wirtschaftliche BetMigulig de_r Geme~nden fest. Wie breit der 
Widerstci.nd ist,_ haben Sie selbst in der BegrOndung des Ge
se~entwurfs dokumentiert. Darin steht: Gegen die in § 85 
Abs. 1 Gemei~deordnung _vorgesehene Neuregelung haben 

• 
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sich alle Verba-nde ausgesprochen. Auch in der form, wie er 

dann im Gesetzentwurf vorgelegt wurde. 

(Staatsminister Zuber: Das habe 

ich vorher gesagt!) 

. Ich habe Ihnen auch nicht vorgeworfen, daß Sie das ver· 

schwiegen haben, Herr Zuber. Manche Dinge sind so wichtig, 

daß man sie wiederholen muß. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Mich überraschte heute morgen schon die Antwort auf mei· 

ne Mündliche Anfrage. Wie lange wurde eigentlich an die
sem Gesetzentwurf gearbeitet? Eine ganz schon lange Zeit. 
Dann sagen Sie zu der MOndliehe Anfrage, wir haben in der 
Kürze der Zeit eigentlich keine Zahlen für Rheinland-Pfalz 

eruieren können. Ich frage mich, auf welcher Grundlage 'sie 

eigentlich Gesetzentwürfe machen. Sie mOßten doch vorher 

schauen, wie die Situation aussieht und wie die Erfahrung i~t. 
wenn Sie von einerungebremsten Entwicklung der kommu

nalen Betriebe und Unternehmen ausgehen. Wenn Sie das 

behaupten, müssen Sie das doch prüfen. Sie können keine 

Zahlen vorlegen. Sie beziehen sich - das hat Herr Schnabel 

richtig gesagt- auf Erfahrungen aus anderen Ländern und 

flüchten sich dann in prophylaktische Maßnahmen, statt klar 

auf den Tisch zu legen, daß sich hier Ihr kleiner Koalitions-. 

partner durchgesetn hat. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Sc:;.hweitzer, SPD: Belegen Sie da$ 
doch einmal, was Sie sagen!) 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wendet sich eindeutig 
gegen den Ausverkauf kommunaler Betriebe, den die Lan

desregierung mit Vehemenz betreiben will . 

Wir fordern jetzt bei der ersten parlamentarischen Beratung 

die SPD-Fraktion auf, auch Sie Herr Schweitzer, diesen Privati
sierungsamoklauf, der von der F.D.P. initiiert wird und deri 
Sie wirklich nur in kleinen Teilen zu bremsen versucht haben, 

zu stoppen 
(Schweitzer, SPD: Belegen Sie 

das doch einmal!) 

und die Landesregierung auf den Boden der kommunalpoliti
schen Realitat zurückzuholen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aber die F.D.P. kann demnächst bei den privaten Unterneh

men, besonders bei den großen Unternehmen, denen im 
Strom- und Energieversorgungsbereich,. vermelden: Wir in 

Rheinland-Pfalz können Vollzug melden, wir machen den 
Weg für euch frei. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Schulet: 

Frau Kollegin Thomas, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Schweitzer? 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, eT hat eben lange genug geredet. Jetzt bin ich erst ein

mal dran. 

Meine Damen und Herren von der SPD und Herr Minister 

Zuber, Sie lullen sich und andere ein. vor allen Dingen Ihre 
kommunalpolitisch Aktiven, mit einem Verweis auf einen 
nicht eindeutig geregelten Bestandsschutz. Sie sagen, natar

lich hatten Sie .einen_sicheren Bestandsschutz geregelt. Schau

-en Sie ihn sich an. Er istwachsweich formuliert. 

(Schweitzer, SPD: Er steht drin!) 

Er ist nicht eindeutig gereg_elt. Ich sage Ihnen, die Koalition 

regelt ihre Streitigkeiten nicht mehr per Losverfahren und 

nicht mehr in Koalitionsgesprächen. Sie werden Ihre Streitig

keiten demnächst vor Gericht regeln, wenn namlich 10lche 
Begrifflkhkeiten im Gesetz juristisch definiert werden müs-
sen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Auch Ihre Abmilderungen, was die Berichtspflicht angeht, su

che ich vergeblich. Sie haben sfe zwar von § 85 in § 90 ver
schoben. Wenn man sich diesen aber anschaut, so verpflich
ten Sie mit§ 90 alle kommunalen Unternehmen auf diese Be

richtspflicht. Diese Regelung sieht vor, auch wenn es im Ge

setzestext nicht eindeutig geregelt wird, aber in den Erlaute

rungen sehen ~ie es ganz deutlich, 

{Schweitzer, SPD: Wenn es darin nicht 
stünde, würde die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

das standig beantragen!) 

daß die Berichtspflicht und auch die Fragestellung, ob das 

kommunale Unternehmen es besser als private machen kann, 

für alle Unternehmen in privater Rechtsform und für Eigen

betriebe gilt. Meine Damen und Herren von der SPD und der 

F.D.P., wenn es Unklarheiten gibt, können Sie wieder ciufden 
Rechtsweg zurückgreifen. 

Diese Verpflichtung, die Sie den Kommunen von Landesebew 

ne her aufdrücken wollen, regelmäßig ihre Privatisierungspow 

tentiale zu überprüfen, ist- das sage ich an dieser Stelle deut

lich - zugleich ein Einfallstor für private Anbieter :n diesem 
Bereich. Eine Regelung, die im Schwerpunkt auf Transparenz 

für die Ratsmitglieder und für die BOrgerinnen und Barger 
einer Kommune gesetzt hatte, eine solche Berichtspflicht 
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hatte unsere Unterstatzung erfahren. Wie Sie es- fQr:tnuliert 
haben, ist es nur ein Einfallstor for die privaten Uryterneh
men. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich sage Ihnen: Solange die Landesregierung keinen Beteili
gungsbericht vorlegt, solange der F.D.P.-Wirtschaftsminister 
und der Finanzminister nicht den Nachweis antreten, daß die 
Unternehmen des Landes deil Ansproehen genOgen, die Sie 
mit Ihrer Gemeindeordnungsänderung von jeder kleinen 

Kommune einfordern, solange Sie solche abenteuerlichen 
Unternehmungen wie die LBB auf Landesebene umsetzen 

wollen 
(Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

und damit offensichtlich modellhaft die SchlupfiOch.er des 
Steuerrechts ausnOtzen wollen, solange Sie das tun. ~elften · 
Sie sich davor hOten, von Ihrer Ebene aus mit Privatisierungs
geboten in die Kommunen hineinzuregieren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wo waren wirklich Ihre entscheidenden Korrekturen& die Sie 
auf Ihrem SPD-Parteitag in Ihrem Leitaotrag V~rabschiedet 
haben? Ich habe den Gesetzentwurf durchgeschaUt und 
konnte sie nicht entdecken. Ich sage Ihnen, ich habe sehr ge
nau gesucht. weil ich wissen wollte, wo die SPD nun~inmal 
ihre St~rke zeigt, wo sie sich durchgesetzt hat, als es um die 
Berichtspflicht ging. Wo haben Sie sich durchgesetzt. wo es 
um die verscharfte Subsidiaritatsklausel ging? Ich h~be dies 
nicht finden können. Vielleicht können Sie es mir zeig_en. Herr 

Schweltzer, Sie haben es auch nicht offensiv verkauft. Sie sind 
mit Ihrem Vorhaben des Parteitags beim Koaritionspartner 
gescheitert. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Schon mit Ihrer Unterschrift unter den Koalitionsvertrag ha
ben Sie die Interessen der kommunalen Unternehmen. ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Nutznießer in den 
Kommunen, also der Einwohner und der Einwohnerinnen, 
und der Kommunen verkauft. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie behindern mit Ihren Regelungen in einer S(_hne((ebigen 
Zeit die EntwiddungsmOglichk.eiten kommunaler Unterneh

men und stellen sie dadurch eindeutig schlechter als. diejeni
gen in der privaten Wirtschaft. 

DarOber hinaus fahren Sie eine Attacke auf die kommunale 
Selbstverwaltung. Wi.r teilen die Auffassung der Gutachter 
Professor POttner, Wieland oder Hellerman·n, daß Sie damit 

einen verfassungswidrigen Eingriff in die kommunale Selbst
verwaltung ziehen wollen. 

Herr Zuber. Sie haben auch nicht deutlich machen können. 
wieso es vor der Verfassung einen Unterschied macht. ob Sie 

den Kommunen fOr schon bestehende Unt~rnehmen oder 
noch zu grandende Unternehmen das Subsidiaritatsprinzip 
aufdrOcken woHen. ln beiden Fallen ist unseres Erachtens die 
Verhaltnismlßigk4!it ft;)r diesen Eingriff vom Gesetzgeber 
nicht gegeben.· 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn iCh den Schwerpunkt meiner Ausfahrungen auch auf 
die Änderungen in der wirtschaftlichen Betatigung der Kom
munen gelegt habe. so will ich doch noch zu zwei wesent
lichen anderen Regelungen kurz etwas sagen. Es geht zum 
einen um die Andening des Kommunalwahlgesetzes bezog
lieh der Direktwahl von Ortsvorstehern und Ortsvorsteherin
nen und der·ortsbeirate. Mit der vorgeschlagenen Regelung 
volb:iehen Sie einerseits den Schritt zu mehr demokratischer 
Einflußnahme far die W~hler und W:lihlerinnen. Die mit der 

' D[r_ektwahl ver~u~denen Erwartungen derWählerinnen und 
Wähler an die Ortsbeirate werden andererseits durch den ge
rjngen HandlunQsspielrclum kaum erfOI\t werden können. ln
sofern wird mit der_Direktwahl ein Schrittt gemacht, der al
lein nicht ausreicht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

NatOrlic~ massendaraus resultierend die Kompetenzen eines 
Ortsbeirats gestarkt_ werden. Ich verstehe die Zurückhaltung 
der Landesregierung in diesem Punkt nicht. ln anderen Din
gen ist sie zul'!lindest mit Soll-Bestimmungen in diesem Ge
setz schnell bei der Hand. 

{ltzek, SPD: Abschaffung!) 

Auch bei Ihren Vorschlagen zur starkerenTeilhabe der Kinder 
und JugendHchen in der Kommune bleiben Sie auf halbem 
Weg stehen. 

Zu begrUßen ist, 

(Staatsminister Zuber: Oh! Es ist toll, 
daß auch etwas begrOßt wird!) 

daß jetzt die starleere Teilhabe von Kindern und Jugendlic.hen 
vorgesehen ist. au.ch in der weitgefaßten Formulierung, daß 
Kinder und Jugendliche bei den Vorhaben der Gemeinden, 
die Interessen von Kindern und Jugendlkhen berühren, zu 
beteiligen sind. 

für unsere fraktio0 ist entscheidend, daß die verfahren nicht 
auf das Forum des Jugendparlaments beschrankt bleiben. 
Das ist ein Forum mit parlamentarischen Spielregeln oder 
einer Geschäftsordnung des. Rats. Dies sind oft Spielregeln, 
die Jugendliche abschrecken oder dab~i behindern. ihre eige

ne Dlskussionskuftur zu entwickeln, Erfahrungen zu sammeln 
und EntsCheidungswege zu finden. 

Wir benötig_en_~ine: breite Partizipation von Kindern und Ju
gencHichen neben dem ernsthaften Bemahen der Erwachse-

• 

• 
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nen in den Räten, ihnen die Mitbestimmungsmöglichkeiten 

einzuräumen. Wir benötigen ein breites Spektrum an Beteiliw 
gungsformen fOr unterschiedliche Altersstufen. Wesentlich 

sind dabei projektorientierte Ad-hoc-Beteiligungsmöglich
keiten. Das haben auch die Anhörungen und Debatten in der 

Enquete-Kommission ,.Situation der Kinder in Rheinland

Pfalz- Rechte der Kinder in einer sich wandelnden Wett• ge

zeigt. 

(Glocke des Prasidenten) 

Es sind Beteiligungsmöglichkeiten an konkreten Vorhaben 

einerseits, andererseits aber auch die allgemeine_ Ausweitung 

der Teilhabe, indem Jugendlichen unter 18 Jahren das Wahl

recht zugestanden wird. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Einen letzten Satz. 

Ich empfehle lhnenr daß Sie Ihren dritten Anlauf zur Ände

rung der Gemeindewirtschaft in der Schublade verschwinden 

lassen, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

wie das mit Ihren beiden anderen Anlaufen passiert ist. 

(ZurufdesAbg. Bauckhage. F.D.P.) 

Sie wollen völlig untaugliche Rahmenbedingungen fOr die 
Kommunen und ihre Unternehmen setzen. 

Was die Direktwahl der Ortsbeiräte und die Stärkung der 

Teilhabe von Kindern und Jugendlichen angeht, so bleiben 

Sie in den beiden anderen Ansätzen auf halbem Weg stehen. 

Das können wir in Anhörungen und in derweiteren Beratung re über eigene parlamentarische Initiativen korrigieren. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Abgeordneter Mertin hat das Wort. 

Abg. Mertin. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit 
dem vorliegenden Gesetzentwurf mOchten die Koalitions

fraktionen die Landesregierung dabei unterstOtzen, die 

Rechte des Bürgers und die Rechte des Rats dadurch zu stär
ken, daß wir unterschiedliche Vorschriften ändern. 

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

Wir stärken die Rechte des Bürgers, indem dort. wo Ortsbei

räte und damit auch Ortsvorsteher vorgeseheil sind, diese 

nunmehr - wie wir meinen: systemgerecht - ebenso wie der 

Bürgermeister und die Landrate _in Urwahl gewahlt werden. 

oas bedeutet nicht. daß die Kommunen das überall einfah
ren wollen. Wo es so etwas aber gibt, soll der Barger ent

scheiden können und nicht wie bisher der Rat beschließen. 

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

Wir räumen den Kommunen die Möglichkeit ein, Jugendver

tretungen zu schaffen, und statten diese mit einem Initiativ

recht aus. Das i~t uns wichtig, weil dieses Initiativrechtden Ju

gendlichen die Möglichkeit einraumt, sich tatsachlich mit ih

ren Angelegenheiten zu befassen und diese auch in den Rat 

zu bringen. Es liegt dann in der Verantwortung des Rats8 wie 

er mit dieser Initiative umgeht. 

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

Dabei muß ein Rat selbstverstandlieh nicht immer zustimmen. 

Es gehört auch zum Lernprozeß in einer Demokratie, daß 

man in einer Abstimmung unterliegt. Aber die Möglichkeit, 
etwas in den Rat zu bringen, ist außerordentlich bedeutsam. 

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

Natürlich _ist es ein richtiger Schritt. daß wir den Kommunen 
die Möglichkeit einraumen, Kinder und Jugendliche bei den 
Planungen zu berücksichtigen. Diese haben ihre Vorstellun

genund können sich darauf entsprechend einigen. 

Was ich insbesondere von Frau Thomas Oberhaupt nicht ver
stehen kann, ist, daß sie slch gegen die Transparenz bei der 

wirtschaftlichen Betätigung wendet. 

(Zuruf von der SPD: So ist es!) 

Das kann ich überhaupt nich.t nachvollziehen. Erstmals wird 
vorgesehen, daß die Beteiligungsrechte offengelegt und ver
öffentlicht werden. damit die Bürger diese einsehen kOn.nen. 

Ebenso darf der Bürger den Jahresabschluß einsehen. Wir 

nehmen das Stichwort .Unternehmen Kommune'" ernst. Wir 
wollen, daß der wirkliche Gesellschafter, der Bürger, infor

miert wird. 
(Beifall der F.D.P.-

Zuruf des Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE G~ÜNEN) 

Das ist Transparenz. Nur das worien wir erreichen, nichts an
deres. 

(Abg. Schnabel. CDU, meldet sich 

zu einer Zwischenfrage zu Wort
Glocke des Präsidenten) 

-Ich lasse keine Zwischenfragen zu. 

(Schnabel, CDU: Das kann ich 
mir vorstellen!) 
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-Sie kommen ohnehin gleich dran oder können es bei{n nadt
sten Mal sad'n. Wir haben noch ausreichend Gelegenheit. 

(Kramer, COU: Im Ausschuß!) 

Wir wollen außerdem erreichen, daß die Flucht aus dem Ge

meinderat in den Aufsichtsrat gestoppt wird. Wir ~Ollen er
reichen, daß die grundlegenden Entscheid!Jngen ~iterhin 
vom Rat getroffen werden können. Es soll damit Schluß sein, 
daß es Rate erster und zweiter Klasse gibt, r'tamlich Qiejeni
gen, die in den Aufsichtsraten sitzen, und diejenigen, die 
nicht in den Aufsichtsraten sitzen. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei derSPD) 

Nach der heutigen Lage werden diejenigen~ die nicht in den 
Aufsichtsraten sitzen, nicht in gleicher Weise an den grundle

genden Entscheidungen beteiligt. 

Wir wollen durch eine Ver.llnderung der lnkompatibilitat da
far Sorge tragen, daß leitende Angestellte in Unternt:h~en, 
in kommunalen Wirnchaftsbetrieben, die in privatrechtlicher 
Form betrieben werden und mehrheitlich von der Kommune 
beeinflußt werden können, kanftig nicht im Rat sitzen kOri
nen. Manchmal sitzt sogar der Fraktionsvorsitzende der 
Mehrheitsfraktion im Rat. Auch das soll nicht mehr rilOglich 
sein. Man kann sich sonst vorstellen, wie diese Kontro_tle aus
sieht. Sie kontrollieren sich selbst. Das schaffen wir ab. Das 

stlrkt das KontroHrecht des Rats. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Kommen wir nun zu dem, was bei der Opposition die größte 
Aufregung verursacht hat, namlich zu der EinfOhrung der' 
Subsidiaritatsklausel und zu der Änderung des § 85 der Ge-. 

meindeordnung. Zugegebenermaßen hat diese ~Y.che in 
Rheinland-Pialz noch nicht um sich gegriffen. Aber tun wir 
doch nicht so, als ob Ideen, die es anderswo gibt, vor ~nseren 
Landesgrenzen einfach haltmachen. Wir können in unserer 
Umgebung beobachten, daß es schleichende Tendenzen-gibt, 

die wirtschaftliche Bet.lltigung auszudehnen, und zwar in Be
reiche, in denen Mittelstandler tatig sind. Ich empfehle, ein
mal nachzulesen. wie die Gemeinde bei GelsengrO~- argu
mentiert hat. Ein Gartenbaubetrieb ist plötzlich gegen priva
te Gartenbauunternehmen, gegen Landschaftsarchitekten 
angetreten. Ich empfehle wirklich, dies nachzulesen. Wollen 
Sie wirklich, daß diese Privaten die teuren wettbewer~recht
lichen Prozesse gegen die Kommunen fahren sollen? Nein, 
wir wollen klipp und klar, daß dieser schleichenden Auswei

tung von vornherein ein Riegel vorgesd,oben wird. 

(Beifall bei der F.D.P.
Zuruf der Abg. Frau Grotzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Kommune arbeitet ohne Konkursrisiko, Frau Thomas. 
Denken Sie einmal daraber nach. Wenn der GartenbaUUnter-

nehmereine neue Maschine kauft und sich verschuldet, dann 
haftet er mit seinem Pri~en Vermögen . 

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

sfe machen ihm. ohne Konkursrisiko und zu lasten des Steuer~ 
zahlers Konkurrenz. 

(Zuruf derAbg. Frau Grützmach er, 
~ÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meinen Sie, das wAte fair? 

Herr Kollege Schnabel, es reicht nicht.. eine Mittelstandsverei
nigung zu haben und dzt Wort Mittelstand bei Sonntagsre
den im Mund zu fahren. Sie mOssen auch die Hand dafOr he
ben, wenn es darum geht. den Mittelstand zu schOtzen. 

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

Darum wollen wir das einfOhren. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD
Zurufder Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schufer: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit ist die erste 
Beratung Ober das Landesgesetz zur Anderung kommunal
recht! ich er Vorschritten beendet. 

(Unruhe im Hause) 

Es ist die Überweisung des Gesetzentwurfs federfahrend an 
_ den Innenaussch~ß und mft:beratend an den Rechtsausschuß 
vorgeschlagen.- Das ist so beschlosseQ. Herzlichen Dank. 

Ich rufe Punkt 11 der Teigesordnung auf: 

Landesgesetz zur ~erung des Kindertagesst.lttengesetzes. 
des 4:ndesaufnahmegesetzes und des Finanzausgleichs

gesetzes (l.andeshaushaftsbegleitgesetz 1998/1999) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 13/2320-

Erste Beratung 

Zur_ BegrOndung erteile ich Herrn Staatssekretär Dr. Deubel 
das Wort. 

Dr. Deubel, Staatssekretlr_: 

Herr Prasident, meine Damen und Herrenr Die hohe Neuver

schuldung der Offentliehen Haushalte kann nur abgebaut 
werden~ werin die Au:;gaben weniger stark zunehmen als die 
Einnahmen. fm Rahmen der einnahmenorientierten Ausga-

• 
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benpolitik hat die Landesregierung deshalb im Entwurf des 
Doppelhaushalts für die Gesamtausgaben eine spOrbar niedw 
rigere Steigerungsrate vorgesehen als far die Gesamteinnah
men. Damit wird es möglich, die Nettokreditaufnahme in den 
nachsten beiden Jahren um 350 Millionen DM zu senken. 

Auch nach den Vorschlagen der Landesregierung zur Kom

pensation der Steuermindereinnahmen in den Haushaltsjah
ren 1998 und 1999 kann die Steigerungsrate der Ausgaben 

unter der der Einnahmen bleiben. Das Ausgabenwachstum 
stiege danach 1998 und 1999 jahresdurchschnittlich nur noch 
um 1,3% und wOrde damit deutlich hinter dem jahresdurch

schnittliehen Zuwachs der Gesamteinnahmen von 2,4 % ru
rackbleiben. Es kann also dabei bleiben, die Nettokreditaufw 
nahme um 350 Millionen DM abzubauen. Das heißt. die Steuw 
ermindereinnahmensind vollständig kompensierbar. 

Das strategische Ziel, die Ausgabensteigerung so niedrig wie 

möglich zu halten, wird in unserem Land durch verschiedene 
Maßnahmen umgesetzt: 

1. durch die vielfaltigen Maßnahmen zur Modernisierung 
und Effizienzsteigerung der Verwaltung und 

2. durch Einsparungen bei den sogenannten gestaltbaren 
Ausgaben. 

Diese Maßnahmen reichen aber nicht aus, um die massiven 
Steuerausfälle auszugleichen. Wir müssen deshalb drittens 
auch bei den zwangsläufigen Ausgaben Einsparungen erziew 
Jen, dies um so mehr, als auch in den letzten Jahren die 
zwangsläufigen Ausgaben weiter kräftig gestiegen sind. So 
steigt dieser Ausgabenbereich zum Beispiel1997, also im lauw 
fende-n Jahr, gegenaber 1996 um 6,4 %, wahrend die Gew 
samteinnahmen um rund 1.2% zurackgehen. Die Schere, die 
sich hier geöffnet hat, muß geschlossen werden, wenn wir 
nicht jeglichen finanziellen Gestaltungsspielraum filr die Zuw 
kunft verlieren wollen. 

Der Entwurf des Landeshaushaltsbegleitgesetzes 1998/1999 
tragt der bestehenden Haushaltssituation Rechnung und 
stellt- einen wichtigen Baustein bei der Realisierung der Eckw 
werte des vorgelegten Doppelhaushalts dar. Er enthalt verw 
tretbare und maßvolle Änderungen in den Bereichen Kinderw 
tagesstattengesetz, Finanzausgleichsgesetz und Landesaufw 
nahmegesetz. 

FOr den Kindertagesstartenbereich sind im Jahr 1990, dem 

letzten Haushaltsjahr der früheren Landesregierung, rund 
118 Millionen DM verausgabt worden. Nach dem Nachtrag 
1997 betragt das Ausgabenvolumen rund 349 Millionen DM. 
Die Ausgaben haben sich somit fast verdreifacht. 

Hervorzuheben ist, daß das Land nach dem Regierungswech
sel den Kommunen durch freiwillige Investitionskostenförde
rung geholfen hat, die notwendigen Voraussetzungen far 

die Bitdung von rund 1 700 zusatzliehen Gruppen zu schaffen. 
Hierfür werden seit 1991 bis einschließlich 1999 rund 200 Mil
lionen DM bereitgestellt. 

Durch das Haushaltsbegleitgesetz sollen die Kommunen 
einen größeren Freiraum bei der Festsetzung der Elternbei
trage erhalten. Bisher orientiert sich der Elternbeitrag fQr Fa
milien mit einem Kind an 20% der Personalkosten einer Kin
dertagesstatte. Tatsachlich decken die Elternbeitrage aber 
nur rund 12.7% ab. Maßgebend dafür ist, daß der Elternbeiw 

trag fOr Familien mit zwei Kindern auf zwei Drittel, mit drei 
Kindern auf ein Drittel zu ermaßigen und ab dem vierten 
Kind kein Beitrag mehr zu _erheben ist. 

Es wird in der Öffentlichkett gelegentlich Obersehen, daß das 
land und die "TrAg er die Personalkosten fOr jeden Kindergar
tenplatz zu gut 87 % bezuschussen. KOnftig sollen die Kom
munen in die Lage versetzt werden, bis zu 17,5% der Perso
nalkosten aber die Elternbeitrage zu erwirtschaften. selbst 
wenn die Kommunen diesen Spielraum voll ausschöpfen, 
bleibt es bei einer Bezuschussung von 82,5 % der Personalko-
sten. 

D·ar(!ber hihaus soll die gesetzliche Staffelungsregelung der 

Elternbeitrage för Mehr-Kind-Familien offener gestaltetwerw 
den. Es bleibt lediglich dabei, daß es Abschlage nach der Zahl 
kindergeldberechtigter Kinder geben muß und Familien mit 
vier und mehr Kindern in der Regel keinen Beitrag zu entrichw 
ten haben. 

(Kramer, CDU: Wer zahlt?) 

Neu aufgenommen werden soll die Möglichkeit, bei der Festw 
setzung der Elternbeitrage neben der Staffelung nach der 
Kinderzahl das Einkommen zu berOcksichtigen. Auch bei die

ser Kann-Bestimmung wird das Land keine neuen komplizier
ten Standards vorgeben. Hierdurch wird den Kommunen ein 
Ermessensspielraum gegeben, die Elternbeitrage sozial und 

familiengerecht zu gestalten. 

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

Die Elternvertreter haben in der Anhörung vorgetragen, daß 
sie zu einer moderaten ·Erhöhung der Elternbeitrage bereit 
sind, allerdi-ngs bei Wahrung der pädagogischen Standards. 
Dies ist eine bemerkenswerte Stimme der Vernunft und der 
Einsicht in die Finanzlage der Offentliehen Hand. 

Falls die Kommunen die Absenkung der LandesfOrderung um 
2,5 Prozentpunkte auf den Elternbeitrag umlegen, steigt er 
landesdurchschnittlich for den Teilzeitkindergartenplatz von 
7B DM um 16,25 DM. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Wo kostet 
denn der Kindergartenplatz 78 DM1-

Staatsministerin Frau Dr. GOtte: Das istdie 

durchschnittliche Große wegen der Ab
senkung! Viele zahlen nur 33 DM!) 
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-Ober die Statistik kann man sich schlecht streiten. ~handelt 
sich um die landesdurchschnittlichen Zahlen. 

(Frau Kohnle-Gros. CDU: Wenn ich die 

reinrechne, die nichts kosfen, dann 
komme ich aufden Preis!) 

Da das Land durch seine Finanzierungsbeitrage die Kommu
nen bei der ErfO!Iung ihrer P11ichtaufgabe unterstOt:zt, ist es 

folgerichtig, auch die ZuschOsse an die freien Trager von Kin
dertagesstatten in den kommunalen Finanzausgleifh einzu
beziehen. Der Gesetzentwurf zum Finanzausglefchsgesetz 
5leht zwei wesentliche Anderungen vor. Aus systematischen 
Granden sollen Zuweisungen des Landes zu den Personalko
sten von Kindertagesstatten einheitlich in den Fipanzaus
gleich einbezogen werden, das heißt auch die Personalko
stenzuschOsse des Landes fOr Kindertagesstatten_ ~eier Tra
g er. 

Im Gegenzug wird zur Entlastung des kommunar.en Finanz
ausgleichs die FOrderung des Schulbaus aus dem Steuerver
bund herausgenommen. Nach dem Kindertagesstattengesetz 
ist die Bereitstellung eines Kindergartenplatzes eine Pflicht
aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung. Durch die Tatig
keit der freien Trager von Kindertagesstatten werden die 
Kommunen von originaren Kosten entlastet. Findet_.sich kein 
freierTrager far einen im Bedarfsplan vorgesehenen Kinder
garten, so ist die Übernahme der Tragerschaft Aufgabe der 
Sitzgemelnde. Aus systematischen Granden ist es deshalb fol
gerichtig, die Zuweisung des Landes zu den Personalkosten 
von KindertagessUtten einheitlich in den FinanZjlusgleich 
einzubeziehen. 

Die Trager derJugendamterhaben die Aufgabe, d_ie Förde-_ 
rung der Entwicklung von Kindern durch ausreichende Ange
bote an Kindertagesstatten zu gewahr1eisten. Auch insofern 
Ist es richtig, die Personalkostenzuschüsse fOr Kindertages
stätten zukünftig einheitlich Ober den kommunalen Finanz
ausgleich an die zustandigen Jugendamter weiterzuleiten. 1m 
Zusammenhang mit der Einbeziehung der gesamten Perso-
naJkostenzuschOsse for Kindertagesstatten in den kommuna-__ _ 

len Finanzausgleich wurden neben der Herausnahme des 
Schulbaus ledigfich Umschichtungen bei anderen Zweckzu
weisungen vorgenommen. 

Im Ergebnis haben diese Maßnahmen dazu geführt. daß die 
Relation zwischen allgemeinen Zuweisungen und Zweckzu
we!sungen, die im Jahr 1997 61,1% zu 38,9% betragt. im 
Jahr 1998 beibehalten werden kann und im Jahr 1999 sogar 
eine leichte Verbesserung zugunsten der allgemeinen Zuwei
sungen erfahrt. 

Legt man die Vorschlage der Landesregierung zur Kompensa
tion der Steuermindereinnahmen in 199B/1999 zugrunde, so 

ist in beiden Haushaltsjahren eine weitere leichte Verbesse
r.ung dieser Relation: festzustellen. 

Die steigerUngsrate der Ausgfeichsmasse ist auch dann mit 
6,3% in 1998 und mit4,9% in 1999 im Vergleich zur Ausga
bensteigerul]g des Landeshaushalts insgesamt von 0,2 % in 
1998 und 2,4% in 1999 erhebli<h höher. 

Im Bereich des Landesaufnahmegesetzes sind zwar die Aus
gaben von rund 291 Millionen DM im Jahr 1993 auf 235 Mil~ 
Iianen DM im Jahr 1996 zurackgegangen, werden aber von 
.1997 mit ru!}d 228 MiiHonen DM nach 1998 mit rund 230 Mil
lionen DM wieder leicht steigen und sich dann im Jahr 1999 

auf 2~ 5 Millionen DM reduzie~en. Hierbei ist bereits die jetzt 
vorgeschlagene Verringerung der Pauschale von bisher 
680 DM auf 61Q DM pi"o Person und Monat beracksichtigt. 

Diese Reduzierung ist auch vertretbar; denn aufgrund der 
Anderung des Asy(bewerberlei~tungsgesetzes des Bundes· 
vo;,., 1. Juni dieses Jahres erhalten nun alle Leistungsberech
tigten far die Dauer von drei. Jahren anstatt bisher fOr ein 
,Jahr abgesenkte Leistungen. Auch Personen, die bisher be
reits erhöhte Leistungen analog zum Bundessozialhilfegesetz 
erhalten h~ben, werden for drei Jahre abgesenkte Leistun
gen erhalten. 

Diese reduzierten Leistungen sind nach Berechnung des Bun
desgesundheitsministeriums um 15 % bis 20% niedriger als 
vergleichbare Lei~ungen nach dem Bundessozialhilfegesetz. 
Frühestens ab dem 1. Juni 2000 massensomit unter bestimm
ten Vora_ussetzungen wieder Leistungen analog zum Bundes
sozialhilfegesetzgezahlt werden. 

Darober hinaus_ yvurde durch die Änderung des Asylbewer
berleistungsgesetzes der Personenkreis der leistungsberech
tigten erweitert. BOrgerkriegsf!Ochtlinge, die im Rahmen 
eines Kontingents aufgenommen wurden, und solche, die il
legal eingereist sind und nach § 55 des Auslandergesetzes 

ein~ Duldung erhaften und bis dahin Sozialhilfe bezogen ha
ben, bekommen nun ebenfalls fOr die nachsten drei Jahre ab
gesenkte Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. 

Somit kann aufgrund der Novellierung des Asylbewerberlei
stungsgesetzes in den nachsten drei Jahren bei den Kommu
nen von Einsparungen zwischen 15 % und 20 % bei den Per
sonen, die bisher Leistungen analog zum Bundessozialhilfe
gesetz bezogen haben, ausgegangen werden. Auch diese 
Personengruppe wird erst nach Ablauf von drei Jahren wie-. 
der erhöhte Leistungen b~ziehen. 

Die HOhe des pauschalen Erstattungsbetrags an die Kommu
nen wurde zuletzt zum 1. September dieses Jahres von 
717 DM auf 680 DM abgesenkt. Es hatte sich gezeigt, daß den 
Komm!Jnen in ~eringerem Umfang Kosten entstehen, als ur-

• 
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spranglieh bei Ermittlung der Höhe des pauchalen Erstat~ 
tungsbetrags angenommen worden ist. 

(Keller, CDU: Ludwigshafen legt 

1 Million drauf! -

Zuruf des Abg. Schnabel, CDU} 

-Die Statistiken sind kaum anzuzweifeln. 

Da die Kommunenaufgrund der da~gestellten Änderung des 

Asylbewerberleistungsgesetzes nun die Kosten bei einem Teil 
der Leistungsberechtigten um bis zu 20 % reduzieren kön

nen, ist eine weitere Absenkung der im Landesaufnahmege
setz vorgesehenen Kostenerstattung geboten. 

Da die neue Rechtslage für rund 82 % aller leistungsberech
tigten, denen bisher erhöhte Leistungen analog zum Bundes
sozialhilfegesetzgewahrt wurden, gilt, ist eine Kürzung der 
Pauschale um ca. 10 % auf 610 DM pro Person und Monat 

eher moderat. 

Ob die Durchschnittskosten der Kommunen für Leistungsbe~ 

rechtigte eventuell sogar noch darunterliegen, kann erst 
nach Veröffentlichung ~er Statistik zum Asylbewerberlei~ 
stungsgesetz des Statisti~chen Landesamts im Herbst 1998 

festgestellt werden. 

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Frisch das Wort. 

Abg. Frisch, CDU: 

Ihr Kinderlein kommet, o kommetdoch all! Mit dieser wahr~ 
lieh weihnachtlich anmutenden Botschaft haben die Rhein
land-Pfälzer - übrigens damals auf die Initiative der CDU
Fraktion- das Ziel angesteuert, allen Kindern zwischen drei 
und sechs Jahren einen Platz im Kindergarten zu schaffen. 
Dazu bedurfte es großer Anstrengungen durch die örtlichen 

Träger der Jugendhilfe, der kirchlichen und kommunalen Trä

ger der Kindertagesstätten, von seiten der Eltern und nicht 

zuletztdurch das Land. 

Nun aber, nachdem wir dem Ziel so nahe sind wie Advent 

dem Weihnachtsfest, haben wir plötzlich die Bescherung. Die 
Landesregierung legt ein Gesetz auf den Gabentisch, das so 
gar nicht weihnachtlich anmutet. Die Kosten dafür sollen 
nämlich andere übernehmen, und die bekommen trotzdem 
noch die Rute zu spüren. 

Überschrift in der HRhein-Main-Presse": Hfamilienministerin 

GOtte: Bei Kindergärten nicht noch mehr sparen. • 

Ich frage, wer spart denn bei den Kindergärten außer der: Re
gierung?- Niemand. 

(Keller, CDU: So ist es!) 

Frau Ministerin, deswegen können Sie doch diesen Appell 
eigentlich nur an sich selbst, an thr Ministerium und an die 
Landesregierung richten. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Landesregierung entzieht sich ihrer Verantwortung far 
2,5 ·% oder rund 30 Millionen DM der Personalkosten fOr die 
Kindertagesstatten. Wer soll diese Verpflichtung Oberneh

men? Vielleicht die Gemeinden?- Als ob deren Misere nicht 
sogar der Finanzminister hatte unlängst eingestehen mOSS-en. 

Vorsichtshalber schafft die GesetzesJnderung aber einen 
Ausweg. Die Gemeinden können sich die Differenz von den 
Eltern holen. FOr die bedeutet die Einsparung von 2,5% beim 
Land eine Erhöhung der eigenen Beitrage um etwa 20 %. 
Aber- so das Ministerium, und der Herr Staatssekretar der Fi

nanzen hat es vorhin gerade bestatigt - der Beitrag steigt 
doch durchschnittlich nur um 16,25 DM auf 94,25 DM. Nun 
beträgt aber der Normalbeitrag fOr einen Teilzeitplatz im 
Landesdurchschnitt 109 DM. Dann kommt man bei einer 
20%igen Erhöhung schonauf gut 130 DM. 

(Lelle, CDU:Wieviel hatder Herr 
Staatssekretar gesagt?) 

Des Weihnachtsratseis Lösung: Das Ministerium errechnet 
listig einen fiktiven Durchschnittsbeitrag, indem es Ermaßi~ 

gungen bei mehreren Kindern mit einbezieht. Das funktio
niert nach dem PrinZip, im Durchschnitt ist man angenehm 
temperiert, wenn man die eine Hand in eine Kerze und die 
andere direkt an den Adventskranz halt . 

(Beifall und Heiterkeit bei der CDU) 

Wenn die Eltern die 2,5 % vom Land Obernehmen mOssen, 
bringen sie im Landesdurdtschnitt 15,3% der Personalkosten 

auf. Nun dürfensie künftig nach dem Willen der Landesregie
rung aber bis zu 17,5 % beitragen. Also Obernehmen sie weiR 
tere 2,2 %, insgesamt also 4,7 %. Damit liegt der Durch

schnittsbeitrag auf Landesebene ab 1. April - leider ist das 
kein Aprilscherz- bei einem Kind bei 145 DM für einen Teil
zeitplatz und bei 215 DM für einen Vollzeitplatz. 

Es bleibt ein frommer Wunsch, daß aus dieser Verschiebung 

die Gemeinden einen Nutzen ziehen kOnnten; denn die ekla

tante Erhöhung der Elternbeitrage wird auch die Ersatzlei
stungen der Sozialämtersprunghaft ansteigen lassen. 

Deutlich mehr Elterp als bisher können die Beltrage nicht 
mehr oder nicht mehr in voller HOhe leisten. Für die Überprü
fung der Einkommen vor Ort wird deshalb mehr Personal be

nötigt. Dies gilt um so mehr, wenn die Trag er der Jugendhilfe 
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die Elternbeitrage generell nach dem Einkommen staffeln. 
Der damit verbundene Aufwand steht in keinem Verhaltnis 
zum Nutzen. Im Gegenteil, die Reduzierung der Beitrage fQr 
sozial schwachere Familien wOrde diesen Oberhaupt nicht 
zugute kommen, da sie ohnehin schon ganz oder teirweise 
von den Zahlungen befreit sind. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Dann haben wir noch die Besserverdienenden. Man moßte 
vielleicht einmal Herrn Scharping fragen, wer dazugehOrt. 

Die mOßten dann bei einem Kind noch höhere Beftrage als 
die von mir genannten 145 DM oder 215 DM erbringen. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Vielleicht rechnet es sich dann mehr, das Kind Oberhaupt pri
vat betreuen zu lassen. Dann steigen die Beitrage auch fOr 
die Normalverdiener, und zwar um so höher. je schwacher die 
Wirtschaftskraft in einem Jugendamtsbezirk_ ist. Es wächst die 
Versuchung. den Kindergartenbesuch lieber noch ejne Zeit
lang hinauszuschieben. Die Folge ist. daß die Elternbeitrage 
weiter steigen werden. Wollen Sie eine solche Entwicklung 
wirklich verantworten'? 

(Beifall der CDU) 

Dies gilt auch fOr eine weitere Option Im Gesetzentwurf, 

namlich far den möglichen Spielraum for die Geschwisterer
maßigung. Damit kann sich die Situation von Familien mit 
mehreren Kindern nur verschlechtern. Diesen falschen Weg 
ist die Regierung doch ger_ade erst bei der Abschaffung des 

Landesfamiliengeldes gegangen. Haben Sie daraus -~lgentlich 
nichts gelernt7 

(Beifall der CDU) 

Fazit: Die CDU-Fraktion wendet sich mit Entschiedenheit ge
gen den vorliegenden Gesetzentwurf. Seine Umsetzung 
bringt die Gefahr, daß sich Rheinland-P1alz von der Idee .,Kin
dergarten fOr alle" verabschiedet. Dann waren alle bisheri
gen Anstrengungen fOr die Katz. Sie bringt Alleinerziehen
den und Familien mit Kindern horrende Mehrkosten, wah
rend sich das Land aus der Verantwortung stiehlt. F~r die Ge

meinden ist die Umsetzung finanziell aßenfaHs eine· Art Null
summenspiel. Das gilt allein for die Punkte. die ich ietz1: ange
sprochen habe. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Aberden 

Arger nicht mit eingerechnet!) 

Die anderen wird mein Kollege Heinz-Hermann Sdmabel im 
Anschluß noch beleuchten. Deshalb appellieren wir an die 
Regierung und an die sie tragenden Fraktionen- .·Herr La_is, 
Sie sind auch gemeint-: Ziehen Sie diesen Gesetzentwurf zu
rOck, oder holen Sie das Banner .,KinderfreuncUiches Land· 

schnellstens ein! - Eine solch doppelbOdige Politik 'wird bei 

den rheinland-pfalzischen Familien nicht.verfang~n. 

(Beifall der CDU) 

Sie schatte': die Lage im Land durchaus realistisch ein. Des
halb erwarten sie kein Weihnachtsgeschenk von der Landes
regfer~ng. Sie erWarten aber. daß die Landesregierung nicht 
bei den Kindern, sondern bei sich selbst spart. Sie wollen ein 
Ministerium fQr und nicht gegen Jugend, Familien und Frau
en. 

(Beifall der CDU

Keller, CDU: So ist es!) 

Sie wollen ein Ministerium, das nicht nur .. Ihr Kinderlein kom
met" singt. sondern auch danach handelt. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprlsldent Schuler: 

I~h erteile Herrn Kolleg.en Dr. Mertes das Wort. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Prasident. nleine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Frisch hat nur zu einem Teil des Haushaltsbegleitgeset
zes Steßung genommen, l'llmtich zum Kinderta~esstattenge
setz. Gelodertwerden aber auch noch das Landesaufnahme
gesetz und das Finanzausgleichsgesetz. Sicherlich ist es rich
tig, daß die A:nderung derartiger Leistungsgesetze weder der 

Landesregierung noch den sie tragenden Fraktionen leicht
fallt. Das macht man sich sehr schwer. 

(Prasident Grim~ Obernimmt 
den Vorsitz) 

Aber Sie wissen auch: Die Steuermindereinnahmen zwingen 
. uns ~u diesem SChritt der Anpassung von Leistungen. Die KOr
zungEm sind eine unmfttelbare Folge davon, daß dem Land 
immer weniger Einnahmen zur Verfdgung stehen. Wir halten 
die Einschnitte angesichts der Entwicklung der letzten Jahre 
fnr vertretbar. 

(Zu.ruf der Abg. Frau Thomas. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich habe Verstandnis dafor~ daß die Opposition der Versu
chung erliegt, hi~r im Hause zu sagen: Ihr mOßt sparen, und 
Ihr maßt no~ ~ehr sparen. u~ dann draußen im Land zu sa
gen, Sparen Oberall, nur gerade an dieser Stelle nidlt. bei die
~m LeistUngsgesetz keine Einschrankungen vornehmen. 
Dieser Spagatwird eben nicht aufgehen. 

(Beifall der SPD) 

Rheinland-P1alz bleibt vorne bei der FOrderung im Kindertci

gesstattenbereich. Herr Frisch, Ihr Szenario trifft nicht zu. 

(Keller. CDU: Das glauben Sie 
doch selbst nicht!) 

• 

• 
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-Doch, wenn Sie ein wenig Geduld haben, dann werden Sie 

das auch hören. Seit 1991 sind die ZuschOsse und Zuweisun
gen an die Kindertagesstätten von rund 156,9 Millionen DM 

auf runcl298,2 Millionen DM in 1998.gewachsen. 

(Unruhe im Hause-

Kramer, COU: Sagen Sie einmal was Neu es! 

Sie sind doch intelligent genug!
Weitere Zurufe von der CDU) 

Das ist eine gewaltige Leistung, und die Gründe dafür sind 
auch klar. Rund 1 700 neue Gruppen seit Einführung des 

Rechtsanspruchs, Verbesserung der Tarifstruktur, Anhebung 
des PersonalschlOsseis pro Gruppe auf 1,75 Kratte . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie wissen es: Den 

Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz haben wir in 
Rheinland-pfalzals erstes westliches Bundesland verwirklicht. 

(Kramer. CDU: Wirwaren das!
Jullien, CDU: SieschmOcken sich mit 

fremden Federn da vorne!) 

Dank einer gewaltigen Kraftanstrengung M Kollege Frisch hat 
mit Recht darauf hingewiesen M aller. die daran beteiligt sind. 
n4mlich freie Trag er und Kommunen. Aber bitte anerkennen 
Sie eine große Leistung des Landes RheinlandM?falz. 

(Zuruf desAbg. Kramer, CDU) 

Mit diesem Doppelhaushalt. den wir verabschieden. werden 
wir rund 200 Millionen DM an Investitionshilfe geleistet ha
ben. Das sind keine Kleckerbetrage. sondern gewaltige Lei
stungen für die Kinder und Familien in diesem Land. 

(Beifall der SPD) 

Sicher werden die Kommunen die Elternbeiträge heraufset

zen, um die höheren Kosten aufzufangen. Wenn dies in ver
tretbarem Umfang geschieht. wird man dagegen keine Ein
wande haben können. Ich will die Belastungen für Familien 
mit Kindern wirklich nicht gering achten. Jedoch haben Sie 
auch die V:ergleichsmöglichkeiten: Die Elternbeiträge in 
RheinlandMP1alz - sie bleiben dann auCh noch in der Mitte -
sind mit zur Zeit die niedrigsten im gesamten Bundesgebiet. 
Beispielsweise werden in Baden-WOrttemberg 110 DM bis 
115 DM verlangt, in Nordrhein-Westfalen 50 DM bis 290 DM 

und in Hessen 160 DM bis 300 DM. Bei uns liegen die Beträge 
für Vollzahler bei etwa 109 DM. Eben istes-so glaube ich
schon richtig zitiert worden. 

Die Eltern zahlen in Rheinland-P1alz derzeit nur rund 12,7% 
der Personalkosten. Das Gesetz sieht vor, daß sie kanftig ma
ximal17.5% zahlen können. Der_ effektiv gezahlte Elternbei
trag unter BerOcksichtigung aller Ermaßigungen liegt bei 

78 DM. Das ist eb;en schon zitiert worden, Herr Staatssekretar. 

Die 2.5 % Landeszuschuß weniger warden eine Erhöhung um 
16,25 DM rechtfertigen. 

(Zuruf des Abg. Keller, CDU) 

Es darf in diesem Zusammenhang auch einmal in aller gebo
tenen Ruhe gesagt werden: Für den Betrag. der von den Ei
tern gezahlt wird, erhaften die Eitern auch eine sehr ordent
liche Leistung in den Kindergarten des Landes Rheinland
Pfatz. 

(BeifaU.de_r SP:D sowie der Abg. Frau Pahler 
und desAbg. Bauckhage, F.D.P.· 

Bauckhage, F.D.P.: Das ist wahr!
Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 

- Verehrter Herr. Jullien und verehrte Frau Schmidt. der Preis 
ist auch dann gerechtfertigt, wenn in dem Kreis. aus dem ich 
komme, far das erste Kind künftig statt 111 DM dann 138 DM 
gezahlt werden und far das dritte Kind statt 37 DM -wie heu
te - 46 DM. Wir haben das schon durchkalkuliert und erste 
Vorstellungen, wie wirdas umsetzen wollen. Das ist eine Stei
gerung, bei der wir zum Teil auch noc.h das auffangen, was 
die Bischöfe, also die freien Trlger, uns zumuten; denn diese 
Steigerung wäre nicht gerechtfertigt allein aufgrund der Er
höhungen bzw. der Reduzierungdes Landeszuschusses. 

Im Zusammenhang mit der geplanten Änderung fordern die 
Kommunen eine Senkung gesetzlicher Standards. Dabei den
ken sie besonders an den PersonalschiOssel und die Gruppen
größe. Wir wollen an diesen Qualltaten nichts andern. Es 
bleibt also bei d_er Gruppengröße. und es bleibt beim Perso
nalschiOssel. Aber wir können uns durchaus vorstellen. daß es 

verschiedene Erleichterungen für di_e Kommunen geben 
könnte. daß zum Beispiel bei einem schwachen Nachmittags
besuch die Möglichkeit erweitert wird. entsprechend dem Be
darf weniger Personal einzusetzen. 

(Zuruf des Abg. Schnabel, CDU) 

Die Zielrichtung soll durchaus sein, den Jugendamtern mehr 
Möglichkeiten zu geben. um selbst Entscheidungen vor Ort 
zu treffen, die sie fOr richtig-halten. Ich will noch einmal deut
lich sagen: Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 
bleiben dem Ziel verpflichtet. Familien mit Kindern besonde

re Aufmerksamkeit zu schenken. Wir können mit Recht in der 
Diskussion auf die gestieg_e~en Landesleistungen im Kinder
tagesstattenbereich verweisen, so auf :t 700 neue Gruppen, 
auf die Verdoppelung der Landeszuweisung zu den Personal
kosten seit 1991. auf 200Millionen DM -lnvestitionskostenzu~ 
schasse und auf die beste Versorgung mit Kindertagesstat
tenplatzen in allen westlichen Bundestandern. Darauf sind 
wir stolz, und das lassen wir uns auch von Ihnen nicht kaputt
reden. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Prlsldent Grimm: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Thomas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrte Damen und Herren! Mit dem vorgelegten Haus~ 

haltsbegleitgesetz setzen die Landesregierung und die 
SPD/F.D.P.~Koalition eine Tradition fort. die sie be_im Nach~ 
tragshaushalt begonnen haben. Im Juli karrten Sie Leistun
gen des Landes, die im besonderen Familien und Menschen 

mit Kindern zukommen und daraber hinaus Leistu_ogen, die 
Jetztlieh Menschen zustehen und zuzubißigen sin~. die in 
Deutschland, in Rheinland-P1alz Schutz vor Krieg. Verfolgung 

und Verelendung suchen. 

Meine Damen und Herren von den Regierungsfraktionen, 

beim Nachtragshaushalt waren bereits diejenigen Familien 
dran, die durch das Familiengeld dringenden finanziellen 
Ausgleich brauchten. Dieses Familiengeld wurde V<?n diese~ 
Landesregierung auf einen Restbetrag fOr sogenannte Harte

falle gekarrt. Beim Nachtragshaushalt waren e~?enfalts be-. 
retts die FlOchtlinge und die Asylsuchenden dran; denn be
reits Im Juli haben Sie den Pauschalbetrag far die Kommunen 
nach dem Landesaufnahmegesetz Von 717 DM auf 680 DM 
reduziert. 

(Schweitzer, SPD: Wissen Sie, was wir 
noch vom Bund bekommen? Null!) 

Jetzt wollen Sie einen weiteren Kürzungseinschnitt von 
680 DM auf 610 DM vornehmen. 

(Kramer, CDU: Unerhört!) 

Ich habe noch von keinem, auch nicht von Ihnen, Herr Mertes, 
einmal die Frage gehört, ob sich dies eigentHch auf die Quali
tat auswirken wird, die die Kommunen vor Ort noch far die 
F!Ochtlinge, far die Asylbewerber und die Asylbewerberinnen 
vorhalten können. 

Ihre Argumentation wird auch im zweiten Schritt von den 
Kommunen klar zurackgewiesen. Im Juli haben die Kommu
nen bereits Zahlen vorgelegt. Sie haben mit guten Argumen
ten Ihren KOrzungsvorschlagen im Juli entgegengestanden 
und haben darauf verwiesen, daß man nicht aus eirier.Statf
stik, die zum ersten Mal aufgestellt wird, Trends_ ablesen 
kann, daß die Kommunen Geschlfte mit dieser Pauschalzu
weisung machen. Mit dieser Art der Praxis, wie sie mit den 
Pauschalen umgehen, erschweren Sie sich die zukünftige Pra
xis der Kostenerstattung far Kommunen auf einer Pauschal
betragsebene. 

Was soll eine Kommune, die eine Pauschale erhalt,_ sagen, 
wenn irgendwann die Landesregierung kommt und feststellt, 
ihr verbraucht die Pauschale in dieser Höhe gar nicht? Ihr 
wirtschaftet so, daß ihr unter der Pauschale bleibt. Deswegen 

tst das Resultat, wir streichen euch das, was ihr mehr habt, 
nun heraus. Jede Kommune ware doch bescheuert, wenn 'sie 
sfch auf einsolches Verlahren noch einmal einlassen warde. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Schweitzer, SPD: Das tun doch einige!) 

Meine Damen und Herren der Sozialdemokratie, mit dem 
Doppelhaushalt und mit dem heute diskutierten Gesetzent
wurf verabschieden Sie sich aus jeglicher sozialdemokrati
scher Tradition. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zurufe von.derSPD: Oh!) 

- kh weiß, i_ch we.iß! Das hören Sie gar nicht gern. Aber Sie 

vergess!!!'n Ihr Engagement for Familien. fOr diejenigen, die 
ein Leben mit Kindern bezahlen massen. Sie vergessen IhrEn~ 
gag_ement fQr Minderheiten und Menschen, die sich auf der 
Flucht befinden. und es sieht ganz so aus, als ob Ministerin 
Frau GOtte noch arfein die Qualitatssicherung der Betreuung 
von Kindern verteidigt. 

(Dr. Mertes. SPD: Das ist nicht wahr!) 

. - Doch. Herr Mertes, heute wurden Sie sct,on als Haushalter 
vorgeschic~ der d.is Primat der Finanzpolitik wie ein Schutz
schild hochgehalten hat. nach dem Motto: Die Neuverschul
dung begrenz_en, und daher sind Leistungseinschnitte not
wendig. 

Noch halten Sie a~ .den Standards fest- ich sage: noch -, ins
besondere an dem Personalkostenschiassel von 1,75 pro 
Gruppe. Noch halten Sie es hoch. 

Wir haben aber erhebliche ZWeifel daran, daß Sie das auch 
durchhalten werden. Schon jetzt und heute verschließt die 
Landesregierung die Augen davor, daß in Kindergarten die 

Personalkostenstandards nicht eingehalten werden. Ich sehe 
nicht, daß soWohl die Bezirksregierung als auch die Landesre
gierung in diesen Fallen intervenieren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Dr. Mertes, SPD: Oho!) 

Die finanzpolitische Situation hat Sie offensichtlich kirre ge
macht 

Sie sprechen ·von z:Wangslaufigen Ausgaben, wenn es um die 
Beteiligung des Landes an den Personalkosten in den Kinder

garte~ geht. Tatsachlich gefahrden Sie aber durch Ihre Be
schl(isse, die Sie propagieren, den bHdungs- und jugendpoliti
schen Durchbruch, c:f-er mit der EinfOhrung des Rechtsan

spruchs auf einen Kindergartenplatz eingeleitet wurde. 

Sie sprechen von der Verantwortung der Eltern, die far ein 
entsprechendes Betreuungsangebot auch entsprechend er
höhte Beitrlge zahlen werden müssen. Tatsachlich bedeutet 

• 

• 
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dies aber, daß Sie Angebote fOr Kindertagesbetreuung heute 
mehr in die Privatverantwortung der Menschen legen, die 

mit Kindern leben. Es muß aber im Gegenteil ein neues Ver
hältnis von öffentlicher und privater Verantwortung herge
stellt werden. ln diesem Bereich passen Sie und muten den 
Menschen mit Kindern weitere Kostensteigerungen zu. 

Sie wissen genau, wenn Sie sich in der Kommune bewegen, 
daß es nicht dabei bleibt. Dann kommen die Fahrtkosten für 
die Schüler und Schalerinnen hinzu. Dann kommen weitere 
Kosten hinzu. Dann kommen Kosten in der Schule auf diese 

Familien zu. Ich sehe nicht ein, daß sich die Landesregierung 

auf dem Buckel dieser Familien ihre KOrzungen hereinholt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Die Umfrage des Südwestfunks, die heute morgen dokumen
tiert wurde, besagt Oberhaupt ni<ht das, was Sie gesagt ha
ben, daß namlich sehr viele Familien diese Beitragserhöhun
gen mittragen worden. 79 % sind dagegen und 84% von den 
Familien, die Kinder im Vorschulalter haben, sind gegen eine 

entsprechende Beitragserhöhung. 

Sie reden von einem kinderfreundliehen Rheinland-Pfalzund 
halten dafür ein Sonderprogramm von 1 Million DM pro Jahr 

hoch, kürzen aber gleichzeitig die Landeszuschüsse für die 
personelle Ausstattung der Kindergarten pro Jahr um 28 Mil

lionen DM. Herr Mertes, Sie verweisen auf die großen Ver

dienste des Landes bei dem Ausbau des Kindergartenange
bots durch die hohen Investitionszuschüsse und ziehen sich 
jetzt aber aus der Verantwortung für ein ordentliches Ange-. 
bot zurück. 

Meine Damen und Herren von der F.D.P.·Fraktion und von 
der SPD-Fraktion, was Sie betreiben, erinnert doch an einen 

Investor, der sich zwar ein modernes Fahrschiff angeschafft 
hat, dann aber seine Fahrgaste rudern läßt, weil ihm der Sprit 
für den Betrieb zu teuer geworden ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln diesem Befspiel würde das Fährschiff an der Anlegestelle 
verrotten.ln der Kindertagesbetreuung aber belasten Sie die 
Kommunen mit Ihren Kostenverlagerungen, und die Eitern 
werden an dieser Stelle zur Kasse gebeten. 

{Beifall desAbg. Kramer, CDU, 
und Zuruf: So ist es!) 

Wir fordern: Wer Kinderfreundlichkeit predigt, der muß auch 
dafür Sorge tragen, daß Menschen, die mit Kindern leben, 
nicht permanent ~tarker finanziell belastet werden. - Sie wis
sen, wie notwendig eine gute Kinderbetreuung bei den ver
änderten gesellschaftlichen Strukturen ist. Dies möchte ich 
jetzt gar nicht im Detail ausführen. 

28 Millionen DM Zuschüsse wollen Sie mit den Kürzungen 
beim Personalkostenzuschuß einsparen. Ich sage Ihnen, mit 
46 Millionen DM ZuschOssen jahrlieh haben Sie sich fOr zehn 

Jahre verpflichtet, die Mitfinanzierung von Bundesfernstra
ßen zu betreiben. Sie argumentieren nach wie vor auch bei 
der angespannten Haushaltssituation für den Erhalt dieses 
Haushaltstitels und dieser Ausgaben. 

Bevor diese Landesregierung ein solches Vertragswerk, das 
natürlich auch unter Haushaltsvorbehalten abgeschlossen 
worden ist. mit der Bundesregierung kündigt. andert sie lie
ber das Klndertagesstattengesetz und kürzt die Leistungen. 

Soviel ist Ihnen soziale Infrastruktur wert und soviel ein aus
reichendes Kindertagesstattenangebot. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ihre neue Losung lautet: Wir kürzen zwar die Landesmittel, 
aber wir erhalten natOrlich die Angebote in gleicher Qualitat. 
Keine Standardabsenkung. Ich glaube, man kOnnte jeden So
zialdemokraten und jede Sozialdemokratin im Landtag mit
ten in der Nacht wecken. Sie wOrden sagen. wir kürzen zwar 
die Mittel, aberwir halten die Standards hoch. 

Aber die Forderungen der SGK. Ihrer kommunalpolitisch Ak
tiven, nach Standardabsenkungen, scheinen Sie zu vergessen. 

Es hat für Sie offensichtlich auch nichts damit zu tun, daß das 
Land sich aus der Personalkostenbeteiligung mit originaren 
Landesmitteln durch Ihre Umschichtung im kommunalen Fi
nanzausgleich völlig herauszieht. 

(Schweitzer, SPD: Dafüristdoch etwas 
anderes herausgekommen! Das wissen 

Sie doch! Seien Sie doch einmal 
in dieser Frage ehrlich!) 

-Ich bin ganz ehrlich, Herr SChweitzer. Damit belasten Sie die 

Kommunen mit über 60 Millionen DM mehr im kommunalen 
Finanzausgleich. Machen Sie doch keine Milchmädchenrech
nung auf! 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

undder CDU) 

Sie kompensieren lediglich 95 Millionen DM, indem Sie die 
Schulbaumittel herausnehmen. Das ist Wasser auf die MOh

len der Kommunen, die bereits seit Jahren die Standardab
senkungen, die Freigabe im Kinderbetreuungsbereich for-
dern. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Ich will dieser Forderung Oberhaupt nicht das Wort reden. 

Aber in der Argumentation steckt doch eine Teilwahrheit. 
Wer nicht mehr zahlt, soll auch keine Vorgaben mehr ma
chen. 

(Schweitzer, SPD: Sie wollen doch weniger 
Vorgaben, haben Sie eben gesagt!) 
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Meine Damen und Herren. KinderRund Jugendpoli1:ik ist auf 

die finanzpolitische Dimension begrenzt, in Ihren Reden zwar 
nicht. aber in Ihrer Praxis und in Ihren angestrebten BeschlasR 

sen. Zentraler Aspekt bei dieser Ges~esanderurlg mu~ aber 
sein, welche Konsequenzen Ihre Änderungsvorschläge auf 
die Qualit.i\tder Kinderbetreuung haben und wiedi~ Qualita:t 

der Kinderbetreuung in Rheinland-?falz zu erhalten und un
ter diesen Voraussetzungen zu entwickeln ist. 

(Glocke des Pr~identen) 

Damit dieses in der weiteren Debatte nicht untergeht, bean
tragen wir die Mitberatung des Gesetzentwurfs in folgenden 
Ausschass.en: im Ausschuß fOr Kultur. Jugend und F•mme, im 
Ausschuß fOr Frauenfragen und im Sozialpolitisd!en Aus.. 

schuß. - Wir beantragen darQber hinaus, gernaß § 79 Abs. 2 
unserer Geschaftsordnung eine gemeinsame Anhörung 
durchzufahren. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsident Grimm: 

lch erteile der Abgeordneten Frau Pahler das Wort. 

Abg. Frau Pahl~r. F.D.P.; 

Herr Prasident, meine Damen und Hemm! Reden wir nicht 
drum herum. Sagen wir es klar: Die standige Ausweitung von 
Leistungsverpflichtungen bei gleichzeitig sinkenden Staats
einnahmen hat dazu geführt, daß Gestaltungsspielraume für 
diese neuen Aufgaben abnehmen. die finanziellen 'Ressour

cen schrumpfen und wir deshalb die ROckführung von Lei
stungen nicht zum Tabu erklaren dürfen. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 
bei der5PD) 

Meine Damen und Herren. will ich namlich dem Mefir an Lei
stungsverpflichtungen durch ein. Mehr an finanzieller Aus
stattung gerecht werden, bedeutet das, entweder an anderer 

Stelle Kosten zu minimieren, an anderer Stelle im Sinne von 
SchwerpunktsetzunQ Leistungen ganz einzustellen oder ganz 
einfach Schulden zu machen. um damit ~ßen WOOithen ge

recht werden zu kOnnen. oder aber Strukturen. in <fehen heu
te Leistungen erbracht werden, tar die Zukunft zu hinterfra
gen. 

Meine Damen und Herren, mit dem Rechtsans-pruch auf 
einen Kindergartenplatz ab dem dritten Lebensjahr war 
Rheinland-?falz Vorreiter. Im Gegensatz zu dem Später ver
abschiedeten Bundesgesetz sah man aber eine Sti~gsreg_e
lung vor. Vergangenes Jahr beschlossen wir erst In einer 
Übergangsregelung die sukzessive Anhebung unsefer Stich
tage verbunden mit dem Auftrag, Ober eine Bundesf_auinitia-

• .r,; 

ti.ve eine ROckkehr zu dieser Stichtagsregelung zu erreichen. 
Dies war im Sinne der Landkreise und der von ihnen ge
wonschten Planungssicherheit und zur Begrenzung ihrer fi
nanzietlen Belastung. pas_ lag auch im Sinne des Personals der 
Kindergarten, um eine kontinuierliche padagogische Arbeit 
zu gewahrleisten. Unser Bemahen ist allerdings erfolglos ge
wesen. 

Das Land hat in den ·zurac.kliegenden Jahren mit einem Fest
betrag bei der_ Err~chtung jeder neuen Gruppe viel Geld be
reftgesteUt. Diese Leistung darf nicht vergessen werden, 
wenn das land jet?t" bei der Änderung des Kindertagesstat
tengesetzes einen Eingriff bei den Zuwe_isungen fOr die Per
sonalkosten vornimmt 

Vergessen werden darf auch nicht, daß sich im bestehenden 
Gesetz die Etternbeitrage an 20% der durchschnittlichen Per
sonalkosten zu bemessen hatten. 

Die Vorgaben ~es gleichen Gesetzes hatten allerdings zur 
Folge. daß sich die HOhe der Elternbeitrage wieder reduzier
te, dies in einem ·Maße, daß der damals vermutete Beitrag 
von 1~% heute nur noch von drei Kreisen erreicht wird. Da
rtüt tragen di~ Eltern bei der'Finanzierung des Kindertag~s
stAttenpersonals den iliedrigsten Arrteil. 

Meine Damen Und Herren, mit der vorliegenden Änderung 
des Gesetzes ist nlcht nur die ROc.kfOhrung des Landesanteits 
an den Personalkosten, sondern auc.h die Möglichkeit einer 
flexibfen Festse~ung der Elternbeitrage durch die Kommu
nen angestrebt. Ihnen soll ein Entscheidungsspielraum gege
ben )'Verden, ETternbeitrAge bis zu 17.5 %_der Personalkosten 
zu erreichen. Nicht mehr der Orientierungsbetrag von bisher 
20 %, sorldern ein Erwirtschaftungsbeitrag von höchstens 
17,5% wird dabei angestrebt. 

Eine g_emeinsame und sachgerechte Lösung vor Ort, die den 
Grundkonsens aber Qu_alitatsmaßstabe wahrt und dennoch 
Neuorientie~ung wagt sowie eingetretene Fehlentwicklun
gen korrigiert. muß nicht unbedingt zu einer Obermaßigen 

· Mehrbelastung von Eltern fahren. Vielleicht stellt man vor 

o·rt auch fest. daß Eltern ~i der Dienstleistung Kindergarten 
ganz andere Gewfdltungen setzen. Man kann auf diese Wün
sche kundenoriet:rtiert reag_ieren, redet offen über die daraus 
erwachsenden Kgsten~ und deren Kompensierung an anderer 
Stelle und iSt-dann fOr eine maßvolle Erhöhung des Elternbei
tre~;~ vjetleidltauch ~insichtiger. 

Meine Damen und _Herren~ mit der Änderung des Landesauf
~hmegesetzes wird der Pauschalbetrag, den die Kommunen 
vOm Land fQr Asylbegehrende und weitere in § 3 Abs. 1 des 
landesaufmlhmegeseties·genannte Personen erhalten, von 

680 DM auf 610 DM abgesenkt. Mit dem Ersten Gesetz zur 

Anderung des Asylbewerberleistungsgesetzes vom 
~.Mai 1997 wurde fests~elegt; daß alle nach dem Asylbewer
b~rteJ~tungsgesetz Ltistungsberec.htigten nunmehr fOr drei 
anstatt bisher fOr e,in Jahr geringere Leistungen erhalten. 
GlekhzeitiQ wurde der Pers.onenkreis auf BOrgerkriegsfiOcht-
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Iinge nach§ 32 und§ 32 a des Ausländergesetzes und Perso
nen im Besitz einer Duldung nach§ 55 des Auslandergesetzes 
erweitert. Da die Leistungen nach dem Asylbewerberlei
stungsgesetz 15% bis 20% niedriger liegen als vergleichbare 
Leistungen nach dem Bundessoziathilfegeset:z, ist somit bei 

den Kommunen aufgrund dieser Noveltierung in den näch

sten drei Jahren mit einer Einsparung in entsprechender HO

he zu rechnen. 

Trotz der noch andauernden Diskussion aber die Auslegung 
der Anspruchsvoraussetzungen gehtdie Landesregierung da

von aus, daß circa 82 % der Personen, die bisher Leistungen 

analog zum Bundessozialhilfegesetz bezogen haben, nun die 

niedrigeren Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsge

setz erhalten werden. Neueinreisende leistungsberechtigte 

werden auf alle Falle fOf die Dauer von drei Jahren nun diese 
abgesenkten Leistungen erhalten. Erst nach drei Jahren wird 
ein Teil der leistungsberechtigten wieder Leistungen analog 
dem Bundessozialhilfegesetz erhalten. Deshalb wird die Ab
senkung der Pauschale um rund 10 % von 680 DM auf 
610 DM als gerechtfertigt angesehen. 

(Schnabel. CDU: So ein Quatsch!) 

Meine Damen und Herren, zur Anderung des Finanzaus
gleichsgesetzes vom 12. Februar 1997 ist folgendes anzufüh
ren: Im Doppelhaushalt 1998/1999 ist eine deutliche Steige
rung der Ausgleichsmasse vorgesehen. So sind es 1998 · 

221,7 Millionen DM. Cer Verteilungsmodus wird wie beim 
Nachtragshaushalt 1997 61 % allgemeine Zuweisungen und 
39 % Zweckzuweisungen vorsehen. Der Umlagesatz bleibt 
damit konstant bei 20,25 %, ausgehend von einer Verbund
masse von 13,868 Milliarden DM in 1998 und 14,416 Milliar
den DM in 1999. FOr 1998 steht somit eine Ausgleichsmasse 
von 3,2996 Milliarden DM zur VeriOgung. 

Im Finanzausgleich entfallen bei den Zweckzuweisungen cir
ca 95 Millionen DM auf Schulbaufördennittel. Allerdings wer
den im Gegenzug die Zuweisungen an die Jugendamter für 
Personalkosten der Kindertagesstatten im Finanzausgleich 

etatisiert. Das bedeutet eine Befrachtung mit 160 Millio
nen DM, also eine Mehrbelastung der Kommunen um 65 Mil
lionen DM und einen ROckgäng der Ausgleichsmasse auf un
gefähr 3 Milliarden DM. Das geben wir auch unumwunden 

zu. Das ist ein schmerzlicher Schritt, der aber vor dem Hinter
grund der ungünstigen Haushaltslage nicht zu vermeiden ist. 
Maßvollen Veränderungen in allen drei genannten Bereichen 
geben wir damit aber unsere Zustimmung. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, wir freuen uns Ober weitere Gaste 

im Landtag, und zwar Freunde und Mitglieder der SPD der 
Verbandsgemeinde Bad Marienberg sowie Mitglieder des 

CDU-Gemeindeverbandes Ahr. Seien Sie herzlich willkom

men! 

(Beifall des Hause>) 

Ich erteile nun Staatsministerin Frau Dr. Rose Gotte das Wort. 

Frau Dr. Götte, 
~inisterin fOr Kultur. Jugend. Familie und Frauen: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 
gibt sicherlich niemanden in diesem Hause, der die Erhöhung 

der Elternbeiträge mehr bedauertals_die fOr die Familienpoli

tik Verantwortlichen in der Regierung und in den Fraktionen. 

(Keller, CDU: Dassind Sprache! 

Hatten Sie sich durchgesetzt! -
Zurufe von der SPD) 

Wenn wir die Sache einfach so hatten weiterlaufen Jassen, 
wie.Sie das voischlagen, hätte das bedeutet, daß wir zusatz
liehe Millionen in zweisteffiger HöhefQr unseren Haushaltge
braucht hätten, und das bei sinkenden Steuereinnahmen. 
Wenn Sie von der CDU im Bund nicht dafor gesorgt hatten. 
daß beispielsweise die private VermOgensteuer auslauft, hät
ten wir diesen Weg nicht zu gehen brauchen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Unruhe bei der CDU) 

Sie machen es sich natürlich furchtbar leicht, wenn Sie aufder 
einen Seite .ständig dafar sorgen, daB die Einnahmen sinken, 

(Keller, CDU: Sie können 
sich nicht durchsetzen!) 

während Sie auf der anderen Seite fordern, daß wir mehr 
ausgeben. 

(Unruhe bei der CDU) 

Herr Keller, machen Sie einen Vorschlag, woher wir die 
30 Millionen DM nehmen sollen. Sie haben keinen Vorschlag 
gemacht. 

(Beifall der SPD und der F.O.P,

Unruhe bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich denk.e. daß die Frage, ob wir 
ein kinderfreundliches Land sein wollen oder nicht, eine Fra
ge ist, die uns wirklich sehr beschaftigt. Damit sollten wir fair 
umgehen und uns aberlegen, ob wir noch das RP.cht haben. 
uns ein kinderfreundliches Land zu nennen. Sind wir immer 
noch bereit, das kinderfreundlichste Land werden zu wollen, 

(Zuruf der Abg. Frau Schmidt, CDU) 
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oder gibt es dafOr keine Anhaltspunkte ·mehr? Das ist a~ch 
fOr Sie von der CDU wichtig; denn Sie gehören auch zu die
semLand und Sie vertreten das ebenso wie die SPD-Fraktion. 

Ich möchte doch noch einmal ein paar Dinge kurz i.n Erinne

rung rufen, die wir gemeinsam auf den Weg gebr~tht haben. 
Es bleibt dabei,' daß wir die padagogischen Standards in den 
Kindergarten halten. Das ist angesichts des. Drucks, der von 
vielen Kommunen ausgeht, keine Selbstverstandlichkeit. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

W!r sorgen dafor, daß mit dem PersonalschiOsse1.1~75 sicherw 

g~ellt ist. daß immer dann, wenn eine Gruppe im Kinder

garten real existiert, das heißt, wenn sie anwesend ist, minde
stens zwei Erwachsene in dieser Gruppe sfhd. Aßes andere 
wlre unverantwortlich; denn wir haben es mit Kindern zu 
tun, die gerade einmal ~rei Jahre alt geworden sfnd und die 
fOr das, was sie anstellen, noch nicht verantwortlich gemacht 
werden mOSSen. Es mQssen immer, wenn die Gruppe an~ 
send ist zwei Erwachsene in der Gruppe sein. Alles andere ist 
unverantwortlich. Davon gehe ich nicht herunter. Ich bin_ 
dankbar. daß die Fraktionen das mittragen. obwohl es nicht 
einfach ist. sich gegenOber Alteren BOrge'rmeistern zu verte_i
digen. 

(Beifall der SPD) 

Es bleibt dabei, daß wir die Grundschule kinderfreundlich 
umbauen und daß die Erfahrungen. die mit dem ModellVer
such Lern- und Spielschule gemacht wurden, in die Grund
schule eingebracht werden. Das ist eine sehr kinderfreund
liehe Form des Unterrichts. Die Tatsache, da_ß wir die Ze.iten 

auf den vollen Vormittag ausgedehnt haben, ist ebenfalls 
eine J:ußerst familien-und kinderfreundliche RegelUng. 

(Beifall bei der SPD) 

Es bleibt dabei, daß wir bei atfen Entscheidungen._gje getrof
fen werden, immer versuchen, auch den Blickwinkel des Kin
des einzunehmen, um Kindern gerecht zu werden_. Das gilt 
natOrlich fOr samtliehe Entscheidungen, die in alle.n Ministe
rien getroffen werden, beispielsweise bei der Situation der 
kindlichen Opferzeugen vor Gericht. Wir reden nicht nur. Wir 
sind auch gemeinsam mit dem Justizministerium aktiv gewor
den. 

Es geht um die Situation von Kindern suchtkranker Eltern, für 

die wir ein eigenes Programm aufgelegt haben; das offen
sidltlich eine sehr positive Wirkung hat. Es geht darum. daß 
wir die Spielplatze kindernah und naturgernaß umgestalten. 
Auch dazu hat das Umweltminister'ium erhebliche Anstren
gungen urrternommen. 

Wir haben in dem Bereich der Kinderkultur wesen:t.Uch~ fort
schritte erzielt, indem wir versuchen~ Kinderkultur nicht als 

.~; 
~ :,,:.io; 

Konsumkultur a~ubieten, sondern Kinderkultur- im Sinne 
von Mitmachen, Selbermachen und Kreativitat fördern - um
gesetzt haben und sehrstark fordern. 

~gibt eine ganze Ref~e von Feldern, auf denen wir nach wie 
vor sehr aktiv sind. Wir sollten unsere Motivation auch damit 
nicht kaputtmachen Jassen. daß wir an einer Stelle einmal 
einen sch~erzUchen Eingriff vornehmen massen. Das heißt 
noch lange nicht. daß damit alle anderen Anstrengungen 

vom Tisch ~~wischt werden können. 

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

Keller. CDU: War das alles?) 

Präsident Grimm: 

Für die COU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Schnabel. 

Abg. Schnabel, CDU: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Das landeshaus~ 
haltsbegleitgesetz ist- schlichtweg gesagt- kommunalfeind
lich. 

(Beif~ll bei der CDU) 

Das land hatden Kommunen in den letzten fünf Jahren Ober 
1 Milliarde DM vorenthalten. 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

Das tut weh. Das schmerz jedesmal neu. Ich weiß es. Sie kön
nen aber mit Sicherheit nicht wegdiskutieren, daß wir bei den 

Komfnunen Ober die Halfte unausgeglichener Haushalte ha
ben und-· 

(Schweitzer. SPD: Wodurch denn?) 

-Ich komme gleich dazu. 

-- daß 13 von 24 Landkreisen und 11 von 12 kreisfreien 
Stad~en unausgeglichene Haushalte haben. 

(Schweitzer, SPD: 2,4 Milliarden DM 
Sozialhilfe!) 

Was macht die Landesregierung? Sie belastet die Kommunen 
immer weiter. Die pauschale Abgeltung nach dem Landes~ 

aufnahmegesetz_ wird, nachdem wir bereits im Nachtrags
haushalt.l9.9J von_7l7 DM auf 680 DM zu rockgegangen sind, 
um ~itere 70 DM gekOrzt. Meine _Damen und Herren. das 
sind rund 20 _Millionen DM, die den Kommunen vor Ort feh
len. 

l<h hijbe schon bei der Beratung des Na<htragshaushalts auf 

die Basisdaten. vOn denen man ausgegangen ist, hingewie-

e: 

• 
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sen. Staatssekretar Or. Deubel hat gesagt, es seien statistische 
Zahlen. Es gibt ganz konkrete Zahlen. Der Kollege Josef 
Keller hat gesagt, in Ludwigshafen sind 1 Millionen DM und 

im Landkreis Alzey-Worms 500 000 DM Unterdeckung. ln 

Trier bezahlt man far einen Fall mittlerweile 1 700 DM. Was 

wollen Sie mit 610 DM anfangen? 

Auf der anderen Seite zahlt die Landesregierung in Hessen 

den Kommunen Ober 1 000 DM, weil sie der Auffassung ist, 

daß diese Mittel unbedingtgebraucht werden. Wir haben ge
rade bei dem Thema ausnahmslos alle Kommunalpolitiker 

auf unserer Seite. 

{Glocke des Präsidenten) 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege Schnabel, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Schweitzer? 

(Keller,CDU: Derwill Dir 

nur die Zeit stehlen!) 

Abg. Schnabel, CDU: 

Ja, natOrlich. Wieviel Zeit habe ich noch'? 

Präsident Grimm: 

Eineinhalb Minuten. 

Abg. S<hnabel, CDU: 

Herr Kollege, ich habe nur noch eine Minute. Es geht leider 

nicht. 

Meine Damen und Herren, die Änderung des Finanzaus

gleichgesetzes ist genau ein solcher Taschenspielertrick. Die 
Kollegin Thomas hat schon darauf hingewiesen. Wenn man 
die Mittel fOr Kindertagesstatten in den kommunalen Finanz

ausgleich hineinnimmt und die Schulbaumittel herausnimmt, 
dann hat man am Ende 66 Millionen DM Defizit zu Lasten der 
Kommunen. Wo ist denn diese Freundlichkeit hinsichtlich der 

Kommunen, vonder Sie reden? 

Meine Damen und Herren, es kommt noch ein weiterer Punkt 

hinzu. Ministerpräsident Beck und Finanzminister Mittler 

stellen sich hin und verkanden, daß wir eine Erhöhung der Fi

nanzausgleichsmasse um 200 Millionen DM hätten. Wenn Sie 

einmal alles nachrechnen, was ich in bezugauf die Befrach

tung gesagt habe, bringt das am Ende beim Finanzausgleich 
aufgrunddes Landes.aufnahmegesetzes, der Kindergartenge

schichte, der Konversion usw. fürdie Kommunen 100 Millio .. 
nen DM weniger. Es ist ganz einfach, das nachzurechnen. 

Meine Damen und Herren, das ist die Wahrheit. Das machen 
wir nicht mit. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm; 

Far die S.PD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Dr. Josef 

Peter Mertes. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lieber Herr 

Schnabel, die Kommunen werden kOnftig nach dem Asylbe

werberleistungsgesetz rund 12% bis 16% geringere Kosten 

für die Asylbewerber haben, weil die Asylbewerberinnen und 

Asylbewerber statt bisher ein Jahr kOnftig drei Jahre lang ab
gesenkte Leistungen aus der Sozialhilfe erhalten. Dies wird 

82% aller Leistungsberechtigten betreffen. 

Konkret .heißt dies, daß zum Beispiel eine Familie mit zwei 

Kindern künftig zwei Jahre langer 1 610 DM nach dem Asyl

bewerberleistungsgesetz erhält: Bisher waren es 1 886 DM. 

Das isteine Reduzierung um 15%. 

Ich habe mir die Zahlen, die im Land genannt worden sind 
und die der Finanzminister genannt hat, ganz bewußt auch 

einmal von der kommunalen Seite nachrechnen lassen. Ich sa
ge Ihnen eines: Die moderate KOrzung, die wir nach dem 

Landesaufnahmegesetz vornehmen, ist durch den ROckgang 
der Aufwendungen, den die Kommunen haben werden, 

mehr als gerechtfertigt. 

Präsident Grimm: 

Herr Abgeordneter Dr. Mertes, gestatten Sie eine Zwischen

frage des Herrn Abgeordneten Schweitzer? 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Ich gestatte. 

Abg. Schwertzer, SPD: 

Herr Kollege Mertes, sind Sie mit mir einer Auffassung, daß 
die Kürzung auch deshalb weh tut, weil der Bund dem Land 

Rheinland-P1alz für die bosnischen BOrgerkriegsf!Ochtlinge 
Oberhaupt nichts mehr zahlt7 
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Abg. Or. Mertes, SPD: 

Der Bund zieht sich an vielerlei Stellen aus seinen Verpflich~ 
tungen far das Land Rheinland-?falz zurock. Denl\en Sie an 
die Stadtebauförderung- das trifftdie Kommunen genauso-, 
aus der sich der Bund schon seit Jahren herausgezog_en hat. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren" es ist ungeheuer 
schwierig, eine gerechte Lösung zu finden; denn es gibt in 
der Tat Kommunen, die sehr viel mehr Geld ausge~n. Es gibt. 
aber auch Kommunen. die in den letzten Jahren an dieser Ge::

schlchte Millionen verdient haben. 

Der Landkreis, aus dem ich komme, hat zum Beispiel in den 

letzten Jahren pro Jahr bei dieser Haushaftsstelle ein Plus zwi

schen 500 000 DM und 700 000 DM gehabt. 

(Zurufe von der CDU) 

Ich sage Ihnen noch einmal -versuchen Sie wenigstens, den 
Zusammenhang zu verstehen -: Wir reduzieren die Kosten 
um 15 %, und wir reduzieren die Leistungen des lindes um 

10%. Diese moderate KOrzung ist mehr alsgerech~ertigt. 

Lassen Sie mich auch noch eine Bemerkung. zum kommunalen 
Steuerverbund machen. Nach dem vorliegenden Haushalts
planentwurf werden die Leistungen des Landes im kommu
nalen Steuerverbund 1998 um 7,9 % und 1999 um weitere 
3,7 % steigen. Sie wissen, daß das Land den kom:munalen 
Steuerverbund 1995 und 1996 struktureil versta.rk:t hat. Im 

mittelfristigen Zeitraum von 1996 bis 1999 werden die kom
munalen Finanzzuweisungen durchschnittlich um 3% gestie

gen sein. Es wird sich auch in den nachsten Jahren am Ver
bundsatz von 20,25 '% nichts .:Indern. Es hat Zertei1 im Land 
gegeben, da ging es dem Land Rheinland-pfafz sehr viel" bes

ser. Dann haben Sie schrittweise den Verbundsatz-von Ober 

24% auf 20.25% abgesenkt. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich sage Ihnen _noch etwas - auch das ist die Wahrheit, Herr 
Kollege Schnabel -: Die Finanzzuweisungen des Landes 
Rheinfancl-pfalz fOr seine Kommunen liegen eindeutig Ober 

dem Durchschnitt der Finanzzuweisungen, die anQere Bun
deshinder ihren Kommunen geben. 

Präsident Grimm: 

(Beifall bei der SPD • 
Widerspruch bei der CDU) 

FQr die F.D.P.-fraktion spricht Herr Abgeordneter Hans-Artur 
Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.; 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Schnabel, fch habe sehr viel Verstandnis dafür, 
daß man versucht hier Stimmung zu machen. Ich habe auch 
.viel Versta~nis dator, daß Sie versuchen, Ihre politische Posi
tion deutlich.zu machen. Nur, diese Position ist nicht erkenn
bar. Ich sage Ihnen auch, warum sie nicht erkennbar ist. Herr 
!(ollege Schnabel, Sie mOssen hier schon sagen - darauf sind 
wir sehr gespannt-, wie_Sie die Forderungen, die Sie jetzt zu
satzlkh erheben, finanzieren wollen. Das unterlassen Sie na

·tarlich. Sie sug;gerieren· in die Bevölkerung hinein, die Kar
zungen bei den Asy.fbewerbern wAren zu groß. Das bedeutet, 
die Belastung des Landeshaushalts wird grOßer. Entweder 
hat man eine höhere Nettoneuverschuldung - Sie mOssen 
dann redlicherweise schon sagen, jawohl, wir sind fOr eine 
höhere Schuldenaufnahme -, ~er Sie mOssen sagen, wo Sie 
karzen wollen. 

Gleiches gilt für d_ie Kindertagesstatten. Hier werden Sie nicht 

aus der Verantwortung entlassen. wenn Sie in der Weit her
umlaufen-und sagen, diese KOrzungen sind so nicht in Ord

_nung, aber gleichzeitig nicht sagen, wie Sie die Deckungsvor
schlage m~chen. Das werden wir nicht zulassen. Herr 
Dr. Beth, das werden wir aHes im Januar besprechen. 

(Dr. Beth. CDU: Sie hatten hier im Landtag 

die Beitrage erhöhen massen! Das 
wareehrlicher gewesen!) 

Herr KoiiE!'ge Dr. _Beth, Sie massen aufpassen, daß Sie noch 
ernst genotnmen werden, auch bei den Kommunen. Sie kön
nen sith nicht einfach hier hinstellen und sagen, daß wir den 
Kommunen 1 Milliarde entziehen. Ich bitte Sie, das einmal se
riOs vorzurechnen. Sie haben das noch nie vorgerechnet, weil 
Sie es nicht vorrechnen können. 

Tatsache i~ d~ß der .kommunale Finanzausgleich durch die 
dann systemimmanente Förderung der freien Triger von Kin
dertagesstmen befrachtet wird. Tatsache ist auch, daß die 
SChulbaumittel herauskommen und dadurch ein Saldo von 

66 Millionen DM minus besteht Das ist alles richtig. Tatsache 
ist auch, daß das alles summiert keine Milliarde ausmacht. 
Man kann natarlich sagen. wir entziehen 2 oder 3 Milliar
den DM, wenn Sie den Verbundsatz meinen. Nur, der Ver
bundsatz ist in dieser Legislaturperiode stabil geblieben und 
wird stabil bleiben, meine Damen und Herren. 

(Glocke des Prasiderrten) 

Die Steuereinnahmen im Minus, was zu den Verbundsteuern 
gehört, wird in den kommunalen Finanzausgleich einfließen. 
Die Verrechnung der Vorjahre fließt in den kommunalen Fi

nanZausgleich ein. Das kann n_icht anders sein, weH das alles 
systemimmanent ist 

Meine Damen und Herren, Sie milssen schon aufpassen, daß 
Sie hier seriös diskutieren. Ich sage noch einmal: Wir sind sehr 

• 
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gespannt auf die Situation, die dann kommen wird, wenn Sie 
die einzelnen Deckungsvorschlage fOr Ihre Forderungen ma
chen müssen. Wir werden staunen, wo Sie dann kürzen wol
len. Das sagen Sie hier vorsichtshalber nicht. sondern machen 
hier eine Politik, die in dieser Form nicht solide und seriös ist. 

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

Pr:lsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort
meldungen mehr vor. Ich schließe die Aussprache. Bisher ist 

beantragt worden, den Gesetzentwurf an den Haushalts
und Finanzausschuß- federfahrend - und an den Ausschuß 

far Kultur, Jugend und Familie, an den Innenausschuß und an 

den Rechtsausschuß zu überweisen. 

Außerdem hat FraLJ Themas vorgeschlagen, den GesetzentM 
wurf an den Ausschuß für Frauenfragen und an den Sozialpow 
litischen Ausschuß zu überweisen und eine gemeinsame AnM 

hörung zu beschließen. 

Zur Geschäftsordnung erteile ich Herrn Dr. Mertes das Wort. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf E_rwei

terung der Anhörung lehnen wir ab. Der HaushaltsM und Fiw 
nanzausschuß hat eine Anhörung beschlossen. Diese AnhOM 
rung wird nach me_iner Erinnerung am 9. Januar ganztägig 
durchgeführt werden. Wir halten es durchaus far angezeigt, 

daß dort beispielsweise jemand aus einem Bereich des Ju
gendamts unter anderem auch zu padagogischen Fragen 

Stellung nimmt. Aber es wird ausdrücklich darauf verwiesen, 
daß es bei dem gemeinsam von CDU, SPD und F.D.P. beschlos
senen Anhörungsvolumen bleibt. 

Danke. 

Prlsident Grimm; 

Meine Damen und Herren, wir stimmen zunachst über den 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf eine ge
meinsame Anhörung der Ausschüsse ab. Wer diesem Antrag 
zustimr:nen möchte, den bitte ich um das Handzeichen! M Die 
Gegenprobe! -Der Antrag ist mit den Stimmen der SPD, der 
CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, die Fraktionen haben sich auf fol
gende Prozedur für die Abwicklung der Tagesordnung ge

einigt: Heute sollen noch der Punkt 13 der Tagesordnung 
,.Bericht der Landesregierung Ober die regionale Situation 
der Landwirtschaft und des Weinbaus in Rheinland~PfalzH 
und die Punkte 14 bis 22 der Tagesordnung beraten werden. 
Morgen sollen die Punkte 23 und 24 behandelt werden. 

ln jedem Fall können wir heute_ noch die Tagesordnungs
punkte, die ohne Aussprache behandelt werden sollen •. ab
schließend bescheiden. 

Ich rufe Punkt 12 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Neuregelung des Disziplinarrechts 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 13/2315-

Erste Beratung 

Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf der Landesregie
rung ohne Aussprache an den Innenausschuß - feder
fahrend- und an den Rechtsausschuß zu Oberweisen.lch sehe 
keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. 

Wir kommen nun; zu Punkt ;za der Tagesordnung: 

länderübergreifender Vergleich der Schulleistungen 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 1311748 • 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses fQr 

Bildung, Wissenschaft und Weiterbil~ung 
- Drucksache 13/2143-

Änderungsantrag der Fraktion der COU 
·Drucksache 1312308-

Wir stimmen zunachst Ober den Änderungantrag der Frak
tion der CDU ~ Drucksache 13/2308- ab. Wer diesem Ände
rungsantrag zustimmen mOchte. den bitte ich um das Hand
zeichen!- Die Gegenprobe!- Der Antrag ist mit den Stimmen 

der SPD, der COU und der F.D.P. angenommen. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung Ober die Beschlußemp

fehlung in der Neufassung des Antrags unter BerOcksichti
gung der zuvor beschlossenen Änderungen. Wer dem zustim
men möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegen
probe! ~ Der Antrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU 
und det F.D.P. anQenOmmen. 

Ich rufe Punkt29 der Tagesordnung auf: 

,..Deutsch-französlsc.he Universitlt• nach Rheinland-?falz 

Arttrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/1778-

dazu; 
Beschlußempfehlung des Ausschusses für 

Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 
·Drucksache 1312186· 

Wer dem Antrag der Fraktion der CDU zustimmen möchte, 
den bitte ich um das Handzeichen!- Wer stimmt dagegen?-
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Der Antrag ist mitden Stimmen derSPD und der F.l;:i:.P. gegen 

die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GJibNEN ab

gelehnt. 

Ich rufe Punkt 13 der Tagesordnung auf:-

Bericht der Landesregierung Ober die regionale 
Situation der Landwirtschaft und des Weinbaus 

in Rheiniand-Pfaiz (Drucksache 13/2227) 
Besprechung gerniß Beschluß des Landtags 

vom 12. Oktober 1989 zu Drucksache 11/3099 

Ich erteile Herrn Staatsminister Rainer BrOderie das Wort. 

Brüderle, Minister 
fOrWirtschatt. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Die La.p_desregie
rung legt turnusgernaß einen Bericht aber die regionale Si
tuation der Landwirtschaft und des Weinbaus vor. 

Bevor ich auf den Agrarbericht 1997 der _Bundes_Tegierung 
eingehe, möchte ich zu flachst einen kleinen ROckbfi.Qc._auf das 

Jahr 1997 machen. Das Jahr 1997 hat der rhein[and·pfai
zischen Landwirtschaft viel licht. aber auch viel Sdlatten ge-
bracht. Die Getreideerzeuger konnten 1997 trotz g·erfngerer 

Hektarertrage aufgrund der Anbauausweitung mit rund 

1,6 Millionen Tonnen eine gute Ernte einfah~en. Dafür 

rutschten aber die Getreidepreise in den Keller. 

Im Wein- und Obstbau haben die Spatfröste im FrOhjahr nach 

dem langen und harten Winter auf einigen Standorten Scha
den verursacht. Der Herbst bescherte uns dann s_ehr gute 
Mostquatitaten. Die gemessenen Ochslegrade liegen deutlich 
Ober dem langjahrigen Mittel. so daß der 1997er seinen 

Schwerpunkt im oberen Pradikatsweinbereich hat. 

Bei der Erntemenge sind die Entwicklungen nicht$o erfreu

lich. Der durchschnittliche Hektarertrag unserer Ernte wird 
etwa 20 % unter dem langjahrigen Mittel von 6.85 Millio

nen Hektolitern liegen. Die Ursachen fOr die geringeren Ern

ternengen liegen in den Spatfrösten Ende AprH, Hagelscha
den und der kahlen und feuchten Witterung wahrend der 
BIOtezeit. 

Es gibt allerdings regional und zum Teif in den Betrieben sehr 

deutliche Unterschiede. Bei den durchschnittlichen Hektarer

tragen ist ein auffalliges Nord·SOd-Gefalle festzustellen. 

Insgesamt gesehen ist das Angebot in diesem Jahr geringer. 
als die Nachfrage. Erfreufich ist fo_r die Winzer daher. daß die 

Mostpreise angezogen haben. Bereits jetzt zeichnet sich ab,· 

daß eine durchschnittliche Erhöhung der End_verbraucher
preise um bis zu 10% zu erwarten ist. Diese erfreuliche Preis

entwicklung wird allerdings nicht in allen Betrieben die ge

ringere Erntemenge ausgleichen können. 

~eine Damen und Herren, der Bericht Ober die regionale Si

tuation der Landwirtschaft und des Weinbaus fußt auf dem 

Agrarberich~ der Bundesregierung, der eine Bestandsaufnah
me Ober die struktureHe Entwicklung wie die Einkommens

entwick.IunQ: der Betriebe gibt. 

Herr Prasident, daß trott der fortgeschrittenen Zeit ein Glas 

der Landtagsverwaltung verfogbar ware, damit man zwi

schendurch---

(Billen, CDU: Wein! Es muß 
Wein sein!) 

-Das ware noch besser, aber das wage ich nicht zu hoffen, 

Herr .Kolleg~. 

Insgesamt kann man festhalten, daß der Agrarbericht 1997 
to:r Rheinland-Ffafz im wesentlichen die Position unserer 
l.ändwirts~aft gegenOber arideren Regionen bestatigt hat. 

Der Stru~tUrwandel halt unvermindert an. Auch in den ver
gangeneo :twel Jahren hat die Zahl der Betriebe um jeweils 

4% und ~amit starker als im Bundesdurchschnitt-dort wa

re:n es 3 % - abgenommen. Mit einem Durchschnittsgewinn 

von rund 52 700 oM: je Unternehmen behauptet Rheinland

Pfalz sein!=' !"I Pl~tz im. Mittelfeld der aiten Bundeslander, dies 

hinter den besser strukturierten Landern, wie Niedersachsen 

und Schlest~Yig-Holst~in,· aber vor den Landern Hessen, Baden

WOrttemberg "und Bayern, die ähnliche Strukturen wie 

Rheil")land-PfaJz aufweisen. Das ist auch ein Ergebnis der in
tenSiven Bemahungen der rheinland-pfa:Tzischen Landwirt
schaft in den letzten Jahren, ihre Wettbewerbskraft zu ver

bessern. 

Meine Damen und tferren. insgesamt zeigen die Ergebnisse 
.des Agrarberichts aber auch deutlich, daß unsere Landwirt

schaft bei aflen.Anstrengungen der vergangeneo Jahre nach 
wie vor erhebliche strukturelle Nathteile gegenaber den 

t<onku.rrent~n in anderen Bundeslandem, vor allem natürlich 
d~n neuen Bundeslandern, hat. 

Wir stehen ferner im Wettbewerb mit anderen Regionen der 

Gemeinschaft. Ich bin zuvers.ich~lich. daß wir diesen Wettbe
werb bestehen können; denn der strukturelle Anpassungs

prozeß ist bef uns in den letzten Jahren schon sehr dynamisch 

fortgeschritten und hat durchaus schon Strukturen hervorge· 
bracht, die realistische Zukunftschancen haben. Denken Sie 

an den GemOse.bi!lu, an bestimmte Standorte der Milchpro

duktion oder an flaschenweinvermarktende Weinbaubetrie
be. 

Ich bin _weiter davon überzeugt daß unternehmerisch ge

führte FarnWenbetriebe eine ganze Reihe von Vorteilen mit

bringen. um im ·Konzert mit den Großen konkurrieren zu 

k.Oonen. Gerade die BuchfOhrungsergebnisse des Agrarbe
richts belegen doch immer wieder: Wo effizient produziert 
und vermarktet wird, wo das Management stimmt. da stimmt 
auch der Gewinri, 

• 
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Ich will das ganz bewußt einmal an einem Beispiel verdeut

lichen: Wir haben in Rheinland-P1alz sieben Milchvieh
Beratungsringe mit insgesamt rund 250 Mitgliedsbetrieben. 
Im Wirtschaftsjahr 1995/96 erzielte das erfolgreiche Viertel 
dieser Betriebe im Vergleich zu dem weniger erfolgreichen 

Viertel einen um 60 % höheren Deckungsbeitrag pro Kuh. 

Dabei handelt es sich im Falle der weniger erfolgreichen Be
triebe keinesfalls um Betriebe4 die quasi schon aufgegeben 
sind. Immerhin wurden in diesen Betrieben im Schnitt 62 Kü

he gehalten. 

Ähnliche Beispiele lassen sich selbstverstandlieh auch fUr an

dere Produktionsbereiche finden. Natürlich darf man dabei 

eines nicht unter den Teppich kehren. Verbesserung der 

Wettbewerbsfahigkeit heißt in der Reg_~f Aufstockung der 

Produktionskapazitaten, um Kostendegressionen zu nutzen. 

Das geht bei begrenzten Produktionsverfahren wie Flache 
oder Milchquote nur, wenn andere Betriebe diese Produk
tionsfaktoren abgeben, das heißt im Klartext, ihren Betrieb 

auf Nebenerwerbsbasis zurückführen oder ganz aufgeben. 

Ich sehe dazu allerdings keine Alternative, wenn wir in 
Rheinland-pfafz eine zukunftsfahige Landwirtschaft ent

wickeln wollen. Ich gehe davon aus. daß sich der Struktur
wandel auch in den kommenden Jahren zum größten Teil 
einigermaßen sozialvertraglich Ober den Generationswechsel 

vollziehen wird. 

Meine Damen und Herren, die Zukunft der rheinlan~

pfalzischen Landwirtschaft liegt natürlich nicht nur in der 

Hand unserer Landwirte oder der rheinland-pfälzischen 
Agrarpolitik. Die entscheidenden Weichen für die kommen

den Jahre werden in Brasse! und bei den WTO-Ver

handlungen gestellt. Im Mittelpunkt der aktuellen Diskussion 
steht dabei die sogenannte Agenda 2000, die die Europaische 

Kommission Mitte Juli vorgelegt hat. Die Agenda 2000 um
faßt vier Schwerpunkte. Sie kennen die Diskussion. 

Die Agenda hat positive und negative Aspekte. Eindeutig po

sitiv ist, daß die Kommission frOhzeitig ihre Vorstellungen zur 
Diskussion stellt; denn wir brauchen möglichst bald Klarheit 

über den künftigen Kurs der Europaischen Union. Wir brau
chen die Klarheit fOr die Bauern, weil sie Planungssicherheit 
fOr ihre Investitionsentscheidungen brauchen. Das gilt vor al

lem für die Milch-Garantiemengenregelung, die derzeit nur 

bis zum Jahr 2000 lauft. Ich begrOße ausdrücklich, daß die 
Kommission eine Verlangerung bis zum Jahr 2006 vorgeschla

gen hat. 

Grundsatzlieh positiv finde ich auch die Ziele der Kommission 

zur Weiterentwicklung der EU-Agrarpolitik wie 

Verbesserung derWettbewerbsfahigkeit, 

Sicherung eines angemessenen Lebensstandards für die 
Bauern, 

Förderung umweltgerechter Landwirtschaft und 

Vereinfachung der Rechtsvorschriften der .Europaischen 

Union. 

Meine Damen und Herren. ich möchte hier allerdings nicht 
den Eindruck erwecken, ein großer Befürworter der Agenda 

zu sein. Dafür gibt es einfach zu viele grundsatzliehe Beden

ken. Für bedenklich halte ich insbesondere, daß mit den Vor

schlagen der Kommission die Abhangigkeit der Landwirt
schaft von staatlichen Einkommentransfers weiter zunehmen 

würde. Wir haben heute schon viele Betriebe- der Agrarbe-

richt belegt das eindeutig -, die ihr Einkommen zu 50 und 

mehr Prozent aus staatlichen Zahlungen bekommen. Wir 

wollen nicht haben, daß die Bauern mit der SammelbOchse 

um den Hals durch die Landschaft gehen. Mit Unternehmer

tum und Sicherung der Einkommenaus Markterlösen hat das 

nicht mehr viel zu tun. 

Für bedenklich halte ich auch die von der· Kommission ange
strebte einzelbetriebliche Obergrenze fOr die Ausgleichszah

lungen. Obergrenzen wirken grundsatzlieh strukturkonser

vierend und stehen eindeutig im Widerspruch zu dem Ziel 

"Verbesserung der Wettbewerbsfahigkeit•. Das heißt umge
kehrt natürlich nicht. daß alles beim alten bleiben soll. 

Ich halte es schon für sehr bedenklich, wenn im jetzigen Sy
stem die Hektarprlmien fOr einen 50-Hektar-Betrieb genausO' 

hoch sind wie fOr einen 2~Hektar-Betrieb und Kostenvor
teile größerer Einheiten völlig außer Betracht bleiben. Das 
sind klare Wettbewerbsnachteile fOr unsere Bauern in Mittel

gebirgslandschaften, die in Zukunft beseitigt werden müs

sen, das heißt, wir müssen Ober degressive Pramiensatze 
nachdenken. 

Meine Damen und Herren, es läßt sich daraus nur ein Schluß 
ziehen: Die LandWirtschaft wird die anstehenden Herausfor

derungen nur bewältigen können, wenn sie ihre Wettbe
werbsfähigkeit verbessert.- Zunächst ist dabei natOrlich die 
Wirtschaft selbst zur Initiative aufgefordert. Genauso klar ist 

für mich aber auch, daß sie das aus eigener Kraft nicht mehr 
schaffen kann, sondern Unterstatzung braucht. Es ist eine 
vorrangige Aufgabe der Politik. diese Unterstützung zu ge

ben. Sie muß zunachst far möglichst gleiche Wettbewerbsbe

dingungen sorgen; denn nur bei gle[chen Rahmenbedingun
gen kann sich ein fairer Wettbewerb entwickeln. 

Wichtig sind weiterhin auch finanzielle Investitionshilfen far 
die Entwicklungsschritte der Betriebe. Das heißt im Klartext: 

Eine eindeutige Prioritat für die einzelbetriebliche Investi
tionsförderung und Hilfe zur Marktstrukturverbesserung sind 
notwendig. 

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

Wir benötigen darOber hinaus in den von der Natur benach

teiligten Gebieten auch weiterhin die Ausgleichszulage. 

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

und der Abg. Frau Jahns, SPD) 
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Der Agrarbericht zeigt deutlich, daß die Einkommen der 
Landwirte !n den benachteiligten Gebietentrotz Ausgleichs~ 
zulage unter dem Einkommen in den abrigeh Gebieten lie

gen. Ohne diese Forderung ware die Bewirtschaftung weiter 
Teile der Höhengebiete unseres Landes ernsthaftg~fahrdet. 

Wir mOssen uns auch darum kammern, daß MarJctchancen 

der einheimischen Landwirtschaft nicht verlorengehen. Gera
de ein Land wie Rheinland-Pfalz, in dem tiergerechte Hal
tungsformen und umweltsc!lonende Bewirtschaftungsme
thoden Standard sind, hat auch hervorragende Vorausset
zungen dafar, mit seinen Produkten den zunehffiend kriti:

schen Verbrauchern entgegenzukommen. Die da~fn schlum

mernden Marktchancen werden bei weitem noch nicht voH 

genutzt. 

Das setzt natarlich voraus- das war in der Vergangenheit oft 
ein Hindernis-, daß Landwirtschaft und nachgelagerte Berei
che wie Gastronomie und Hotellerie und die Ernahrungs
handwerke eng miteinander kooperieren, sich vertraglich 
binden und sich vor allem auch in Durststrecken in der Land
wirtschaft die Stange halten. 

Marktchancen fOr die heimische Landwirtschaft sehe ich vor 
allem auch in der Schweineerzeugung. Es muß alles getan 
werden, um den Absatztrend der letzten Jahre zu stoppen. 
Wir sind inzwischen schon bei einem Selbstversorgungsgrad 
von unter 20% in Rheinland-?falz. 

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

~Wenn Sie das Vermindern der Tiertransporte ernst nehmen, 
dann mOssen Sie auch in den eigenen Regionen ei.ne ange
messene Produktion ermöglichen; denn sonst ist es 'nicht 

glaubwOrdig, wenn man zu RechtTiertransporte beklagt, vor 
Ort aber nicht bereit ist, eine entsprechende Produktion vo~
zunehmen. 

(Billen, CDU: So ist das!) 

Wie Sie wissen, habe ich zu Beginn des Jahres ein' .Aktions
programm SChweine• vorgestellt. dcis im Berufsstand auf 
eine sehr positive Resonanz .gestoßen ist. Wir worfen der 
Landwirtschaft damit Ober intensive Beratung, Genehini
gungshilfen, Hilfen bei der Standorterschtießung und vieles 
mehr helfen, die SchweineproduktiOn zu stabilisieren. Inzwi
schen ist eine deutliche Aufbruchstimmung erkennbar. Die 
Nachfrage nach Investitionshilfen im Schwein~bereich ist 

sprunghaft gestiegen. 

in den letzten Jahren haben wir sUndig Marktanteile verlo
ren und damit Einkommenschancen verschenkt. Inzwischen 
decken wir in Deutschland nur noch drei Viertel des Bedarfs. 
Unsere jahrliehen Schweinefleischimporte entsprechen rund 
12 Milfionen Mastschweinen. Das ist ein Potentiar~ von dem 
etliche tausend Vollerwerbsbetriebe leben konnten. 

' .. ..;· 

Die rheinland-pfalzische Landwirtschaft steht zweifellos vor 
s~wi~rigen Aufgaben. Insbesondere die Agenda 2000 und 
die WTO-Verhandlungen können nur gemeistert werden, 
wenn die Landwirtschaft ihre BemOhungen zur Verbesserung 
der Wetti;>ewerbsfahigkeit weiter versU:rkt. Vor dieser Auf
gabe stehen aUerdings alle Regionen der Gemeinschaft. Ich 
bin da~um zuveßfchtlich. daß unsere Landwirte, die in den 
vergangenen Jahren bereits eine große Anpassungsdynamik 
gezeigt haben, in dieser Konkurrenz bestehen werden. 

Die Landesregierung wird sie in ihren Bemahungen auch in 
Zukunft nachhaltig ~nterstOtzen. Wir werden vor allem auch 
unser eigenes Instrumentarium ausschöpfen, um Ober Maß
nahmen wfe dfe ln~ftionsfOrderung oder eine Bodenord
hung, wo erhebliche Rationalisierungsreserven bestehen, die 
notwendigen Entwicklungsschritte der Betriebe zu flankie
ren. Wir messen beides tun. Unser Wissen und unsere Ein
sch;i_tzung mossen in die Diskussion in Europa und darober hi
naus eingebracht werden. Vor allem mOssen wir aber das, 
was wir sefbst ,machen können. auch konsequent umsetzen. 

Vielen Dank. 

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

Pr.lsiderrtGiimm: 

lch eröffne die Ausspra_che. Herr Abgeordneter Billen hat das 
Wort. 

Abg. Billen. CDU: 

Sehr geehrte Damen und Herren! Herr Minister BrOderie, ich 
g_ebe zu. ich teile einen großen Teil Ihrer Auffassung, die Sie 
dargestellt haben. Landwirtschaft in Rheinland-Ptatz ist in 
sefner ganZen VIelfalt nicht global zu lOsen. Viele Gebiete bei 
uns kann mail einfach nicht miteinander vergleichen. Rhein
land-pfalz hat sechs Weinbaugebiete und stellt zwei Drittel 
des deutschen Weines her. Wir haben sehr unterschiedliche 
Probleme atrein iin Weinbau. Denken wir an die Steillagen 
am Mit'tefrhein und an der Mosel und vergleichen wir dies mit 
dem ?fatzer Weinbaugebiet. Dann sehen wir schon, welche 
Unterschiede Wir haben. Wir· haben Mittelgebirgsregionen 
und damrt verbunden schlechtere klimatische Verhaltnisse 
und schlechtere Bodenverhaftnisse. Rheinland-Pfalz ist ein 
l.and'mit Agrargrenzlagen und mit Gernasebau in der Pfalz, 
de·r wirtschaftlich- zum Teil sehr wirtschaftlich- zu betreiben 

. ist. 

41 700 landwirtschaftliche Betriebe sind noch in der Berech
nung. Es Qibt 28 000 Weinbaubetriebe~ die allein 68 000 Hek

. tar bE:wirtschaften. 75 000 Menschen sind in der Landwirt
Schaft tatig. E~ waren einmal viel mehr. 

• 
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Wir beschattigen in der Landwirtschaft bis zu 27 000 Saison

arbeitskrafte, wobei man dazu sagen muß, daß es zu 90 % 

polnische BOrger sind, die dort arbeiten. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Daran wird auch ein Problem deutlich, das wir in Bann in der 

Koalitions~unde jetzt gelOst haben: Wie können wir deutsche 
Saisonarbeitskratte beschäftigen? - Die Frage ist vor allem, 

wie wir Deutsche soweit bekommen können, daß sie sich als 
Saisonarbeitskratte besch:iftigen lassen. 

250 000 BUrgerinnen und BOrger und damit 6 % aller 

rheinland-ptaJzischen BOrger wohnen immerhin noch in 
landwirtschaftlichen Betrieben. Das ist eine stattliche Zahl. 

Diese Landwirte benötigen eine Zukunftsvision. Darum geht 
es in der Landwirtschattspolitik. Sie bewirtschaften 1,68 M.il

lionen Hektar Flache. Mit dieser Bewirtschaftung pflegen sie 
weitgehend flachendeckend unser landwirtschaftliches Ge

lande und unsere Kulturlandschaft in ihrer Vielfalt in 
Rheinland-pfalz, die nicht nur far die Landwirtschaft, sondern 
auch für andere Wirtschaftszweige außerordentlich wichtig 
ist. Nehmen wir als Beispiel den wachsenden Zweig des Frem
denverkehrs. 

Wenn man die Landwirtschaft so betrachtet und gleichzeitig 
feststellt, daß 665 Millionen DM unter hervorragenden För
derbedingungen in die Landwirtschaft investiert werden 
-das kann man nicht wegdiskutieren und das wollen wir auch 
nicht wegdiskutieren -. dann weiß man auch, wieviel Arbeits
platze von der Landwirtschaft abhangig sind. 

Herr Minister, Sie haben dargestellt, und es wird auch in dem 
Bericht Ihres Hauses, aber noch besser in dem Granen Bericht 
der Kammer sichtbar, wie groß der Strukturwandel in Rhein
land-Pfalz ist. Taglieh schließen fünf Betriebe in Rheinland
Ptatz ihre Tore. Dies geschieht aus sehr unterschiedlichen Mo
tiven. Wirsind nun an einem Punkt angelangt,. wenn wir aber 

die Zukunft der Landwirtschaft diskutieren wollen. Es gab 
1991 eine Umfrage der Landwirtschaftk.ammer, die eine Da
tenermittlung darOber gemacht hat. wie viele Betriebe einen 

relativ gesicherten Hofnachfolger hatten. 1m Regierungsbe
zirk Koblenz waren das 1991 20 %. ln Rheinhessen-Pfalz wa
ren es 23 %. Daran sieht man; daß der Strukturwandel dort 
ein ganzes Stack weiter ist. Im Regierungsbezirk Trier waren 
es 19 %, die einen gesicherten Hofnachfolger hatten. Diese 
Zahlen sind natürlich viel zu alt. Da diese Zahlen zu alt sind 
und obwohl unser Antrag im Ausschuß ablehnt worden ist, 
zusatzliehe Daten zu ermitteln, fordere ich Sie auf, Herr 
BrOderie, 

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

die Zahlen zu ermitteln. 

Sie haben eine gute Geschichte gemacht. Sie haben die Bera

tungsringe gegründet. Die Berater werden zu 50% von der 

Offentliehen Hand und zu 50 % von _den Betriebsinhabern 
selbst bezahlt. Damit sind auch Berater, die wir in anderen 

Häusern des Landes Rheinland~?talz haben, als Arbeitskräfte 
freigeworden. Schicken Sfe Ihre Berater bitte in die Betriebe. 
Das hatte den Vorteil, daß sie die Betriebe auch noch einmal 
alle sehen. Lassen Sie in einem Gespradl Daten ermitteln, oh
ne daß Sie den Bauern wieder einen Fragebogen vorlegen. 
Geben Sie aber Daten vor, die Sie haben wollen. Ich kann Ih
nen diese problemlos nennen, wenn Sie da Hilfe brauchen, 
damit wir nach einem Jahr einmal wissen. wie es in unseren 
Betrieben in Rheinland-?falz aussieht, wo noch Zukunft da~ 
hintersteckt, wo wir besonders-unterstOtzen mOssen und wo 
wir uns als Politiker ein bißchen zu rOckziehen können. Es wa
re eine lohnende Tätigkeit. weiT alles. was wir Im Moment 

machen, viel mit Erahnen oder mit Gefühl zu tun hat. aber re
lativ wenig mit Daten. obwohl es viele Daten gibt. Darum 
lautet meine Bitte: Überlegen Sie sich das noch einmal. 

Herr Bauckhage, Sie sagen immer, die Landwirte sollen be
triebswirtschaftlich und marktwirtschaftlich ta.tig werden. 
Das tun wir. Das ist Oberhaupt keine Frage, daß wir das tun. 
Herr Minist~r BrOderie- Sie sollten mehr auf ihn hören- hat 
es eben deutlich dargestellt._ 

(Bauck.hage, F.D.P.: Tue ich auch!) 

Wir können zur Zeit nicht mehr am Markt erzielen. Da wir 
nicht mehr am Markt erzielen können, ist es so. daß in 
Rheinland-Ptatz SO % des Einkommens- dieses Einkommen 
hinkt, obwohl wir im Jahr 1997 Zuwachse hatten, immer noch 
erheblich gegenOber der anderen Wirtschaft hinterher; Ober 
die Arbeitszeit wollen wir gar nicht reden- staatlich transfe
riertes Einkommen ist. Das kann nicht die richtige Welchen
stellung sein. 

Herr Minister, damit bin ich bei Ihnen, bei der Agenda 2000. 
Ich war am Anfang ziemlich entsetzt von Ihrer ersten Stel
lungnahme, als Sie sich Ihrem Kollegen Kinkel mehr oder we
niger angeschlossen und gesagt haben, die Agenda 2000 
bringe viele Chancen und vielleichtwenig Negatives. 

(Bauckhage, F.D.P.: Nun?) 

Im Endergebnis kamen Sie dann zu der Schlußfolgerung, die 
Sie hier vorgetragen haben. die ich in weiten Teilen unter

statzen kann. 

(Bauckhage, F.D.P.: Oh, da 

haben wir Gtack gehabt!) . 

Sie haben auch recht- das muß Frau Kiltz dann wirkfich zur 
Kenntnis nehmen -, daß in Rheinland-?falz umwertgerecht 
produziert wird. 

(Beifall bei der CDU. 

Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Bei Ihnen auch?) 
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-Frau Kiltz. auch bei mir auf dem Hof. Um Ihnen das einmal 

deutlich zu machen: Mit der Herausstellung einer Minimal
gruppe auf dem Markt, und zwar mit 2% bis 2,5% Okologi-. 
schem Marktanteil, werden wir die Probleme der rheinland
pfalzischen Landwirtschaft nicht lOsen können. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nur kein Neid, Herr Billen!-

Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es sollen noch mehr werden!) 

Damit werden wir auch keine Zukunftsperspektiven aufzei
gen können, sondern wir werden unsere Bauern in die Armut 
jagen. Das wollen wir nicht. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . 

Insoweit sage ich, wir produzieren in Rheinfancl-Pfalz um

weltgerecht. 

(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Kennen Sie keinen Öko-Winzer? 

Die sind alle nicht arm.!) 

- Reden Sie doch einmal mit Öko-Winzern oder Demeter
Bauern. Dann wissen Sie, welche Arbeitsbelastung_ die haben 
und welches Einkommen die erzielen. Dann können Sie nicht 
mehr sagen, die waren nicht arm. Ich bewundere diese Leute 

im Gegensatz zu Ihnen. Frau Kiftz. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

lesen Sie den Agrarbericht der 
Landesregierung!) 

Ich möchte keinen in diese ökologisch-e Geschichte hineinja

gen. Dazu gehört viel Mut und sehr -viel Arbeitskraft. Das 
wird auf Dauer keinem etwas auf dem Markt bringen, weil 
der Markt nicht mehr als 5% hergibt. 

(Vizeprasident Heinz Obernimmt 
den Vorsitz) 

Ich möchte zum Schluß kommen und sagen~ wo di_e Zukunft 
der Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz liegt. Sie wird in be
stimmten Gebieten- ich nenne einmal den Pfalzer_Gemose
bau- eindeutig im Wettbewerb liegen. Sie wird aber in den 
HOhenregionen nur dann eine Chance haben~ wenn es uns 
gelingt, eine Politik zu betreiben, daß wir eine flachen
deckende Landbewirtschaftung erhalten. Das heißt-;. da müß
te Herr Bauckhage wieder zuhoren -. wir walten unseren 
Oberwiegenden Anteil unseres Einkommens am Markt erzie
len. Das wollen wir als Landwirte. Aber dann muß man auch 
die Möglichkeit haben. 

Wenn die Agenda 2000 so festgeschrieben wird, wie sie jetzt 
daliegt, bedeutet das im Klartext. daß die Bauern in Rhein
land-Pfalz noch armer gemacht werden und die Bauern in 

den guten Gebieten noch reicher gemacht. werden, wenn 

\ 
man sie denn als reich bezeichnen kann. Darum werden wir 
atres tun, u'm die Agenda 2000 in die Zielrichtung Erhalt der 
Kulturlandschaft, Erhalt der HOhenregionen als flachen~ 

deckende Lahdbewirtschaftung zu bringen und somit eine 
Zukunft zu gestalten, daß V!fir in dem gesamten landliehen 
Raum eine hervorragende Kulturlandschaft und hochwertige 
Produkti9nen haben. 

(!'rau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da kann ich sogar zustimmen!) 

Ein ganz wichtiger Punkt zum Schluß: Man darf nicht nur 
Ober hochwertige Lebensmittel reden und sagen, sie mOßten 
noch hochwertiger produziert werden, sondern man muß 
audt in der Lage sein. zu sagen: Dann, lieber Verbraucher, 
mußt du for diese hochwertigen Nahrungsmittel auch etwas 
mehr Geld aus dein~rTasche herausziehen. damit Landwirte 
Oberleben können. 

(Beifall der CDU und vereinzelt 
bei der SPD) 

Vizeprbident Heinz: 

Meine Damen und Herren, wir begraBen Gaste im rheinland
pfalzischen Landtag, und Zwar Mitglieder des SPD-Orts
vereins lmsbach, Senioren aus Bad Kreuznach sowie Mitglie
der der Frauen-Union Mainz-Bingen. Seien Sie herzlich will
koinmen! 

~ar die SPD-Fraktion erteile ich der Kollegin Frau Jahns das 
Wort. 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Landwirtschaft 

und Weinbau sind noch immer ein bedeutender Wirtschafts
faktor in unserem Land. Wir haben eben gehört. 75 000 Men
schen leben noch von Landwirtschaft und Weinbau und noch 
viel mehr, wenn man die Arbeitsplatze im vor- und nachgela
gerten Bereich hinzurechnet. Die landwirtschaftlichen Betrie
be sorgen vor allen Dingen fOr Einkommen im Iandlichen 
Raum und damit auch dafor, Qaß die Menschen im landliehen 
Raum bleiben, daß wir eine Mindestbesiedlungsdichte haben 
und auch die Infrastruktur dort erhalten bleibt. Das ist sehr 

wichtig und wird das Hauptanliegen fOr die Zukunft sein. ne
benbei natürlich. auch noch, daß wir gesunde Nahrungsmittel 
aus eigener Produktion haben und daß die Landschaft so er

halten bleibt, wie wir es uns hier in unserem Land wünschen. 

(Vereinzelt Beifa.ll bei der SPD) 

Die Zahl der Betriebe geht zurück. Sie haben es gehört ln je-· 
dem einzelnen Fall ist das sicher ein persönliches Schicksal, 
das. man bedauern kann. Andererseits werden dadurch die 
Voraussetzungen gesc.l1affen, daß unsere Betriebe im Land 

• 
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wettbewerbsfahiger werden und aberleben können. Ich will 
einmal einige positive Daten nennen. Die durchschnittliche 
Flachenausstattung unserer Betriebe ist auf 19,9 Hektar ge
wachsen. Sie ist damit in den letzten zwei Jahren um zwei 
Hektar gewachsen. Allein das zeigt, daß wir zu anderen Ge
bieten aufschließen. 

Bei den Haupterwerbsbetrieben ist das noch viel deutlicher, 
daß wir zur durchschnittlichen Flachenausstattung im Bun

desgebiet aufschließen, was um so beachtlicher ist, da wir 
einen besonders hohen Anteil an Sonderkulturbetrieben ha
ben, die nicht so viele Flachen bewirtschaften. 

Der Anstieg der Betriebe Ober 100 Hektar ist in Rheinland

Pfalzhöher als im Bundesdurchschnitt. Auch das ist ein Indiz, 
daß es bei der Wettbewerbsfahigkeit aufwarn geht. 

Bei den Gewinnen sind wir nach den norddeutschen Agrar
fandem auf dem vierten Platz. Auch das ist beachtlich. Futter
bau und Veredlung hatten einen Gewinnanstieg, der Ober 
dem Bundesdurchschnitt lag. Allerdings haben wir gerade 
beim Futterbautrotz alledem noch keine auskömmlichen Er

löse. 

Rindfleisch und Milch sind derzeit das Sorgenkind der 
rheinland-pfalzischen und nicht nur der rheinland-pfäl
zischen Landwirtschaft, sondern der deutschen insgesamt. 

Man kann feststellen, daß trotz des ROckgangs der Zahl der 
Betriebe unsere Flächen weiterhin bewirtschaftet werden; 
denn die bewirtschaftete Flache ist gleichgeblieben. 

Im Weinbau haben geringere Ernten und ein dadurch verrin
gertes Angebot auf dem Markt auch zu steigenden Preisen 
gefOhrt. Das ist sehr erfreulich. Aber auch das BemOhen um 
die Steigerung der Qualitat und um .eine bessere Vermark
tung tragt Früchte. Auch das ist zu nennen. Ich denke, wir 
sollten auf dem Weg weitermachen, die Winzer dabei zu un
terstOtzen,sich um die Vermarktung zu bemühen; 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig!) 

Die Steigerung der Qualität zeigt sich auch darin, daß viele 
Auszeichnungen an rheinland-pfalzische Weingüter und 
Winzergegangen sind. Ich stelle insgesamt eine bessere Stim
mung bei der Winzerschaft fest. 

(Frey, F.D.P.: Sehr richtig!) 

Viele Ideen werden entwickelt. Das ist eine Entwicklung in 
die richtige Richtung. Insgesamtstelle ich bei Landwirten und 
Winzern fest, daß wir mehr Unternehmerische Kompetenz 
und auch -unternehmerisches Bewußtsein in di.esem Berufs
stand haben. Das ist eine Entwicklung, die in die Zukunft 
zeigt. 

Das zeigt sich auch in der Grandung neuer Vermarktungsin
itiativen, die sich um die regionale Vermarktung kümmern. 
Es könnten noch mehr sein. Aber diese Initiativen mOssen vor 
Ort wachsen. Die kann man nicht vo·n oben aufoktroyieren. 

Große Bedeutung für die Zukunft der rheinland-pfalzischen 
Landwirtschaft hat die erneute Reform der EU-Agrarpolitik. 
ICh glaube, wir sind uns einig, es steht eine Reform an. Wir 

haben in Rheinland-Pfalz schon unmittelbar nach der Verab
schiedung der Reformen 1992 kritisiert. daß die Preisaus
gleichszahlungen an die Produktion gekoppelt waren. Das 
hat zu BQrokratie und einer Vielzahl von Kontrollen geführt 
und, wie wir jetzt feststellen und was wir damals schon ver
mutet haben, zu einer Bevorzugung großer ertragsstarker 
Marktfruchtbetriebe. Diese sind bekannterweise bei uns im 
Land nicht zu finden. 

Man muß sagen, gerade diese Betriebe haben die besten 
Chancen am Ma'rkt. Sie sind eigentlich wettbewerbsfahig. Sie 
brauchten nicht die große UnterstOtzung, die wir hier in un
serenbenachteiligten Gebieten benötigen. 

Die Agenda 2000 zeigtteilweise positive Ansatze. Aber irisge
samt sind die Vorschlage nicht geeignet, rheinland~pfllzische 

Interessen in die Agrarpolitik auf europaischer Ebene hinein
zubringen. Ich s.age es jetzt mehr stichwortartig, weil das 
Thema zu umfangreich ist, um es genau zu machen. Wir 
brauchen mehr Eigenverantwortung der Regionen in der 
Agrarpolittk, wir brauchen produktunabhangige Ausgleichs~ 
zahlungen .. damit sich die Landwirte am Marlet orientieren 
und nicht daran, wo es die meisten Zuschüsse gibt. Das ist 
auch ein Weg, wie sie in die Zukunft geführt werden; denn 
diese ewige Abhangigkeit wird nicht auf Dauer bestehenblei~ 
ben, wobei wir sag.en, wir brauchen weiter Unterstützung. 
Ausgleichszahlungen sollten an der Flache und nach meiner 
Meinung- ich will dies einmal in die Diskussion bringen~ auch 
an den betriebsnotwendigen Arbei'3kraften orientiert wer
den. 

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

Grünland s.ollte bei weitgehendem Verzicht auf Tierpramien 
einbezogen werden. Das ware eine wesentliche Erleichte

rung und würde gerade unsere Granlandstandorte bei der 

Milchproduktion stärken. Wenn etwas zu befürchten ist, 
dann ist es das, daß es nach dem Jahr 2006 keine Milchquoten 
mehr gibt. 

Wenn man nur die Flache als Maßstab für Ausgleichszahlun
gen nimmt, so kann das den Nachteil haben, daß wir höhere 
Pachtpreise bekommen, daß also wieder der, der die Arbeit 
macht, nichts davon hat. Wenn wir die Ausgleichszahlungen 

nur an den Arbeitskräften orientieren, ist kein Anreiz mehr 
zur Kostensenkung gegeben. Auch das können wir nicht wol
len. Wir können die Landwirtschaft nicht auf dem Stand fest
schreiben, wie sie heute ist. Der technische Fortschritt muß 
weiter genutzt werden. 
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Meine Damen und Herren, bei Umweltauflagen, die über die 

Pramienzahlungen gemacht werden, kann RheinTand-?falz 
nur gewinnen. Wir haben eine flachengebundene Tierhal

tung. ln anderen Bundeslandern und in Europa i~ das hicht 
der Fall. Deshalb kann es uns nur helfen, wenn die Setriebe in 
Intensivgebieten nur eine Zahl von - ich weiß sie nicht; man 
maßte sich darOber unterhalten - zwei Großvieheinheiten 

pro Hektar halten kOnnten. Dann ware diese Konzentration· 
in bestimmten Gebieten nicht mehr mOgTich. In Niedersach

sen zum Beispiel wandern jedes Jahr 10 bis 12 Millio

nen Kilogramm Milchquote vom SOden Niedersachsens hin 
zum Norden, wo man auf guten Maisstandorten und mit im
portierten Krattfuttermitteln die Milch billiger produzieren 
kann. Das ist der Weg, wenn wir nlcht dafQr sorgen. daB das 
Granland irgendwie besonders bezuschußtwird. 

kh hatte die Gelegenheit, in den letzten Tagen ein Gesprlch 
In kleiner Runde mit dem Kommissar Fischler zu führen. Er 
hat eindeutig klargemacht, daß er der Meinung-ist. daß ab 
dem Jahr 2006 die Milchquotenregelung auslaufen solL Er 
hat erklart. daß diese Verlängerung um sechs Jahre nur des-
wegen gemacht wurde, um einen nicht sehr abrupten Überp 
gang zu haben, weil man dann befOrchtet, daß di~ Produkp 
tion sprunghaft ansteigen wird und die Preise mit dem Erfolg 
ins Bodenlose fallen, daß viele Betriebe am Markt ausscheip 
den wOrden. Um das gleitend zu machen, wHI er bis zum 
Jahr 2006 die Quote verlangern. 

In unserem Interesse müßte es sein, diesen Zeitraum mOg

lichst lang hinauszuzOgE!rn. Wir hatten schon einmal gesagt, 
zehn Jahre sollten es mindestens sein. Aber wir sollten unse
renBauerndie Wahrheit sagen. Wir sollten ihnen sagen, was 
sie erwartet. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Sie mOssen sich darauf einstellen, und wir kOnnen ihnen dann 
nicht mehr zumuten, daß sie noch Milchquoten_ a~f Zwang 
kaufen mOssen, wie Sie das mit Ihrem Antrag ge.macht ha
ben, dem wfr auch zugestimmt haben. wenn wir wissen. daß 
die Quote fOr die Landwirte demnlchst keinen ~ert mehr 
haben wird oder wenn wir es zumindest in einem großen 
Umfang vermuten mOssen. 

Wir brauchen auch Obergrenzen. Sie haben es gesagt. Es ist 

richtig, die Kosten je Einheitwerden geringer, je mehr Hektar 
man bewirtschaftet und je mehr Tiere vorhanden siild. 

(Glocke des Prasidenten) 

Auch da sollte eine Obergrenze an den betriebsnotwendigen 
Arbeitsgrenzen orientiert sein. Das wOrde den Betrieben in 
den neuen Bundesländern nicht den Hahn abdrehen:. 

Meine Damen und Herren, ich wiH nur zWei Sachen, die 'mir 
wichtig sind, sagen. 

{Glocke des Prasidenten) 

Vizeprlsident Helnz: 

Verehrte Frau. Kollegin, Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

Abg. Frau Iahns, SPD: 

-Ich komme sofort zum Ende. 

Bei den WTO-Verhandlungen mOssen wir Qualitl-ts- und Ge
sundheitsstandards vereinbaren. Es muß möglichst eine Ver
einbarung gegen Umwelt- und Sozialdumping erreicht wer
den. 

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

Vizepraisident He1nz: 

Als Gclst begrOße ich auf der ZuschauertrihOne den Präsiden
ten der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. Herrn 
Schartz. 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Kiltz das Wort. 

(Beifall im Hause) 

Abg. Frau Kittz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Es ist spat am 
Abend, und das Plenum isthalb leer. 

(Staatsminlster Zuber: Es ist 
frOh am Abend!) 

~ist der richtige Zeitpunkt far eine Agrardebatte, die vor
dergrOndi~ nur 3,2% der Bevölkerung in Rheinland-P1alz be
ti-ifft. 

{Glocke des Prasidenten) 

:oer Bericht, c:fEm wir heute disk~tieren,liefert Daten Ober den 
Verlust landwirtschaftlicher Betriebe und Arbeitsplatze in 
.Rheinfand-~alz, aber die Flachenentwicklung der Betriebe, 
Ober die Einkommensituation und Ober die Transferleistun
gen an die Landwirtschaft und Vergleiche mit anderen Bun
desJandern. Was er nicht Tiefert- Herr Minister, dies ist offen
bar auch nlc:Jrt sein Anspruch ~sind Daten, die der Komplexi
tät der Lan_dwirtschaft in ihrer Bedeutung for den la~lichen 
-Raum gel"_!!cht ·werden warden. Keine Angaben Ober 
Vera.rbe~ungs-IJr:t_d Vermarktungsstrukture~ keine Verweise 
auf mit der J..andwirt3chaft zusammenhängende Arbeits
platzbereiche, wie zum Beispiel Tourismus, Handwerk, Land
handel etc., keifte Daten, aus denen die gewichtige Bedeu
tung der LandWt~aft fOr Erhalt und pflege der Kulturland
schaft hervorgehen wOrde. 

• 
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Damit reduziert sich der Bericht Ober die Landwirtschaft auf 
betriebswirtschaftliche und Unternehmerische Rendite einer
seits und auf die finanziellen Belastungen durch Offentliehe 
Mittel in Form von Transferleistungen an die Landwirtschaft 
andererseits. Das ist bedauerlich, paßt aber ins Schema einer 

Agrarpolitik, die ins~esondere auf EU-Ebene genau diese Re
duzierung seit Jahrzehnten vornimmt. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Einige Anmerkungen zu den Zah_len. Ich will nicht diejenigen 

wiederholen. die Frau Jahns und Herr Billen schon genannt 

haben, sondern mich auf auffa.llige Vergleiche zwischen der 

Gewinntabelle im Zusammenhang mit den unternehmensbe

zogenen Ausgleichszahlungen beschrAnken. Die Markt
fruchtbetriebe zum Beispiel sind im Bundesdurchschnitt an 
der Spitze, in Rheinland-Pfalz an zweiter Stelle der Gewinn
skala und haben mit 75,4% den höchsten Anteil an Zuschüs
sen zum Gewinn und- wie wir wissen- gleichzeitig den nied
rigsten Arbeitskraftebesatz. 

Herr Billen. Wo ist er? 

{Zu rufvon der CDU: Hier!) 

Jetzt mOßten Sie zuhören. 

Die ökologisch wirtschaftenden Betriebe liegen bundesweit 
im Mittelfeld. FOr Rheinland-P1alz existieren offenkundig kei

ne Zahlen. Herr Minister; warum eigentlich nicht? 

Angaben Ober den Anteil von Ausgleichszahlungen am Ge
winn liegen hier auch nicht vor. Es ware spannend, das ein
mal zu vergleichen. 

Jetzt komme ich zu den Zahlen, dieganz besonders spannend 
fOr Sie, Herr Billen, sind. 1 %der landwirtschaftlichen Betrie
be in der Bundesrepublik Deutschland bewirtschaften 1,8 % 
der landwirtschaftlichen Nutzflachen mit ökologischer Wirt
schaftsweise. 

(Billen. CDU: 1 % !) 

FOr Rheinland-Pfalzhaben wir auch hierzu keine landesbezo
genen Zahlen. 

(Frau Themas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Warum e·igentlich nicht?) 

Die differenzierte Tabelle zum ökologischen Landbau im Ver
gleich zu den konventionellen Betrieben ist geradezu eine 
Aufforderung dafür, daß mehr Bauerinnen und Bauern auf 
den Ökoanbau und mehr Politikerinnen und Politiker auf 
Rahmenbedingungen setzen, die diesen fordern, Herr.Billen. 
Für ökologisch angebauten Weizen sind um 66,5 % höhere 
Preise zu erzielen. 

{Frey, F.D.P.: Nur, wie groß istdennder 
Marktanteil, den Sie erreichen können?) 

Far ökologisch erzeugte Milch fast 13 %. Hier zahlt sich Klas
se _statt Masse aus. Siedarten hier auch wieder klatschen; das 
haben Sie letztes Mal auch gemacht. Herr frey. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Trotz der niedrigen ErtrAge, die diese Wirtschaftsweise 

bringt, liegt der Gewinn der Ökobetriebe immer noch höher 
gegenüber den konventionellen Vergleichsbetrieben. Herr 
Billen, das ist so, und das können Sie in dem Bericht, Ober den 
hier diskutiert wird,._ auch nachlesen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Minister BrOderie, "es ware in der Tat wünschenswert. 
wenn diese Zahlen einmal fOr Rheinland-Ptatz erhoben wor
den, damit man auch hier einen Vergleich hatte. Diese ermu
tigenden Zahlen- das sind sie in derTat-spielen leider in den 
Trendaussagen des Berichts keine Rolle. Ganz im Gegenteil, 
es heißt schon zu Beginn, daß Rheinland-Pialz wie die Obri
gen süddeutschen Lander - Sie h~ben es eben wiederholt -
nach wie vor erhebliche Strukturnachteile gegenaber den 
neuen Bundesländern und den norddeutschen Landern ha
ben und daß weiterhin eine Verbesserung der Wettbewerbs
fähigkeit, vor allem Ober ein betriebliChes Wachstum, fOr die 
rheinland-pfälzische Landwirtschaft Oberlebenswichtig sei. 
HOren Sie auf damit! Herr BrOderie, ich rede mit Ihnen. Besin
nen Sie sich darauf, daß wir zur Zeh: noch einen Standortvor

teil für eine zukunftsfahige Landwirtschaft haben- nicht in 
dem Sinne, wie Sie es eben genannt haben, sondern in unse
rem Sinne-, 

(Zuruf des Abg. Billen. CDU) 

die auf die umweltgerechte Produktion gesunder Nahrungs
mittel, auf den Erhalt und die pflege der Kulturlandschaft 
und den Erhalt der Arbeitsplatze statt ~er Wegrationalisie
rung setzen muß. Nehmen Sie zur Kenntnis, daß man den Pri
marsektor, die Landwirtschaft. nicht mit den Produktionsbe
dingungen des Sekundarsektors, der Industrie, bewirtschaf
ten kann. 

(Beifall der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aus diesem untauglichen Versuch heraus ist die Dauerkrise 
der gemeinsamen Agrarpolitik der EU- Herr Billen, hören Sie 
zu- entstanden, die uns alle viel Geld kostet und sich ats größ
ter Arbeitsplatzvernichter in den landliehen Regionen erwie
sen hat. 

(Staatsminister BrOderie: Ein bißchen 
Haltung, Herr Billen!) 

Ein paar Zahlen, damit man sich vor Augen führt, was das 
eigentlich angerichtet hat: Die Flachenertrage sind nahezu 
verdoppelt. 

(Zuruf des Abg. Billen, CDU) 
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Aber der MineraldOngereinsatz hat sich verfünffacht seit Be
ginn der gemeinsamen Agrarpolitik, und der Pestizideinsatz 
hat sich verzehnfacht. Die Milchleistung hat sich verdoppelt, 

und die Eierleistung hat sich verdreifacht. Aber die f.uttermit
telimporte sind um das Zehnfache angestiegen. Der Einsatz 
von Fremdenergie ist nahezu um das FOnffache gestiegen. 

(Staatsminister BrOderie: 
ln welchem Zeitraum?) 

-Seit Beginn der gemeinsamen europaischen Agrarpolitik. 

Die ProduktivitAt ist sprurighaft angestiegen. Der Arbeits_, 
kratteaufwand pro Hektar hatsich um 70% reduziert. 

(Bilren, CDU: Ja. so ist das!) 

Aber die Zahl der Betriebe ging um 62 % zurück. Seit 1970 
wurden EG-weit rund 8 Millionen landwirtschaftlich~ Arbeits
platze vernidltet. Herr Billen, das ist kein Grund, sich zu freu
en, in derTat nicht. 

(Zuruf des Abg. Billen, CDU) 

Die großen Betriebe mit hohem lntensivierungsQrad profitie_
ren am meisten von dieser Agrarunterstatzung. Die Jeteineren 
gehen oft leer aus. Fazit: Die gemeinsame Agrarpolitik ist 
Okonomisch unsinnig, Okologisch schadlieh und sozial unge
recht.- Wirsollten doch Bilanz ziehen, bevor es mitder Agen
da 2000 in eine neue Runde geht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Neuorientierung, die jetzt mit Blick auf die MOE-Staaten 
ganzlieh unverzichtbar geworden ist. muß eine Umkehr brin

gen. Sie muß die Transferzahlen an die Arb~itskratu.:zahl und 
Umweltleistungen binden. Sie muß sie honorieren ~l>enso die 
Pflege der Kulturlandschaft. ich glaube, da_ sind wir uns sogar 
schon ein StOck weit einig. Sie muß auch eine DeckeJung nach 
oben haben. Da sind wir uns wiederum nicht einig. 

(Billen, CDU: Da sind wir uns 
auch nicht einig!) 

Die Arbeitsgemeinschaft der bauerliehen Landwirtschaft hat 
hierzu gute Vorschlage erarbeitet. Ich lasse Sie Ihnen gerne 
zukommen. Auch der Bund der Deutschen l..andiugend steht 

zumindest der Anhindung der Transferleistungen an die Ar~ 
beitskrafte sehr positiv gegenaber. Herr BrOderie~ ich weiß, 
daß Sie die BOden gerne den Maschinen anpassen-möchten 
-so war es gelegentlich schon in den Zeitungen zu Iesen-

(Staatsmlnister BrOderie: Was Sie lesen! 
Lesen Sie einmal eine gute Zeitung!) 

und daß Ihr Staatssekretär leuchtende Augen bekommt bei 

einem neuen Vollernter in gigantischem Ausmaß. Aber mit 
dieser Art von Politik zwingen Sie den größten IeU unserer 

rheinfand-pfalzischen Betriebe in einen Wettbewerb, den Sie 
gegenOber den großen Betrieben in NOrddeutschland und in 
den neuen Bundesfandem nie gewi_nnen können, Herr 
Brüderfe. Herr Billen, die Betriebe, die diesen Weg einge
schlagen haben. werden Sich dann umschauen, wenn mit der 
GrOße des Betriebs nicht automatisch die Höhe der Förde
rung wachst. 

(Billen, CDU: Das verstehen Sie nicht!) 

Wenn dte Wahrheit Ober die Transportkosten einmal gesagt 
Wird,_ wird sich auch bei den bilfigen Futtermittelimporten 
und bei der hohen Subventionierung der Exporte etwas In

dern. 

· Werte KoHeginnen ~nd Kollegen, wenn wir aus dem derzeiti
gen WettbewerbsnachteH, wie Sie ihn nennen, einen Stand

ortverteil fOr die zukanftige nachhaltige landwirtschaftliche 
Produktion machen wollen, massen wir entsprechend han
deln. Baye:rn und Baden-WOrttemberg haben schon frühzei
tig begriffen. daß eine_wirksame Gegenstrategie in der Re

gionalisierung der_ Agrarpolitik liegt. Sie haben entsprechen
de Programme aufgelegt. Auch in Niedersachsen gibt es An
satze, solche Erkenntnisse umzusetzen. Nordrhein-Westfalen 
hat gerade erfolgreich ein entsprechendes Programm in 

Brasse! durchgesetzt. 

(Billen, CDU: Erfolgreich?
Giocke des Prasidenten) 

-Ich bin gleich soweit. 

ln Rheinla_nd-?falz dageg.en findet sich im Entwurf des Dopp

pelhaushalts nur ein bescheidener Ansatz zur regionalen Ver

marktung. Da~itwerden Sie keine Gegenbewegung ausrich
ten können. Sie gehen auch den falschen vyeg, wenn Sie, wie 
jetzt Ihr Staatssekretar angekandigt hat. bei der FUL
Förderung zuro.ckgehen. Wollen Sie wieder das Programm 
fOr eineinhalb Jahre dichtmad!en, bevor Sie neue Leute auf
nehmen? Das istabsolutdie falsche Richtung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

- Oe r letzte Satz. 

Zuruf des Abg. Billen, CDU
Glocke des Prasidenten) 

Lassen Sie uns b~i. _den kommenden Haushaltsberatungen 
Umschichtungen vornehmen in die Richtung ,.Förderung bin~ 
den an ArbeitskrA_ftebedarf" und ,.FOrderung binden an Um
Wtlideistungen.'":. Dann .sind wir auf dem richtigen Weg. Ich 
.kann Sie dazu nur auffordern. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Zuruf des Abg. Billen, CDU) 
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Vizepräsident Heinz; 

Für die F.D.P.~Fraktion spricht Herr Abgeordneter Bauckhage. 

(Heiterkeit·im Hause und Zurufe) 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Frau Kiltz, Förderung binden an Arbeitskräfte, das bedeutet 
am Schluß, daß Sie die Landwirtschaft nicht mehr wettbe

werbstahig halten können. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Welcher Wettbewerb? Der 

Binnenmarkt oder Export?) 

Frau KHtz, Sie werden dann erleben, daß Sie den Landwirt 
nicht mehr wettbewerbsfähig halten können, und das wird 

fOr die Landwirtschaft schwierig werden. 

Als Fazit aus dem Agrarbericht 1997 kann festgehalten wer
den, daß der Strukturwandel in der deutschen Landwirtschaft 
unvermindert anhalt. Taglieh geben mehr als fOnf Landwirte 
ihren Betrieb auf.ln Rheinland-Pfalzverblieben damit im Be
richtszeitraum rund 42 000 Betriebe, wovon noch 17 000 im 

Haupterwerb betrieben werden. Der Prasident der Landwirt
schaftskammer hat diese Zahlen bei der Vorstellung des Grü
nen Berichts noch einmal relativiert und aktualisiert, und 
zwar fOr Anfang 1997 Zahlen von 41 500 Haupterwerbsbe
trieben und 16 000 Nebenerwerbsbetrieben genannt. Herr 
Schartz hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, 
daß der ROckgang bei den Haupterwerbsbetrieben doppelt 
so groß ist wie bei Landwirten, die den Betrieb im Nebener
werb betreiben. 

Damit ist klar: Die Bewaltigung dieses Strukturwandels ist die 
grOßte Herausforderung in der Agrarpolitik. - Damit muß 

auch klar sein, daß wir verstehen - da unterscheiden wir uns 
von Ihnen, Frau Kiltz -,daß der Landwirt in Rheinland-Pfalz 
einen erheblichen Beitrag zur Erhaltung der Kulturlandschaft 

geleistet hat und standig leistet. 

(Beifall der F.D.P. und des 
Abg. Billen, CDU

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

Damit ist auch klar---

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie haben mir nicht zugehört!
Billen, CDU: Das fallt manchmal schwer!) 

-Herr Billen, ich würde Ihnen einmal empfehlen, Frau Kiltz in 
Ihren Betrieb einzuladen, damit sie sieht, daß der Landwirt 

seinen Betrieb auch umweltschonend fahrt. 

(Zurufe von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Nein, das ist eine gefahrliehe Diskussion. Der Landwirt wird 
von einer bestimmten Bevölkerungsgruppe in eine bestimm
te Ecke gestellt. Der Landwirt, der heute integrierte Land
wirtschaft betreibt. betreibt umweltschonende Landwirt
schaft. 

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

Die Ernte im Jahr 1997 kann als überwiegend gut bezeichnet 
werden. Die Bauern haben in dieSem Jahr eine noch nie er
reichte Getreidemenge eingebracht. Allerdings sind damit 
nur unbefriedigende Preise erzielt worden. Nachteilig haben 
sich insbesondere die Spatfröste im Obst- und Weinbau aus
gewirkt. Die Weinmosternte liegt mengenmaßig unter dem 
langjährigen Durchschnittswert. Dafor ist die Qualitat wegen 
des guten Wetters in den letzten Wochen vor der lese Ober
durchschnittlich. 

Trotz hervorragender Qualitat bei den Milch-, Rindfleisch

und Schweinefleischproduzenten befinden sich die Preise mit 
Ausnahme des Schweinefleischs auf niedrigem Niveau. Herr 
Minister, wir erachten Ihren Schritt und Ihr seinerzeit frOhzei
tiges Handeln als ridttig, als Sie das rheinland-pfalzische 
Rindfleischprogramm in Kombination mit der Landwirt
schaftskammer und den Metzgereien aufgelegt haben. Nur 
dadurch kann das Vertrauen in die Produkte der rheinland
pfälzischen Landwirtschaftgestarkt werden. Nur damit konn
te man den riesigen Preisverfall ein StOck weit auffangen. Da
durch konnte erreicht werden -das ist auch unter Verbrau
cherschutzgesichtspunkten wichtig-. daß die Leute- die Leu
te essen heute sehr gesundheitsbewußt - genau wissen, daß 
dann, wenn sie rheinland-pfalzisches Rindfleisch e~sen, das 
ein Qualitatsprodukt ist und ihnen dadurch keine gesUnd
heitlichen Nachteile entstehen. 

(Beifall der F.D.P. und des 

Abg. Billen, CDU) 

Aus dem Agrarbericht kann eine wichtige Aussage abgeleitet 
werden: Gut geführte Betriebe mit ausreichenden Produk
tionsreserven konnten eine der gewerblichen Wirtschaft ver

gleichbare Entlohnung erzielen. Diese Aussage bestatigt, wie 
richtig die von der F.D.P. immer wieder geforderte Wettbe
werbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der landwirtschaft
lichen Betriebe, die Stärkung der Unternehmerlandwirtschaft 
sowie die Marktorientierung sind. Darin mOssen auch in Zu
kunft die Schwerpunkte der Landespolitik und der Bundespo
litik liegen. 

Exemplarisch möchte ich noch einmal die einzelbetriebliche 

Förderung, die Maßnahmen der Bodenordnung, die Förde
rung der Beregnung im ObstMund Gemüsebau, die Jung land-
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WirtefOrderung sowie die Unterstatzung von ~iketingin
it!ativen in_ der Weinwerbung nennen. Aus der Sicht der 
F.D.P. sollte vonseitendes Staates primar Hilfe zur Selbsthilfe 
geleistet werden, um die Voraussetzungen zu schaffen. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Staatliche Unterstatzung kann nur· eine Anschub~ilfe sein. 
Auf Dauer muß- das ist auch wichtig f~r das Selbstbewußt
sein der Landwirte- sich jeder Unternehmer- auch Landwirte 
wollen dies- aus eigener Kratt am Markt behaupten. 

Auf der anderen Seite muß auch geproft werden4 wo in be
stehende Strukturen eingegriffen werden muß, um Einspar
potentiale zu erreichen. 

(ZurufdesAbg. Billen. CDU) 

Es muß aberlegt werden, wo die immer knapper werdenden 
Haushaltsmittel am sinnvollsten eingesetzt werde~ können. 
ln diesem Fall ist der ein;z:elne Landwirt und Winze'r genausO 
gefragt wie der Staat. 

Meine Damen und Herren, die Forderung der Landwirt
schaftskammer, eine Lehr- und Versuchsanstalt auf dem Bit
burger Flugplatz einzurichten, muß auch vor dem Hinter
grund der unterschiedlichen FOrderungen. der unterschied
lichen Förderungsinstrumente und der unterschiedijchen Be
ratungsinstrumente, die wir zur Vertagung stellen. diskutiert 
werden. Auch das muß effizient gemacht yverden. Wenn das 
ein Institut ist, das eine effiziente Beratung gewahrleistet, 
massen wir darOber sehr offen und sehr sachlich diskutieren.-. 
!eh bin der Meinung, daß wir da einen Weg finden werden, 
um eine Effizienzsteigerung zu erreichen. 

(Beifall der F.D.P. und des 
Abg. Billen. CDU) 

Meine Damen und Herren, als zweiten Punkt möc;hte ich die 
Tiergesundheit erwahnen, weil ich es fOr außerordentlich be
deutsam halte, daß wir heute noch einmal llber die Tierge
sundheit diskutieren. Diese Diskussion ist ein StOck. ziJ kurzge
kommen. Man kann sich nicht vorstellen, wie schwerwiegend 
dieses Thema einmal aus gesundheitspolitischer Sicht in der 
jetzigen Situation und zum zweiten aber auch im Hinblick auf 

die Kostenbelastung der t..andwirtschaft ist. Dort_ entsteht 
eine enorme Kostenbelastung. Es ist meiner Meinung nach an 
der Zeit, die Tiergesundheit neu zu regeln. Dabei m_assen wir 
den gesamten Landwirtschaftsstand im Auge beh~Jten und 
darfen keine Partikularinteressen vertreten. Das ist ~in wich
tiger Punkt. Ich bin davon Oberzeugt. daß wir bei d~r Tierge
sundheit in den Haushainberatungen einen Schritt nach vor-· 
ne gehen. Es mag sein, daß der eine oder andere deigegen er-

. ,.......;. 

hebliehe Bedenken anmeldet. aber es kann nicht sein, daß 
staatliche Forderungen und staatliche Gesundheitsanforde
rungen vom Landwirt bezahlt werden mOssen. 

(Beifall der Abg. Frey. F.D.P .• 

urid Billen. CDU) 

Das ist dann eine Aufgabe der Allgemeinheit. 

Es muß aber au~h so sein. daß die Segmente aus der Tierge
sundheit, die dem Betrieb nutzen. vom Betrieb auch bezahlt 
werden. Ich Wm klar sagen. daß das auch so sein muß. Da 
werden wir auch schnell eine Übereinkunft erzielen. 

Eine weitere Frage, die standig im Raum steht, ist die der bei
den Tierkörperbeseitigungsanstalten. Auch da massen wir 
eine LOsung finden. wobei wir derzeit eine besonders schwie
rige Situation in der Form vorfinden. daß bestimmte BSE
Tiere gesondert enßorgt werden mOssen. DarOber muß man 
offen reden. NotfaUs muß man in diesem Fall Übergangsfri
sten einfahren. Es kann aber nicht sein, daß der breite Berufs
stand der Landwirtschi1ft die Kosten dafar tragt, daß wir uns 
in Rheinrand-pfalz zwei TierkOrperbeseitigungsanstalten er-
lauben. · 

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

sowie Beifall des Abg. Billen. CDU) 

Meine Damen und Herren, ich habe bereits erwahnt, bei al
len Überlegungen massen wir von der politischen Seite her 
die Landwirtschaft als B~tandteil des ta.ndlichen Raums be
trachten und beachten. Rheinland-Pfalz ist eih sehr landlieh 

'strukturiertes Bundesland. Die Landwirtschaft pragt den 
fandflehen Raum u~d pragt die Dörfer. Deshalb ist es sehr 
wichtig, daß ~ir diesen Aspekt bei der Förderung mit ins Kal
kOI einbeziehen; denn Rheinrand-Pfalzware ein ganzes StOck 
armer, wenn wfr fm Iandlichen_Raum einen enormen ROckzug 
der landwirtsch.i:ft erleben worden. Das worien wir alle nicht. 

Daraber hinaus bietet gerade R~einland-Pfa!z im Bereich des 
Tourisfl!US einiges, yvas Sich sehen lassen kann. Die Kombina
tion mit der Landwirtschaft macht meiner Meinung nach 
auch in diesem Feld großen Sinn. 

Alles in aJiem _gesehen werden wir uns natOrlich mit der 
Agenda 2Q:OO auseinandersetzen müssen. Wir mOssen auch 
beachten, daQ wir, wenn ich die Agenda 2000 richtig verste
he, ganz andere Förderinstrumente bekommen, so d"!ß wir 
nicht mehr an der Einzelförderung festhalten können, son
dern eine flachenbezogene Förderung vornehmen massen. 
Auch darOber muß grl)nd[ich diskutiert werden. Dort mOssen 
wir hin. Wenn_wfr den_Landwirt als Landschaftspfleger be
nutzen~ mosserl wir au~h bereit sein, far diese Landschafts
pflege entsprechende Mittel zurVerfOgung zu stellen. 

kh bedauere_;ab:sc;hiie~nd sehr, d3ß wir diesen Agrarbericht 
heute allend zu sospaterStunde diskutieren; denn die Land

- whts_cha_ft _hat __ e__inen großen Stellenwert in. diesem Land . 

• 
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Wenn wir uns den Strukturwandel betrachten, wird es erfor~ 
derlieh sein, daß der Staat die notwendigen Unterstatzungen 
bei der Bewaltigung des Strukturwandels erbringt. Das gilt 
Obrigens nich~ nur fOr das Land RheinlandMPfalz, sondern das 

muß weitergehen und auch weitergehend angelegt werden. 
Wir haben. meiner Meinung nach eine psychologische Ver
pflichtung unseren BOrgerinnen und BOrgern, insbesondere 
der Landwirtschaft, gegenOber, den gesamten Agrarbericht 
jahrlieh sehr frOh und mit großem Ernst zu diskutieren. 

(Glocke des Präsidenten) 

Er ist auch in diesem Hause zu einem Zeitpunkt zu diskutie
ren, zu dem ein großes Interesse vorhanden ist; denn man 
darf nicht Oberschatzen, daß trotz der sinkenden Zahl der 
Haupterwerbslandwirte Rheinland-Pfalz in seiner kulturellen 
Vielfalt, in seiner ldentita.t ein großes StOck von der Landwirt
schaft lebt. Deshalb begrüßen wir es, daß wir heute aber die

sen Bericht in aller Breite diskutieren können. Wir meinen, 
wir haben noch vieles vor uns und sollten versuchen, das im 
Konsens zu leisten. 

in der Öffentlichkeit darf auf keinen Fall der Eindruck entste
hen, daß der Landwirt ein Subventionsempfänger ist. Wir 
massen der Öffentlichkeit klarmachen, weshalb Subventio
nen aus den unterschiedlichsten Granden notwendig sind. 
Wir mOssen insbesondere den gesamten Landschaftsschutz 
im Blick haben; denn es ist klar, daß der Staat diese Leistung 
nie erbringen könnte. Es muß klar sein, daß die Landwirte 
eine ganze Menge fQr den Umweltschutz ohne staatliche FOr
derung leisten. 

{Glocke des Präsidenten) 

Dann sind wir meiner Meinung ein StOck weitergekommen. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizeprasident Heinz: 

Meine Damen und Herren, zu diesem Tagesordnungspunkt 
liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Mit der Be
sprechung hat der Tagesordnungspunkt seine Erledigung ge
funden. 

Wir kommen nun zu dem komplexen Thema Medienpolitik. 

Ich rufe die Punkte 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, und 22 der 
Tagesordnung auf: 

Konsequenzen aus den technologische'h Entwicklungen 

im Bereich Medien und Kommunikation 

Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

-Drucksache 131149-

dazu: 

Beschlußeml'fehlung des Medien

politischen Ausschusses 

- Drucksache 1312333-

Leitlinien fürdie Multimedia-Politik in 

Rheinland~pfafz- Zukunft der Netze 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Entschließung· 

- Drucksache 13/2408-

Neue Medien in Lehre und Forschung 
Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 13/1277-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Medien
politischen Ausschusses 

• Drucksache 1312334-

Rheinland-pfalz on line 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Entschließung-

-Drucksache 13/1078-

dazu: 
BeschlußQmpfehlung des Medien

politisch@n Ausschusses 

-Drucksache 13/2302-

Einrichtung von allgemeinen und öffentlichen Zugangs
und Zugriffsmöglichkeiten fürdie Bürgerinnen und 

Bürger an den Informations- und Kommunikations

strukturendes Landes (Bürgernetze) 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Entschließung-
- Drucksache 13/1146-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Medien

politischen Ausschusses 

- Drucksache 13/2251 -

Zukunft mit und durch Muftimedia gestalten 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 
- Drucksache 13/1296-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Medien

politischen Ausschusses 

-Drucksache 1312336-

Multimedia-offensive Rheinland-pfa(z als Konsequenz der 

Muftimedia-AnhörUng am 17. Juni 1997 

Antrag der Fraktion der CDU 

R Drucksache 13/2193-
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dazu: 
Beschlußempfehlung des Medien

politischen Ausschusses 
- Drucksache 13/2252 -

Zukunft Rheinland-P1alz- Herausforderungen 

in der Informationsgesellschaft 
Bespfechu ng der Großen Anfrage der Fraktl~n der 

CDU und der Antwort der tandesregieru~g 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksachen 13/2130/2299/2332-

ELMAR 
Elektronische Messe und Ausstellung Rheinland-pfaJz 

Electronlc Marketplace Rheinland..pfalz 
Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 1311744-

dazu: 

Besdtlußempfehlung des Medien

politischen Ausschusses 

- Drucksacne 13/2314· 

Offensive caU..Center Rheinland-P'falz 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Druck.<ache 13/2201-

Meine Damen und Herren. wir bitten zun:lchst den Berichter

statter, Herrn Kollegen Rieth, um seinen Bericht. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! in Anbetracht der 
fortgeschrittenen Zeit und aus anderen Granden möchte ich 
die Berichterstattung recht knapp halten. 

Folgende Antrage wurden eingebracht und beraten: 

1. Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. - Drucksache 
13/149- vom 28. Juni 1996, 

2. Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 13/1078- vom 
24. Januar 1997, 

3. Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Druck
sache 13/1146- vom 27. Januar 1997, 

4. Antrag der Fraktion der SPD - Drucksache 13/1277- vo~ 
19. Februar 1997, 

5. Antrag der Fraktion der F.D.P.- Drucksache 13/1296- vom 
21. Februar 1997, 

6. Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 13/2193- vom 
24. Oktober 1997. 

7. Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 13/1227- vom-
22. September 1997. 

Zusatzlieh zu diesen Antragen wurde am 17. Juni 1997 eine 
ganztagfge Anhörung durchgefOhrt. ln sieben Sitzungen des 
Medienpolitischen Ausschusses, des Ausschusses fOr Wirt
schaft und Verke~r und des Ausschusses fOr Bildung, Wissen
schaft und Wefterbildung wurde das Thema Multimedia ins
gesamt Ober zwölf Stunden diskutiert und beraten. 

Die BesChlußempfehlungen des federfahrenden Medienpoli
tischen Ausschusses zu den einzelnen Antragen ergaben am 
(i. November 19,97 folgende Ergebnisse: 

1. Drucksache 131149 wurde mehrheitlich angenommen. 

2. DruclGache 1311078wurde mehrheitlich abgelehnt. 

3. Drucksache 13/1146wurde mehrheitlich abgelehnt. 

4. Drucksache l~/1277wurde mehrheitlich angenommen. 

5. Drucksach~ 13/1296wurde mehrheitlich angeno·mmen. 

6. Drucksache 13/2193wurde mehrheitlich abgelehnt. 

7. Drucksache 1311227 wurde im Aussdtuß fOr erledigt er
klart. 

Meine Damen und Herren. die Berichterstattung gibt ledig
lich einen forma(en Überblick Ober die ca. eineinhalbjahrige 
Diskussion zum Thema Multimedia-Politik in den Landtags

. aussChassen wieder. Eine inhaltlich zusammenfassende Be~ 

richtersta~ung Ober den Diskussionsverfauf. zu den sieben 
vorgelegten Anträgen und de~ Anhörung mit insgesamt 
122 Seiten Ausschuß- und Anhörungsprotokollen nebst 
45 Seiten Anlagen und eines 85seitigen Forschungsberichts 
der Land~reg_ierung sowie eines 98seitigen Zwischenberichts 
der Enquete-Kommission der Bundesregierung war nicht 

moglich. 

Entgege_n dem einhelligen Wunsch des Medienpolitischen 
Ausschusses vom 6. November 1997 unterblieb die Aufarbei
tung dieses Komplexes durch die Landtagsverwaltung, wie 
sie§ 77 Abs. 3 der Geschattsordnung des Landtags als Bericht~ 

erstattungsform vorsieht. 

Vielen Dank. • 
(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizep~sident Heinz: 

Ich bedan_ke mich bei dem Berichterstatter. 

Zu -Punkt 21 dier Tagesordnung erteile ich Herrn Abgeordne
ten Lais als Berichterstatter das Wort. 

.. 
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Abg. lais. SPD: 

Herr Pnlsident, meine Damen und Herren! Gernaß §59 Abs. 2 
der Geschaftsordnung des Landtags wurde der Antrag der 

Fraktion der CDU ,.ELMAR- Elektronische Messe und Ausstel

lung Rheinland-Pfalz, Electronic Marketplace Rheinland

Pfalz"- Drucksache 13/1744- an den Medienpolitischen Aus

schuß überwiesen. Der Antrag ist dort beraten worden. Die 
Landesregierung hat angeboten, bei den Beteiligten eine 

Umfrage durchzuführen, ob dies gewünscht wird. 

Wir haben den Antrag im Medienpolitischen Ausschuß ver

tagt, bis der Bericht der Landesregierung vorlag. Die Mehr

heit des Ausschusses war der Meinung, daß sich dieser Antrag 

damit erledigt hat, und hat ihn abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, Herr Rieth hat von den vielen Be

ratungen sowie dem umfangreichen Material im Zusammen

hang mit der Multimedia-Debatte gesprochen. Ich darf mich 
an dieser StellefOrmeine Fraktion auch ganz herzlich fOr die 

Unterstatzung aus der Landtagsverwaltung bedanken. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, wir kommen nun zur Aussprache. 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von bis zu 20 Minuten 

vereinbart. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Lais das Wort. 

Abg.lais, SPD: 

Sehr geehrter Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Der Obergang von der Industrie- in die Informa

tionsgesellschaft erfaßt zunehmend alle Gesellschafts- und 

Lebensbereiche. Informationsverarbeitung und Telekommu
nikationstechnik, Unterhaltungselektronik und audiovisuelle 

Medien, Fernsehen, Computer und Telefon wachsen zusam

men und ermOglichen neue Kommunikationsformen und 
Dienstleistungen. 

Betroffen hiervon ist nicht nur die Wettbewerbsfahigkeit der 
Wirtschaft und die Zukunft des Standortes Rheinland-Pfalz. 

Verändert werden auch Arbeitswelten und der Wert erwor

bener neuer Qualifikationen~ Das soziale Zusammenleben 
steht vor weitreichenden Veränderungen. Die gesellschaft

lichen Institutionen mossen neue Orientierungen bieten. 

Der strukturelle Wandel zur Informationsgesellschaft ist auch 
in Rheinland-Pfalz eine der wichtigsten Entwicklungsaufga
ben auf dem Weg in das nachste Jahrtausend und damit eine 
zentrale Herausforderung an die Innovationskraft von Poli

tik, Wirtschaft und Gesellschaft. Sie muß angenommen und 
mitgestaltet werden. 

Angesichts der zunehmenden Globalisierung der Wirtschaft 

und der Märkte ist die Informations- und Kommunikations

technologie fOr die Schaffung hochwertiger Arbeitsplatze 
und einer wettbewerbsfahigen Wirtschaft unentbehrlidt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die neuen Multimedia~Technologien bieten durch bessere 
und schnellere Information sowie Möglichkeiten zur Entwick
lung, zum Angebot und zum Ausbau neuer.Dienstleistungen 

größere Wettbewerbschancen. 

lm Bereich der Offentliehen Verwaltung muß eine moderne 

technologische Infrastruktur geschaffen werden. Sie wird die 
Effizienz der Behörden verbessern und mehr BOrgernahe er

zeugen. Bildung und Medienkompetenz, das heißt der kom

petente und verantwortungsvt~lle Umgang mit den neuen 

Medien, sind Voraussetzung fOr lnnovationsfahigkeit und ln

novationsgeschwindigkeit unserer Gesellschaft. 

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

Schulen und Hochschulen mOssen deshalb mit der nötigen 
technischen Infrastruktur ausgestattet werden. Mit den hier
aus erwachsenden Möglichkeiten fOr die Gestaltung des Un~ 

terrichts und des Studiums kann so eine noch bessere Ausbil
dung erreicht und können die fOr die Informationsgesell

schaft erforderlichen Qualifikationen erworben werden. 

Das sich derzeit im Aufbau befindliche Rheinland-?falz-Netz 

ist eine der modernsten Datenautobahnen in Deutschland. Es 
wird im Land zur umfassenden Infrastruktur für die Bevölke

rung, die Wirtschaft sowie alle Bildungs~ und Kultureinrich~ 
tungen ausgebaut. Moderne Telekommunikation kann hier

mit Ober die Ballungsraume hinaus gerade auch im land
tichen Bereich auf breiter Basis zum Einsatz kommen. 

Wichtig ist, daß dort möglichst viele verschiedene gewerb

liche Anwend er, die staatlichen und kommunalen Behörden 
im Interesse einer Ieistungstahlgen Verwaltung und insbe

sondere auch bargernahe Online-Anwendungen miteinan

der vernetzt werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

ln der Informationsgesellschaft werden Produktion, Arbeit. 

Konsum, Freizeit, Kultur, Kunst, Bildung, Rundfunk und Poli

tik, die gesellschaftliche Kommunikation in ihrer Gesamtheit, 
nachhaltig beeinflußt. 

Medienpolitik muß deshalb als eine Querschnittsaufgabe der 
Wirtschafts-, Technologie-. Wissenschafts-. Bildungs-, Gesell

schafts-, Kultur- Und Ordnungspolitik begriffen und struktu
riert werden. 

Im Rahmen einer Multimedia-Offensive des Landes können 

verschiedene Politikansatze gebündelt und vernetzt werden. 
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ich verweise auf den gemeinsamen Antrag der SPO-Fraktion 
und der F.D.P.-Fraktion. 

Wie hat das Land Rheinland-P1alz auf diese Herausforderung 

reagiert? 

1. Bereits seit Anfang 1996 hat Rheinland-P'falz als erstes Bun
desland mit einem Landesdaten- und Kommunikationsnetz 
(LDKN) ein voll integriertes Hochgeschwlndigkeits-Dat_,ennetz 

geschaffen, an das- das ist einmalig in der Bundesrepublik
slmtlic.he Kommunalverwaltungen und fast alle staatlichen 
Behörden angeschlossen sind. 

(Beifa II der SPD) 

2. Durch die Fortentwicklung des LDKN zum Rheinland-P1alz

Netz auf der Basis von nunmehr 34 Megabit, bei entspredten

dem Bedarf auch auf 155 Megabit pro Sekunde erweiterbar, 
werden samtliehe rheinland-pfalzische Hochschulstandorte in 
das Netz einbezogen. Damit steht vorlaufig ei~e ausreichen
de Bandbreite zur Verfagung, die auch fOr den Kom.munika
tionsbedarf vielfaltiger Wirtschaftsbereiche genutzt werdeh 
kann. 

3. Durch den Aufbau von Technologiezentren, von Modell
projekten im Bereich der Telearbeit sowie_ durch die gezielte 
FOrderung von Forschungstransfer zur Wirtschaft sind wichti
ge und entwicklungstechnische Impulse gegeben worden._ 

4. in allen Zweigen der schulischen, universftlren und außer
schulischen Jugend- und Erwachsenenbildung haben die 
Kenntnisse und der Umgang mit Geraten und Methoden mo
dernster Informations- und Kommunikationstechnofogien in 
unserem Land langst ihren festen Platz. 

5. Die Landesregierung hat die technischen Komr{ninikationS.: 
strukturen verbessert. Insbesondere hat sie durch die Schaf
fung des Daten- und Informationszerrtrums Rheinland-pfalz 
bedeutende Einsparpotentiale realisiert. 

S. Auch in den Kommurialverwaltungen ist die IT-gestützte 
Verwaltungsarbeit bereits weit vorangeschritten. Insbeson
dere besteht großes Interesse, die Strukturen des Rheinland
Pfalz-Netzes auch far den interkommunalen und den kom
munalstaatlichen Daten- und Informationsaustausch zu nut
zen. 

Meine Damen und Herren, das Konzept der CDU .Rheinland
Pfalz on line" tragt dieser Entwicklung in keiner Weise Rech
nung. Es ist keine organisatorische oder fihanziefi~ Klammer 
erkennpar. Es wird lediglich von einem Rheinland-P1alz-Netz 
nach dem Vorbild Bayerns gesprochen. Ein umfassendes Netz 
haben wir aber im Unterschied zu Bayern bereits. 

Im Antrag werden zum Teil absurde Vergleiche gezogen. Ein -
Beispiel: Die Telekom erprobt in fanf Berliner Schulen das 
Breitbandprojekt "Comenius". Obrigens nicht .,Comenicus"', 
wie es itn CDU-Antrag steht. Das ist in Berlin ohne weiteres 

machbar, weil Berlin Ober ein stadteigenes Netz der Berliner 
Verkehrsbetriebe verfOgt, so daß ausreichende Leitungen 
kostenlos zur Vertagung stehen. 

Meine Damen und Herren. wie soll das fOr Rheinland-?falz 

beispielhaft sein? 

Ein weiteres BeiSpiel: Es wird eine modellhafte Vernetzung 
vo.n Katasteramtern mit dem Landesvermessungsamt und 
den Kommunen gefordert. Das ist im wesentlichen langst 
Realität. Insbesondere die in Rheinland-P1alz bestehende 
Sonderrolle der Kommunen, die. im Unterschied zu allen an
deren Flachennetzen komplett in das Rheinland~P1alz-Netz 
irrti!griertslnd, kommt in Ihrem Arttrag nicht zum Tragen. 

Oie Existenz des sei1: Anfang 1996 arbeitenden Landesdaten
und Kommunikationsnetzes wird in einem efnzigen Satz er
wahnt. Einerseits wird das lDKN als VEB (volkseigener Be
trieb) bezeichnet. Andererseits wird der AUfbau einer breit
bandigen, flachendeckenden Hochgeschwindigkeits-Daten
autobahnmit mindestens 34 Megabit bzw. 155 Megabit pro 
Sekunde gefordert. die gleichwohl .. von einem gemeinsamen 
Betreiber verwaltet" wird. Dieser soll ,.auf die bestehenden 
und neuen Telekommunikationsleiturygen zurackgreifen und 
so ein leistungsfahiges Netz aufbauen". Wei' dies ist und wie 
sich das zur angeblichen .. VEB-Datenautobahn" verhalt, 
wenn das staatliche Netz daneben so bleiben soll, bleibt völ
lig offen. 

Das Nebeneinander von privaten und offentliehen Netzen ist 
möglich, wenn sich beides trAgt, wenn Investoren vorhanden 
sfnd, die das finanzieren, oder wenn der Staat dies, wie in 

Bayern, mrt 100 Milliarien DM subventioniert und aus außen
stehenderl Quellen weitere 200 Millionen DM hinzukommen. 

rrl Ihrem Antrag wird jede Mark beStritten, die für das Netz 
ausgegeben werden soll. Soll der Staat ein Netz subventionie

ren oder gar selbst betreiben. wenn es nicht aus privater In
itiative errt:s;:e~en kann? Die COU-Vorschllge sind unausge
goren, a1JenfaUs als Arbeitsgrundlage bedingt tauglich. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, das entstehende Rheinland-pfalz
Netz bietet technisch die Chance,_ zu jeder Zeit auf jede belie
bige Bandbreite aUsgedehnt und für alle möglichen privaten 
Nutzerkreise eigen'e Bandbreiten auch zur eigenen wirt
schaftlichen_ Verwertung bedarfsgerecht vorzuhalten. Hier 
~rden Synergien ausgeschöpft aber nicht planlos in Tech

nik investiert. für die es unter Umstanden keinen Bedarf, kei
ne Auslastung und keine Finanzierung und damit auch kei
nen verarrtwortlichen Setreiber gibt. 

Ich komme zur Rolle der Hochschulen in Ihrem Antrag. Auf
taUig 1st. daß ganze Passagen wortgleich mit einem Forde
rungspapier d~r Professoren Merle (Mainz) und Müller (Kai
serslautern) _sind. Dahinter steht, daß die Hochschulen selbst 

• 

• 
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ein noch zu projektierendes und vom Land zu finanzierendes 

Netz fOr Rheinland-P1alz betreiben und das bereits existie

rende LDKN darin einbauen wollen. 

Die Forderung, eine breitbandige flachendeckende Hoch

geschwindigkeits-Datenautobahn mit mindestens 34 Mega

bit pro Sekunde bzw. 155 Megabit pro Sekunde in Rheinland
P1alz zu finanzieren, ist sachlich nicht zu halten und ausge
machter Blödsinn. 

(Zurufe von der CDU) 

- Herr MittrOcker, Sie mOßten es wissen. Für Großuniversita
ten oder gebündelte Massendaten einer Vielzahl von Groß
nutzern, etwa Banken, mag das noch angehen. Daraus fla
chendeckend die Forderung nach 34 oder gar 155 Megabit 
pro Sekunde abzuleiten, ist völlig überzogen. 

Zur Zeit teilen sich die Universitaten Mainz, Kaiserslautern, 
Fachhochschule Mainz 1 und 2 und die Universität Koblenz 
einen Anschluß von 34 Megabit pro Sekunde, dessen Band
breite bislang ausreichte. Jetzt werden die Standorte Mainz, 
Kaiserslautern, Tri er und Koblenz jeweils mit 34 Megabit pro 

Sekunde untereinander verbunden. Ein gewaltiger Fort
schritt und einmalig in der Bundesrepublik Deutschland. Das 
können Sie einfach nicht bestreiten. Es wird ohne teure Leer
kapazitaten dem tatsächlichen Bedarf entsprechend ein 
Kernring geschaffen. Je nach individuellem Bedarf werden 
Einzelanschlüsse vor Ort zusammengefOhrt, dann optimiert 
und an den Kern ring, auch Backbane genannt. herangeführt. 
Wenn sich weiterer Bedarf ergibt, zum Beispiel durch weitere 
Nutzergruppen, kann das Netz auf allen Strecken beliebig er
weitert werden. Alle 56 Netzknoten im Land haben eine 
Technik, an die noch weit größere Bandbreiten ohne großen 

Aufwand angeschlossen werden können. 

e Zusammenfassend zu Ihrem Antrag: Im Kern fordert die CDU 
ein Datennetz nach dem Vorbild Bayerns. Es gibt in Bayern 
kein solches Netz, in Rheinland-P1alz hingegen schon, 

(Beifall bei der SPD) 

in dem auch sogenannte Regional-· oder BOrgernetze, die 
meist durch Energieversarger oder Regionalmedien - die 

.. Rhein-Zeitung• in Koblenz ist ein solches Beispiel- vernetzt 
werden können. Bargernetze-ein sehr interessantes Thema; 
das haben wir vielleicht in der gesamten Beratung ein wenig 

vernachlässigt - können auch auf gemeinnOtziger Basis ent
stehen. Dafür gibt es Vorbilder. Der Medienpolitische Aus
schuß- so schlage ich vor- sollte sich bei Gelegenheit daraber 
informieren lassen. 

Wir, die Fraktionen von SPD und F.D.P., fordern die Landesre
gierung mit unserem neu formulierten Antrag ,.Multimedia
Offensive Rheinland-Pfalz• auf: 

1. Eine Feststellung des Status quo: Wer macht was in 
Rheinland-Pfalz- eine Bestandsaufnahme also. 

(Dr. Weiland, CDU: Abgeschrieben!) 

2. Ein konzeptionerles Leitbifd ,.Rheinland-Pfalz auf dem Weg 
in die lnformationsgesellschaft" zu formulieren. Dazu ge
hört: 

Was sind die kOnftigen Ziele? 

Welcher Zeitplan ist dafar vorgesehen? 

Welche organisatorischen Voraussetzungen sind notwen
dig? 

Was sind di-e wirnchaftlichen Schwerpunkte? 

Welche Mittelmassen hierfür berettgestelltwerden7 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht darum, ver
schiedene Ziele in einem inhaltlichen und in sich schhlssigen 
Politikkonzept zu verzahnen. Eine integrierte Multimedia
Offensive Rhei nland-pfalz sollte-daher: 

1. die Marktdynamik entfachen, Wettbewerb stimulieren 
und die Marktöffnung fördern, 

(Beifall bei der SPD) 

2. die Verbreitung von Innovation in der Wirnchaft be
schleunigen, Kreativität und Qualit:lltswettbewerb anre
gen. 

(Dr. Weiland, CDU: Wer hat Ihnen das 

aufgeschrieben7 Machen Sie es doch!) 

-Herr Dr. Weiland, Ihre Zwischenrufe werden immer unquali
fizierter. ich weiß nicht, was in Sie gefahren ist. 

(Zu rufdes Abg. Keller. CDU) 

- Herr Keller, Sie haben gestern dazwischengerufen, als ich 

Ober die CDU-Regierungszeit redete: Das war eine tolle Zeit.
ln der CDU gab es damals einen Spruch. den Sie sich einmal 
merken sollten: Unser Boß heißt Bernhard, obwohl in keiner 
gern hat!- Dann habt Ihr ihn gestarrt. 

(Widerspruch bei der CDU) 

Sie sollte 

3. die Bedingungen zur Ane·ignung von Medienkompetenz 
far alle Bevölkerungsgruppen- das liegt uns am Herzen, 

das haben wir auch in einem weiterec~ Antrag zum Aus
druck gebracht- optimieren, 
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4. eine möglichst große Vielfalt- ich denke auch an Bürger
netze - auch an nichtkommertielle MedienaktiVitaten er
mOglichen, 

5. die Anbindung landlicher Raume, öffentlicher _Institutio
nen ermöglichen und 

6. einen breiten Dialog Ober die Zukunft der Informations
gesellschaft organisieren. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich mOchte zum S<;hluß_der ersten 
Runde sagen: All diese Ziele können u'nd müssen in einem in
tegrierten Politikansatz, wie bisher von der Land~regierung 

betrieben, weiterentwickelt werden. Hierzu dien,~n unsere 
Antrage, tordie ich Sie um Zustimmung biTte. Die aktive Teil

habe unserer Bargerinnen und BOrger an den neueil Kommu~ .. 

nikationstechniken ist unser Leitbild fOr die lnforrgationsgew 
sellsdlaft und Verfassungsauftrag zugleich. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Dr. Weiland, wenn Sie das .alles nicht erfassen konnten 
w das habe ich an Ihren Zwischenrufen gemerkt w• gehen Sie 
auf meine Hornepage im Internet, dann können Sie die ganze 
Rede noch einmal nachlesen. 

Danke schOn. 
(Beifall bei der SPD) 

Vizeprlsident Heinz: 

Meine Damen und Herren. ich möchte weitere Gaste irrl 
rheinlandwpfalzischen Landtag begraBen. und zwar Damen 

und Herren des SPD-Ortsvereins HOtsehenhausen sowie Mitw 
glieder der Arbeiterwohlfahrt aus Steinwenden. Ebenso 
herzlich möchte ich die loreley, Sabrina. und MitQ.Jieder der 
Winzergenossenschaft Bornich begraBen. 

(Beifall im Hause) 

FOr die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Dr. Weiland das. Wort. 

Abg. Dr. Weiland, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Vor 
wenigen Tagen war in einer Pressemeldung der t;>eutschen 
Presseagentur zu lesen: Bald 140 000 Arbeitsplätte in Cati
Centern. Danach plant allein der TelekC?mwKonkurrent Otelo 
in Essen ein Caii-Center mit 1 200 Arbeitsplätzen .. Leider fin
det diese Entwicklung in Essen und damit in Nordrhein
Westfalen und nicht in Rheinland-Pla[z statt. leider nicht in 
Koblenz oder in Trier. in Kaiserslautern, in Ludwigshafen 
oder in Mainz. meine sehr geehrten Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU) 

.~ 

Leider haben Sie unseren Antrag .,Offensive Cafi-Center 
Rheinland-~alz'", der in Rheinland-?falz eine ähnliche Ent
wftklung hätte. einleiten können, wie alle unsere Antrage 
und Initiativen zu diesem Thema. die wir seit Ober einem Jahr 
sterlen, im MedienpOlitischen Ausschuß abgelehnt. Dieses. 
Beispiel macht aber dennoch deutlich, daß die dynamische 
Entwicklung in den Informations- und Kommunikationstech
nologien, in ~ultimedta, in anderen Regionen Deutschlands 
und auch des benachBarten Auslands längst ganz konkret 
und a((taglich zu Wac~stum, zu Dynamik und zu Beschäfti
gung beiträgt. ~ei diesem Blick über die Landesgrenzen stellt 
sich die Frage: Was. hat die Landesregierung getan, um fQr 
Rheinl~n~wPfaiZ in dieser rasanten Entwicklung der Infor
mations- uild_ Kommunikationstechnologien einen guten 
~atz zu sichern?- Die Antwort aufdiese Frage ist mehr als er
nQchternd. D_ie_Laildesregierung hatjahrelang nichts getan. 

(Beifall bei der CDU

iürufvon der CDU: So ist es!
Widerspruch bei der SPD) 

Sie hat jahrelang nichts getan, nicht aus bösem Willen, son
dern weH sie die großen strukturpolitischen Chancen der 

· Informations- und Kommunikationstechnologien jah,relang 
Ober~aupt nicht erkannt hat, meine sehr geehrten Damen 
und Herren. 

(Beifall bei der CDU

Zurufvon der SPD: Wir sind Vorbild 
fOr arle anderen!) 

ZWischenzeitlich hat man dann gemerkt, da läuft irgend et
was g'egen uns und wir können das Zukunftsthema Multime
dia nicht allein den Schwarzen Obertassen. Deshalb hat man 
zumliehst einmal schlicht die Statistik verändert. 

(Zuruf desAbg. Dr. Schiffmann. SPD) 

Wir hatten im vergangeneo Jahr im Medienpolitischen Aus
schuß nach den far Multimedia veranSchlagten Mitteln im 
lan~eshau.shalt gefragt. 

(Dr. Schiffmann. SPD: lauter Wind!) 

laut einer parlamentarischen Vorlage vom 11. Novem
ber 1996 waren damals 20 Millionen DM im Landeshaushalt 
veranschlagt. Wir haben dieselbe Frage ein Jahr später ge
stellt. laut· einer Vorlage vom 1. Dezember 1997 sind in 1997 
171 Millionen DM im Landeshaushalt veranschlagt. Eine wun~ 
derbare Geldvermehrung bei einem Haushalt der ehrlichen 
Armut, meine sehr geehrten Damen und Herren. 

(Beifall der CDU

Zurufe von der SPD) 

Nach dieser neuesteil ZuSaffimenstellung müßten nach Höhe 
des Haushaitsänsatzes, wie er uns von der Landesregierung 
gemEldet wird~ nicht das Ministerium fOr Wirtschaft, Ver-

• 

• 
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kehr, Landwirtschaft und Weinbau, nichtdie S\3atskanzlei fe

derführend für Multimedia sein, sondern das Sozialministe

rium. Nach der Höhe des Haushaltsansatzes müßte das Sozial

ministerium federführend für Multimedia sein. Nur merkwür

dig ist, daß das Sozialministerium in der Aufstellung von 1996 

mit keinem Ansatz für Multimedia vorkommt. Das ist merk

würdig. 

(Dr. Mertes, SPD: Sie haben 
falsch gefragt!} 

- Nein, wir haben nicht falsch gefragt. Wir haben zweimat 

dieselbe Frage gestellt. 

(Dr. Mertes, SPD: Ich finde das lustig!) 

-Herr Mertes, wenn Sie das so lustig finden, dann muß ich Ih

nen einmal sagen, daß das auch eine Frage des Umgangs mit 

dem Parlament ist wie diese Landesregierung mit diesem 

Landtag und mitdieser Opposition umgeht. 

(Beifall der CDU-

Dr. Mertes, SPD: Sie müssen richtig fragen! 

Dann bekommen Sie auch die 
richtigen Antworten!) 

Meine Damen und Herren, dann wurde die Devise ausgege~ 
ben, Zeit gewinnen und noch einmal Zeit gewinnen. Wenn es 

eines Beweises hierfür bedurft hatte, dann liegt er jetzt als 

gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und der F.D.P. 
in der Fassung der Beschlußempfehlung Druck
sache 13/2333- vor. 

(Dr. Mertes, SPD: Ein guter Antrag!) 

e ln diesem Antrag ist nicht einmal die Überschrift originell; 

denn sie ist von einem unserer Antrage abgeschrieben. Aber 

für dieses Abschreiben haben die Koalitionsfraktionen im
merhin einen Monat gebraucht, meine Damen und Herren. 

Dann fallt an diesem Antrag auf, daß das Wort Hfrühzeitig" 

eines der Lieblingsworte in diesem Antrag ist. Da hat die Lan

desregierung angeblich frühzeitig erkannt, da hat die Lan

desregierung angeblich frühzeitig Rahmenbedingungen ge

schaffen- alles in einem Absatz-, da hat die Landesregierung 

angeblich frühzeitig ihre Politik eingestellt. 

(Dr. Mertes, SPD: Das ist richtig!) 

~ Entschuldigung, nein, sie hat nicht ihre Politik eingestellt, 
sondern sie hat frOhzeitig ihre Politik darauf eingestellt. Weil 

die Landesregierung in diesem Land alles so frühzeitig ge
macht hat, braucht sie jetzt noch einmal - das steht auch in 
diesem Antrag- bis zum 1. April1998, um eine Bestandsauf~ 
nahme vorzulegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. 

Wir beschaftigen uns hier seit eineinhalb bis zwei Jahren mit 

diesem Thema und die Landesregierung hat nichteinmal eine 
Bestandsaufnahme vorzulegen. 

(Beifall der CDU

Zurufe von der SPD) 

Dann braucht die Landesregierung noch einmal vier Monate 

bis zum 1. April 1998, um ein- ich zitiere- konzeptionelles 
Leitbild für Multimedia vorzulegen. Ich frage mich, was diese 

Landesregierung in diesem wichtigen Themenbereich in den 
vergangeneo zwei Jahren getan hat. 

(Böhr. CDU: FrOhzeitig!) 

Wir erleben in diesem wichtigen Politikbereich~ wie wir das in 

anderen zentralen Politikbereichen auch schon oft festge

stellt haben, daß das Wappentier dieser Landesregierung 

langst der Zitronenfalter ist; denn so wenig wie ein Zitronen

falter Zitronen faltet, werden Sie Ihrer Regierungsverantwor

tung gerecht. 

(Staatsminister Zuber: Darüber haben 

wir schon vor 20 Jahren gelacht!) 

-Sie brauchen nicht zu lachen. Sie haben auch keinen Grund, 

zu lachen, Herr Zuber; denn das, was Sie im Bereich Multime
dia veranstalten, das ist ein Trauerspiel. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, nicht die Bestandsaufnahme ist 
das Thema, die uns übrigens langst als Antwort auf unsere 
Große Anfrage vorliegt. Das unentschuldbare politische Ver

säumnis dieser Landesregierung liegt woanders. Der Punkt ist 
namlic.h, daß dieser Landesregierung bis heute das politische 

konzeptionelle Leitbild fOr eine erfolgreiche Multimedia
Politik fehlt. 

(Zurufe des Abg. La~. SPD) 

- Das steht in Ihrem Antrag, Herr Lais. Sie müssen Ihren An

trag schon selbst lesen. Diesem inhaltlichen Defizit entspricht 

ein organisatorisches Defizit in dieser Landesregierung. Da 

schreibtder stellvertretende Ministerprasident 

(Staatsminister BrOderie: 
Dann ist es richtig!) 

in der beliebten journalistischen Darreichungsform des Gast
kommentars in der ,..Allgemeinen Zeitung,. satzevon Gültig

keit und von Wahrheit. Der stellvertretende Ministerprasi

dent schreibt: ,.Dabei haben wir keine Zeit mehr für langjäh
riges Gesetzgebungsgerangel zwischen Bund und Landern,'" 
- sehr wahr; der Artikel ist vom 25. Mai 1996; er ist immer 

noch aktuell, das ist völlig richtig- ,.sondern müssen schnell
stens Fakten schaffen."- Das ist richtig._- ,.Jede Verzögerung 

schadet dem Multimedia-Standort Deutschland und mindert 

die Chance auf eine Vielzahl neuer produktiver Arbeits-
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platze."'- Das ist sehr richtig. Das kann man alles unterschrei
ben. Das, was man aber von anderen fordert, muB man auch 
fOr sich selbst gelten lassen. 

(Staatsminister BrOderie: Das 

hat er schon langst!) 

Was bedeutet das fOr Rheinland-Pfalz? Das be9eutet fOr 

Rheinland-P1alz nichts anderes als ,.Dabei haben wir keine 
Zelt mehr far langwieriges Kompete-nzgerangel zwischen Mi

nisterien, und jede Verzögerung schadet dem Multimedia
Standort Rheinland-P1alz und mindert die Chance auf eine 
Vielzahl neuer produktiver Arbeitsplatze.,. 

Wie sieht die Wirklichkeit in Rheinland-P1alz aus. meine Da
men und Herren? 

(Staatsminfster BrOderie: Gut!) 

ln dieser Landesregierung sind sage und schreibe t2 Gremien, 
Stabsstellen, Referate, AusschOsse und Koordinierungskonfe~ 
renzen far Multimedia~Politik zustandig. Aber die Landesre~ 
glerung denkt überhaupt nicht daran, diesen Kompetenz~ 
wirrwarr zu beseitigen~ sondern Höhepunkt der Regierungs~ 
kunst in Rhelnland-Pfalz ist der Erlaß einer VerwaTtungsvor
schrift, meine sehrgeehrten Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU) 

Zu dem Erlaß einer Verwaltungsvorschrift würde i::!_err Mert;es 
sagen: typisch deutsch. ~ Das ist eine seiner beli~~testen Re
dewendungen. Es ist eine Verwaltungsvorschrift dereri vor
nehmste Aufgabe - ich zitiere aus der Antwort ,fluf unsere 
Große Anfrage - es ist, Zustandigkeiten tu beschreiben und 
Kompetenzen voneinander abzugrenzen. - Ejne Verwal

tungsvorschrift das ist Multimedia-Politik far das nachste 
Jahrtausend ä Ia Beck, meine sehr verehrten Damen und Her~ 
ren. 

(Ministerprasident Beck: Woran bin 
Ich schuld? Ich gebe alles zu t) 

- Nein, Sie sind an gar nichts schuld, Herr Ministerprasident. 
Sie sind an gar nichts schuld. Sie sind sowieso nUr zustandig 
fOr die sc.hOnen Reden. An dem, was schieflautt .. ~ind immer 
andere schuld. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, so werden wir die 
Zukunft für Rheinland-P1alz jedenfalls nicht gewinnen. Ich 
fordere Sie deshalb auf: Beenden Sie Ihre Politit(_der Ve(zö
gerung und der Verhinderung, mit der Sie unter anderem 
den Medienpolitischen Ausschuß zu einem Massengrab fOr 
unsere Antrage und Initiativen umfunktioniert haben! 

(B~chel, CDU: Hört, h~!) 

lassen Sie uns gemeinsam mit den Menschen in diesem Land, 
gemeinsam mft Unternehmen und Betrieben, gemeinsa~ mit 
den vielen kreativen Jungunternehmern und deren Mitarbei
tern Rheintand-P1alz zu einem attraktiven Multimedia
Standort machen. Wir haben unseren Beitrag aus der Opposi

tion heraus dazu geleistet. Jetzt sind Sie endlich am Zuge. 

(Beifall der CDU) 

Vizepr:Jisident Heinz: 

Meine Damen und Herren. for die F.D.P.-Fraktion erteife ich 
Herrn Abgeordneten Mertin das Wort. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Merr Präsident. mefne_ sehr verehrten Damen und Herren! 
Zum Tfleirita Multimedia liegen uns heute mehrere Antrage 
und die Große· Anfrage der CDU und deren Beantwortung 
durch die Landesregierung zur Beratung und zur Diskussion 
vor. Ich mOChte mit der Großen Anfrage der COU und deren 
Bewertung gleich beginnen. Sie haben Ihre Bewertung öf
fentlich auf einer Landespressekonferenz vorgestellt. ln der 
TlSchvorlage und vorh·i0 auch an dieser Stelle beklagten Sie 
ein Kompetenzdeflzit, welches Sie daraus ableiten. daß in je
dem_ Mir:tisterium ein Referat oder eine Abteilung für Infor
mationstechnologie vorhanden sei. Ehrlich gesagt kann ich 
diese BegrOn<:tung nicht nachvollziehen. Ich halte es eigent
lich für selbstVerstandliCh, daß in jedem Ministerium eine sol
che Abteilung vorhanden ist. Multimedia ist eine Quer
schnittsaufgabe. 

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

Stellen Sie sich vor. es waire in den Ministerien nicht vorhan
den. Dann worden Sie si~h heute hier herstellen und fragen: 

Herr Profes!.or Dr. ZOUner. ist Multimedia far die Bildung 
nicht wichtig?- Sie würden ':ierrn Zuber fragen: Ist Multime~ 
dia fOr die Polizei nicht wichtig? - Diese Fragen worden Sie 
doch stellen. Deswegen ist es sinnvoll, daß das auch ge
sdlfeht. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

ZurufdesAbg. Dr.Aitherr, CDU) 

Natorlich muß das koordiniert werden. Deswegen gibt es den 

_!'usschuß fOi lnfo~mations-- und Kommunikationstechnologie 
·aur der Ebene der Staa:ßSekretare~ der die Politik unter Fe
dertahrung,des Ministeriums fOr WirtSchaft-Verkehr, Land
wirtschaft und Weinbau koordiniert. Ich sehe kein Kompe
tenzgerangel oder Ahnliches. 

(Krarner, CDU: Sie sehen gar nichts!) 

Herr Kollege. wenn Sje immer wieder n~u das Marchen ver

breiten, das ·Sie seihst gern glauben mOchten, dann wird es 
deSbalb nicht wahrer. 

• 

• 
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Nachdem Sie aufgrund der Antwort der Landesregierung auf 
die Große Anfrage feststellen mußten, daß sich in Rheinland~ 

Pfalz auf diesem Gebietdoch etwas tu.t.. haben Sie nun in den 
Kramein gesucht, was Sie an Negativem finden können. Als 

Ihren größten Negativschlager haben Sie das Wissensdefizit 
der Landesregierung entdeckt. Sie teilen in der Tischvorlage 
zur Pressekonferenz mit, daß Sie größten Anlaß zur Sorge se
hen, weil es dieses Wissensdefizit bei der Landesregierung 
gabe. da bestimmte Fragen nicht beantwortet werden könn
ten. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sehr dramatisch, 
wassie machen!) 

Zum Beispiel könne die Frage, wie viele Internetanschlüsse 
von der Wirtschaft und von Privaten genutzt Worden, nicht 
beantwortet werden. Wie viele Unternehmen ans Internet 
angeschlossen seien und wie groß die Zahl der Bürgernetz
vereine sei, könne nicht beantwortet werden. Ich finde es 

~- schon merkwürdig. Ich weiß gar nicht, welches Staatsver
standnis Sie haben. Ich erwarte von dieser Landesregierung 
gar nicht, daß sie allwissend ist. Wir haben keine Stasi, die 
Oberall herumschnüffelt,. so daS wir alles wissen. 

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

Zurufe der Abg. Keller 
und Mittracker, CDU) 

Es gibt für bestimmte Dinge einfach keine statistischen Zah
len. Niemand ist verpflichtet, seinen Internetanschluß an den 
Staat zu melden. Die lnternetprovider sind auch nicht ver
pflichtet, Auskunft darüber zu geben. Es ware noch schoner, 
wenn sie Ober die Daten ihrer Kunden Auskunft geben soll
ten. Das kann doch wohl nicht wahr sein! 

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

~~ Wollen Sie es den Unternehmen wirklich aufbürden, zus~tz
liche Formulare auszufallen, nur damit die Landesregierung 
Ihre Fragen beantworten kann? Haben Sie sich schon jemals 
mit Unternehmern darüber unterhalten. wie freudig diese 
über Formulare sind? Sie beklagen sich immer, daß sie auf 
eigene Kosten das Inkasso fOr die Sozialversicherung, das In
kasso für das Finanzamt und das Inkasso für irgendwelche ta
rifvertraglichen Aufgaben machen müssen. Sie müssen Mel
dungen an das Statistische Landesamt geben. 

Sie wollen doch, daß der Mittelstand entlastet wird. Dann 
sorgen Sie doch dafOr und verlangen Sie nicht, daß es zusatz
liehe Formulare gibt, damit Antworten auf Ihre Fragen gege
ben werden können. 

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

Das kann doch wohl nicht wahr sein. 

Es gibt in einem freiheitlichen Rechtsstaat nun einmal Dinge, 
die der Staat nicht weiß. Ich bin auch dafar, daß es so bleibt. 

Es kann doch wohl nicht sein, daß wir uns bemOhen, alle Da
ten zu erfassen. 

Jetzt wollen wir einmal sehen, wie es mit Ihrem Wissen steht. 
Voller Hohn haben Sie die Einrichtung des Multimedia
Kompete-nzzentrums in Hachenburg begleitet. Wir haben 
mehrere Mündliche Anfragen gehabt. Sie haben es auch in 
Ihre Tischvorlage zur Pressekonferenz aufgenommen. Ich fra
ge Sie: Wissen Sie eigentlich, daß die CDU-geführte Bundes
regierung ein Kompetenzcenter fOr elektronischen Ge

schäftsverkehr in kleinen und mittleren Unternehmen ausge
schrieben hat? - Das ist genau das, was das Kompetenzzen
trum in Hachenburg macht. Es war die COU-gefohrte Bundes
regierung, Herr Kollege. Haben Sie dafOr auch nur Hohn un.d 
Spottübrig? 

(Beifall der F.D.P. und der SPD • 
Zurufe der Abg. Dr. Rosenbauer 

und MittrOcker, CDU) 

Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wenn Sie das. nicht wuß
ten, dann fragen Sie sich erst einmal. wo Ihre Wissensdefizite 
sind, bevor Sie über andere herziehen. 

Weiterhin bemängeln Si.e, daß die Landesregierung das 
Landesdaten- und Kommunikationsnetz mit der Telekom 
aufbaue. Ein Markt finde nicht statt. Wir hatten liebend ger
ne mit anderen Anbietern verhandelt. wenn konkrete Ange
bote vorhanden gewesen waren. Vielleicht hatte man es 
noch preiswerter bekommen. Es war aber nicht so. Es lag 
nichts vor. Hatten wir mitder Telekom keinen Abschluß geta
tigt, dann hatten Sie sich heute hier hergestellt und gefragt, 
warum die Landesregierung immer noch kein Datennetz ge
schaffen hat. 

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

Das. istdoch die Sache. Das kann doch wohl nicht wahr sein. 

Dann führen Sie in Ihrer Tischvorlage aus: ,.Selbst mit der an
gestrebten Bandbreite eines Rheinland-Pfalz-Netzes von 
34 Megabit pro Sekunde, von denen 24 Megabit pro Sekunde 
exklusiv für die Hochschulen reserviert sind, ist eine Multi
media-Industrie in Rheinland-Pfalznicht zu Schaffen. 10 Me

gabit pro Sekunde, und .die nur im Backhone-Ring und nicht 
in der Flache, locken keine Multimedia-Unternehmen nach 
Rheinland-Pfalz. Ja, wir werden das Netz nach Bedarf aus
bauen, sagt die Landesregierung. Ohne Vorinvestition geht 
das aber nicht. Da kommt keiner. Das weiß doch heute jeder 
BOrgermeister. Ein Industriegebiet muß voll erschlossen 
sein ... -So führen Sie es in IhrerTischvorlage aus. 

Meine Damen und Herren von der CDU, ich frage Sie, ob Sie 
eigentlich schon einmal in den fanf neuen Bundeslandern 
waren. Haben Sie gesehen, wie viele Industriegebiete voll er
schlossen sind, und keiner kommt'? Haben Sie die BOrgermei
ster dort gefragt? Diese wissen. was das kostet. Die CDU in 
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Rheinland-pfalzweiß es·offensichtlidt nicht. Die Bargermei

ster wissen, was es sie gekostet hat und was es sf!!' J1eu~e noch 

kostet. daß sie diese Anlagen vorhalten. 

(Zurufe der Abg. Dr. Schiffmann. SPD.-

und Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) .. 

Sie können doch nicht erwarten, daß wir mit uns_eren leeren 
Kassen so umspringen und etwas Tag und Nacht vorhalten, 

das unter Umstanden gar nicht benötigt Wird. 

NatOrlich kann das vorhandene Netz ausgebaut werden. Sie 
unterschlagen in Ihrer Vorlage, daß die Landesregierung Ih
nen mitgeteilt hat, daß das Netz bei Bedarf jederzeit ausge

W.ut werden kann. Das tun wir auch, wenn es notwendig ist. 

Wenn Sie ~ns unter dem Trtel ,.Rheinland-pfalz on line .. aber 
lediglich ,.Bayern--Online"' verkaufen wollen, 

(Dr. Schiffmann. SPD: Das war 
nicht einmal richtig!-

Dr. Mertes, SPD: Und das nur light~) 

dann muß ich Ihnen sagen, ein Aniug. der in Bayern paßt, 

muß in Rheinland-P1alz nic.ht auch passen. 

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

Das kann es nicht sein. 

Wir mOssen sehen. daß wir mit Unseren flnanzietten MOgtich

keiten. die nun einmal geringer sind. das tun, was fOr das 
Land notwendig ist. Wir können uns nicht mehrere Ringe ne
beneinander leisten, wie es zum Beispiel Bayern vorhat. Mit 

einem Netz, das von uns gestaltet und ausgebaut werden 
kann, kommen wir momentan vollkofnmen a'fs. Wenn es 
notwendig ist, kann es ausgebaut werden. 

Wenn nunmehr eine solche Infrastruktur vorliegt, dann soH

ten wir darober nachdenken, wie wir dazu kommen, daß 
möglichst viele Anwend er in diesem Netz tätig werden. Was 

nOtzt das beste Netz, wenn es nicht durch entsprechende An

wendungen ausgelastet wird? 

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

Sie schlagen zum Beispielihr Projekt ELMAR vor. Das ist eine 
virtuelle Messe, auf der sich rheinland-pf;ilzische Unterneh

men darstellen und präsentieren können. Das ist keine 

schlechte Idee. Wenn sicli ein Betreiber find~t, d~nn ~ird d!e 
Landesregierung sicherlich bereit sein, ein solches Unterneh

men genauso zu fördern wie jedes andere Unternehmen, das 

sich hier niederlaßt. Jede ExiStenzgrandung k~nn gefOrdert 
werden. Sfe verlangen in Ihrem Antrag aber, daß die Landes
regierung selbst notfalls eine solche virtuelle Messe betrei

ben soll. Das machen wir nicht mit. Es ist nic.ht die Aufgabe 

· der t..andesregJerung, selbst eine solche virtuelle Messe zu be

'treiben. 

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

Lais, SPD: Genauso Ist es!) 

Sie hat nur dafOr zu sorgen. daß die Rahmenbedingungen 
vorhanden sind und dfe Infrastruktur stimmt. Mehr nicht. 

Gestern haben wir im Zusammenhang mit der AKK daraber 

diskutiert Wie solche wirtschaftlichen Unternehmungen 
manchmal plÖtzlich Geld kosten. Das woflen wir kein zweites 
Mal auf uns laden. 

(Dr. Mertes, SPD: Das ist gut!) 

Die Landesr.:::gierung hat sich auf Ihr Bitten hin bei den Kam-
mern erkundigt, Ob Oberhaupt ein solcher Bedarf besteht. Ein e 
solcher Bedarfwurde nicht angemeldet. 

lm Obrigen gibt eS bei der Hannover-Messe bereits ahnliches. 

Die Hannover-Me:iSE! hat erhebliche Erfahrungen im Messe

geschaft. Etwas Vergleichbares gibt es i~ Rheinland-P1alz 
nicht. Die Hannover-Messe hat bereits Tausende von An

schriften gespeichert, die auch branchenspezifisch abgefragt 

und durch~orstet werden können. Meine Damen und Herren, 
ich frage Sfe aUen Ernstes: Wer von uns kennt die 52 Staaten 

der USA? Wer von uns kennt aHe Provinzen in China? Wer 

kennt d~e Staaten inAustralien?- Glauben Sie wirklich. in Chi
na wOrde jemand unter dem StichWort Rhein Ia nd-Pfalz nach
schauen? Wenn er eine bestimmte Branche sucht. dann sucht 

er unter der BranChe. und nicht unter dem Stic.hwort Rhein
land-P1alz. 

Es wird schw!erig sein, eine solche Messe wirtschaftlich sinn
von zu betreiben. ln Zeiten knapper Kassen können Sie vom 

Land kein solches Engagement verlangen. Es ist viel sinnvol
ler. wenn die Landesregierung A'"nsatze fOrdert, die im Land 

bereits vorhanden sind. Es gibt solche Ansatze. Sie können 
nictrt sagen, eS sei jahrelang nichts geschehen; denn sonst 

waren bestimmte MArkte, die entstanden sind, gar nicht vor
handen. 

Wir soßten nach N"ISchen suchen, in denen.wir vorne sind und 

k.Onftig auch vorne bleiben können. _Auch in der Anhörung 

hat sich Q:ezef9t •. ~ine dieser Nischen ist die Individualproduk

tion von Gotem. Das ist eine in Rheinland-pfalz entwickelte 

Technologie. Sie war hier vorhanden. Die virtuelle Anprobe 
von Kleidung und Schuhen. die dann wie andere GOter des 

täglichen GebraUchs maßgeschneidert hergestellt werden 

könnenLstamm~. aus Rheinland-Pfalz. Das ist doch hier ent
wicke[t und jetzt hier in Rheinland-pfafz marktreif gemacht 

worden. Da können Sie sich doch nicht hier hinstellen und sa
gen, hier sei nichts geschehen. 

(Beifafl bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPÖ) 

• 
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Oieses technische Know-how, das hier ist, gibt uns die Mög

lichkeit, neue Dienstleistungen anzusiedeln und die Produkte 

wieder hier herstellen zu lassen, weg von den Billiglohn Iän

dern. Hier können dann Arbeitsplatze geschaffen werden. 

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

Das ist ein richtiger Ansatz, zum Beispiel auch für die West

pfalz und die dort mit Problemen kämpfende Schuhindustrie. 

Nur so können wir es nach vorn bTingen. Es macht wenig 

Sinn, wenn wir zum Beispiel blind viel Geld in DAS-Versuche 

stecken, bei denen kein rheinland-pfälzisches Unternehmen 

einen Vorteil davon hat. Dann warden wir mit rheinland
pfalzischen Steuergeldern nur Standorte in anderen Bundes
landern sUrken. Das kann doch wohl nicht unser Ziel sein. 

Wir m~ssen die technologischen Ansatze, die wir haben, fort~ 

entwickeln. Wo wir nicht ausreichende Kompetenz allein ha~ 
ben, massenwir das in strategischen Kooperationen tun, wie 

es im Forschungsverbund SOd~West geschieht. Auch das sollw 

ten wir fortsetzen, statt mit der Gießkanne Ober das Land zu 

gehen und flachendeckend alles mögliche zu fOrdern in der 
Hoffnung, daß irgend etwas hängen bleibt. 

Lassen Sie midl noch einige Worte zu dem CDU-Antrag "Of

fensive cati-Center Rheinland-Pfatz• verlieren. Sie fordern in 

diesem Antrag die Landesregierung auf, die Investitionsbe
dingungen fOr elektronische Dienstleister zu verbessern, an
siedlungswi!lige Investoren bei der Beschaffung von Geneh

migungen und so weiter zu unterstOtzen, Finanzierung i:u 

vermitteln, Auswahl und Qualifizierung von Arbeitskratten 

zu unterstatzen, Kontakte zu qualifizierten Partnern in der 
Anlaufphase zu verschaffen. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung ist bereit, da

fOr etwas zu machen. Dafar sind die Kompetenzzentren da, 
die eingerichtet werden sollen und die Sie hier so lautstark 
bekampfen. Diese Kompetenzzentren werden auf Vorschlag 

des Technologie-Beirats eingefOhrt und haben die Aufgabe, 

Technologie-Know-how bereitzustellen, existierende lnforw 
mations-- und Produktionsinfrastrukturen zu vernetzen, tech

nologische und logistische Kompetenz vorzuhalten, bei Mar
keting und Technologie zu unterstatzen und Finanzierungs
Know-how vorzuhalten. All das, was Sie fordern, sollen diese 

Zentren bringen. Die bekämpfen Sie hier, obwohl die Bun

desregierung genau dasselbe auch vorhat. Siemassen eigent
lich schon sagen, was Sie wollen und wie Sie es gemacht ha

ben wollen. 

Ich will gar nicht leugnen, daß Sie in Ihren Antragen durchaus 

brauchbare Ansatze haben. ln l~ren Anträgen wird aber im

mer wieder der Eindruck erweckt, als ob die Landesregierung 
untatig herumsitzen würde und standig Ihre Ansehubhilfe 

benötigte. Deswegen können wir Ihren Antragen nicht zu

stimmen. 

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

Dr. Mertes, SPD: Genau das ist es!) 

ln Ihrer Großen Anfrage, in der Sie wichtige Fragen zu Din

gen gestellt haben, die fast allesamt schon bekannt waren, 

fehlt eigentlich nur eine einzige Frage. Sie haben nicht ge

fragt, wieviel Arbeitsstunden die Beantwortung gekostet 

hat, die viel sinnvoller in die Entwicklung des Multimedia
Markts hätten gesteckt werdei1 können. 

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

Ich gebe zu, es war eine Steilvorlage fOr die Landesregierung, 

weil sie auf diese Art und Weise darstellen konnte, was in 

Rheinland-Pfalzbereits alles geschieht. Ich will auch nicht be

haupten, daß in Rheinland-Pfalzalles bestens ist und wir das 

Klassenziel erreicht hatten. Auch die Koalitionsfraktionen 
können sich vorstellen- deswegen haben wir auch entspre

chende Antrage eingebracht -. daß noch einiges zu tun ist. 
-Aber Rheinland-Pfalz befindet sich auf gutem Weg. Wenn 

wir weiterhin die Infrastruktur gezielt aufbauen und Einzel

maßnahmen gezielt fordern, werden wir auch das Klassenziel 

erreichen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erteile ich Herrn 

Abgeordneten Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Nach nun einein

halbjähriger Diskussion in den Aundlllssen des Landtags zum 
Thema Multimedia gilt es, eine erste Bilanz zu ziehen, Vor

schläge far das weitere Vorgehen und die nachsten Schritte 
in dieser Thematik zu beschließen. Das soll heute auch mit 
der Vorlage der Anträge geschehen. 

Mit der Informations- und Kommunikationstechnologie wird 
-das ist fOr uns eine Erkenntnis aus der gelaufenen Diskus

sion in diesem Hause - staatliches Handeln neu gefordert 
werden. Wegen der Vielzahl der betroffenen Politikfelder 
und Lebensbereiche ist es erforderlich, neue Formen far in~ 

terdisziplinäre Entscheidungen zu finden und umzusetzen 

und~ Herr Kollege Lais und Herr Kollege Mertin- von mir aus 
integrativ und intelligent, was die Zusammenarbeit in den 

Ministerien betrifft. Das ist allerdings bis jetzt noch nicht zu 
erkennen. 

(Keller, CDU: So ist es!) 

. Die Landespolitik muß deshalb zunächst einmal in ihrer Viel~ 

faltder Ministerien klären, wie sie diesen int~rdisziplinaren 

Ansatz definiert und welchen gemeinsamen Weg sie in dieser 
Frage beschreiten wilL Der staatliche Anteil an der Multi

media-Entwicklung - ob technisch oder organisatorisch, von 

der Netzstruktur her betrachtet oder bei der Personalschu~ 
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lung und Medienkompetenzentwicklung in Schule, Hoch
schule, Verwaltung, Wirtschaft und Gesell:o;chatt. also all das, 

was man als Staat tun will oder glaubt, tun zu rnQssen- muß 
aufgrund eines klar definierten Leitbilds geschehen. 

Die bisher praktizierte UrwOchsigkeit der rtaatfichen FOrde

rungendurch die einzelnen Ministerien kann fOr die Entwick
lung der Multimedia-Technologie in Rheinland-.Pfalz nicht 
mehr als Richtschnur gelten. An diesem Beispiei.Hachenburg 
sei auch ausgefOhrt, daß hier eine urwüchsige Entwicklung 
angesetzt wurde, die nicht einem Leitbild entsprach, sondern 
da ist wieder einmal nach after Vlter Sftte gefordert worden, 
weil irgend jemand einen Antrag gestellt hat. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Das heißt, Ausgabendisziplin und Effizienzkontrolle beim 

Einsatz der Offentliehen Gelder R Herr Schwa.rz. hören Siege
nau zu- und klare Vorstellungen, wohin man wiH, sind geforR 
dert, sonst entwickeln sich die staatlichen FOrderungen viel 
schneller noch als in anderen FOrderbereichen de$ Landes, die · 
Subventionsruinen hervorrufen. 

(Schwarz,SPD: Bla, bla, bla!) 

R HOren Sie zu. 

Wir werden neue Subventionsruinen bekommen,_wenn nicht 
ein klares Leitbild dieser Landesregierung Maßs:tab für die 
FOrderungen ist.. die zu tatigen sind. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. Schwarz. SPD) 

-Herr Schwarz, das muß vermieden werden. 

Subventionsruinen drohen auch deshalb. weil sich die Halp.. 
wertszeit der technischen NeUentwicklungen "'eh Monaten 
bemlßt und nicht wie bei anderen StrukturfOrdeiungen. au! 
Jahre oder Jahrzehnte berechnet werden kann. Sie wissen 
selbst daß diese schneitehige Technik durchaus auch sehneHR 
lebig Gelder verbraten kann. Haben Sie es jetzt verstanden? 
Okay. 

Mit unserem Antrag- Drucksache 13/2408-, den wir heute- als 
Entschließungsantrag zum Antrag der Regierungskoalition 
eingebracht haben, haben wir dann auch am Ende dieser einR 

einhalbjahrigen Diskussionsphase Ober die . ~ultimediaR 
Thematik Eckpunkte fOr eine Leitlinienentwicklung vorge
legt. weil wir der Auffassung sind, daß es jetzt ·~arauf an
kommt, landespolitische Eckpunkte fOr Rahmenbedingungen 
zu dieser offenen technologischen Entwicklung im Multi
media-Bereich zu setzen. 

(Lais, SPD: Kam aber ein biSchen spatry 

- Wieso? Der kommt nicht zu sptt. Sie beantragen doch auch. 
erst jetzt, die Landesregierung aufzufordern, eftJ Leitbild zu 

entwickeln. Wo sind wir da zeitlich hinterher? Herr Lais, Sie 
wissen doch bis heute auch noch nicht, was wie geschehen 

soll. 

{Lais, SPD: Das haben wir im 
Ausschuß beschlossen!) 

- Sie haben im Ausschuß beschlossen, daß Sie nicht wissen, 
was Sie der Landesregierung als Eckpunkte mitgeben wollen. 

(Lais, SPD: Doch!) 

Das haben wir mit diesem Antrag heute geliefert. Sie kOnnen 
dem zustimmen. Dann hat die Landesregierung auch eine 
Richtschnur, die der Landtag in dieser Frage gibt. 

Als wichtigsten technischen Schwerpunkt sehen wir den Aus
bau eines zeitgernaßen und zukunfuflhigen Landesdaten
und Kommunikationsnetzes an, zu dem neben Offentliehen 
Sterren auch BOrgerinnen und BOrger und gegen entspre
chende finanzielle Abgeftung natOrlich auch andere priVate 
Dritte einen Z~gang haben sollten. 

Die Landespolitik ist aufgrundder Oberwiegenden Bundeszu
standigkeit und der EU-Kompetenz sicherlich nur einge
schrankt in der Lage, eigene Rechtsetzungen vorzunehmen. 
Umso wichtiger ist es aber dann, daß die Karrtrolle der 
Rech~e_tzung des B"undes und der EU von der Landesregie
rung kom~en~ u_nd effektiv ausgef[iiJt wird. Ich nenne zum 
Beispiel Mißbrauchskontrolle durch den Datenschutzbeauf
tragte]). des Landes- hier muß etwas geschehen - und eine 
wirksame Bekampfung zum Beispiel strafbewehrter Hand
fungen irri Beieich der Kinderpornographie. 

• 

Besonders hervorheben möchte Ich in diesem Zusammen

hang die Forderung nach einer Anhörung zu diesem Kom
plex. Die inhaltliche ~orarbeit des Hessischen Landtags von 
1992 k~nn ~azu aufgegriffen werden. Natürlich haben sich e 
hier zwlschenzl!ftl~ch die gesetzlichen Grundlagen durch die 
Regelungen auf Bundesebene geandert. Aber die Anhörung 
und das, w~ d_ort durcJ:tgefOhrt wurde. ist als Grundlage sehr 
wohl geeignet. das auch hier in Rheinland-?falz zu tun. 

I~ nenne_weiter als Aufgabe der Landesregierung eine faire 
Wettbewerbsk.oritroiie fOr den Netzzugang und die Beobach

tung von Wettbe~rbsverzer_rungen durch monopolahnliehe 
Strukturen "bei der Netzbetrei~ng. des weiteren die Gewah

rung von PersOnlichkeitsschutzrechten vor der kommerzie!R 
Jen Nutzung der gespeicherten Daten. Darauf muß ein be
sonderesAugenmerk gelegt werden. Dies erscheint uns ganz 
wichtig. 

Hi~r ist die _Lande~zustandlgkeit originar gefordert. damit die 
Voraussetzungen an- Schulen., Hochschulen und anderen 
Kultur- Und BildUngseinrichtungen, öffentlichen Institutio
nen und Vefwaltungen geschaffen werden. damit Medien

kompetenz wirkungsvoll vermittelt werden kann. Dazu ge
hOrt _eine effektive. wirkungsvolle Bereitstellung von Per-
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sonal- und Sachmitteln, verbunden mit den eben angespro
chenen klaren Leitlinien fürdie betroffenen Einrichtungen. 

Die Aus- und Fortbildung von zusatzlichem Personal an Schu
len und Hochschulen des Landes ist hierzu ein wesentlicher, 

aber auch dringend notwendiger Schritt. Last, but not least 
ist es im Sinn einer gesellschaftlichen Folgeabschatzung der 
neuen Medien wichtig, daß gleich zu Beginn der Aktivitäten 

der Landesregierung begleitende Forschungen und Technik

folgeabschatzungen mit in Auftrag gegeben und auch lau

fend fortgesdlrieben werden. Diese sollten sowohl die tech
nische Entwicklung der Multimedia-Technologie als auch die 
Konsequenzen fOr die wirtschaftliche, soziale und ökologi~ 
sehe Entwicklung mit untersuchen und fortschreiben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zu den Antragen, die eingebracht worden sind, im einzelnen 

ein paar Anmerkungen: 

Der Antrag der Regierungskoalition in der Fassung der Be

schlußempfehlung ~Drucksache 13/2333 ~trifft in Abschnitt I 
auf unsere Zustimmung. ln Abschnitt II sind die Nummern 

- ich zahle diese einfach auf. weil diese sc.hon wic.htig und 

komplexe Themen sind- 2. 3, 5, 9, 11, 12 und 13 aus unserer 

Sicht ebenfalls unproblematisch. Den Aussagen in den Num

mern 4, 6, 7, 8 und 10 können wir in der vorgelegten Fassung 

teils aus grundsatzlic.hen, teils aber auch aus fehlenden in

haltlichen Konkretisierungen heraus nicht zUstimmen. 

Herr Lais, zu Abschnitt II Nr. 1 dieses Antrags haben wir den 
eben von mir vorgestellten Antrag vorgelegt. 

(Zuruf des Abg. Lais, SPD) 

~ Der Koalitionsantrag. Wir haben einen eingebracht. Viel~ 

leicht haben Sie ihn jetzt gefunden . 

Wir sind der Auffassung, daß diese Konkretisierung notwen

dig ist, da sich der Landtag ansonsten vor der Aufgabe 
drücken warde, Eckpunkte fOr eine Leitbildentwicklung der 

Landesregierung mrt auf den Weg zu geben. Wir finden es 
auch zu lang, bis zum 1. April1998 mit einer solchen Leitbild
entwicklung zu warten. Deshalb wollen wir mit diesem An

trag Ihrem Ansinnen etwas Nachdruck verleihen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Dr. Schiffmann, SPD: Dassind 
drei Monate!) 

Dem Antrag der Fraktion der SPD ~Drucksache 13/1277- wer

den wir zustimmen. 

Dem Fleißantrag der Fraktion der CDU .Rheinland~Pfalz on 
line", der sicherlich- dies meine ich ernst- eine gute Diskus

sionsbasis tar die MultimediaRDiskussion in den Ausschassen 

und bei der ganztagigen Anhörung war, können wir nicht zu~ 
stimmen, weil er erstens- ein paar Punkte will ich doch nen~ 

nen ~die notwendige Trennung zwischen staatlichen und pri~ 

vaten Aufgaben nicht beinhaltet, zweitens zu euphorisch 
und einseitig tec.hnikglaubig formuliert ist, drittens die ge~ 

seilschaftliehen Auswirkungen der Multimedia-Entwicklung 

nicht beschreibt bzw. ignoriert und viertens wirkungsvolle 

Datenschutzansatze in diesem Antrag nicht erkennbar sind. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sehr richtig!) 

Der Antrag der Fraktion der F.D.P. ~Drucksache 13/1296- ist 

uns ebenfalls zu euphorisch und technikglaubig verlaßt. Er ist 

sicherlich in Teilen :zustimmungstahig. 

(Zuruf des Staatsministers Braderle) 

-Herr BrOderie, ich kann das auch begrOnden. 

Wir befarchten allerdings wegen der bisher fehlenden Leitli

nien, daß bei unkritischer Umsetzung dieser Forderung. ins

besondere in Nummer 2. neue Subventionslandschaften ge
schaffen werden. die wir vermeiden wollen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deshalb werden wir uns bei diesem Antrag ebenfalls enthal

ten. 

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

-Wir haben gesagt, es gibt andere Dinge. die richtig formu

liert sind. Aber hier wollen wir keine Subventionslandschaf~ 
ten aufgemacht sehen. 

Zum Antrag der Fraktion der CDU .. Multimedia~Offensive 

Rheinland~Pfalz als Konsequenz aus der Multimediaw 
Anhörung am 17. Juni 1997": Mit diesem Antrag haben wir 

dasselbe Problem wie mit dem Antrag der Fraktion der CDU 

.,Rheinland-Pfalz on line". Insofern bleibt sich die CDU in ih~ 
rer einseitigen Sichtweise treu. Das ist logisch. Sie reduziert 

die neue Entwicklung im Multimedia~Bereich allein auf das 
technisch Machbare, und das ist far uns als BandnisgrOne zu 
wenig. 

Zum Antrag der Fraktion der CDU ,.ELMAR": Der Vorschlag, 
der darin far die Wirtschaft beschrieben ist, Ober alle Sparten 

ein einheitliches RheinlandwPfalz~label zu entwickeln und 
weltweit zu vermarkten,~~ 

(Dr. Schiffmann, SPD: Virtuelles!) 

~Virtuell, natarlich. 

- - ist schon im Ansatz steckengeblieben, wie der Bericht in 
der letzten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Ver~ 

kehr des Landtags deutlich machte. AJso auch hier von uns 
Ablehnung·zum Thema. 

Zum Antrag der Fraktion der CDU .. Offensive caJI-Center 
Rheinland-Pfalz": Meine Damen und Herren der CDU, wir 
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wollen nicht. wie es in diesem Antrag expfizft gefordert wird, 

eine Offensive fOr die SOnn- und Feiertagsar~.tt im Multi
media-Bereich unterstatzen. Das wollen wir nich~. Wir sind 
der Auffassung, daß es auch in einer multimed1alen Geserr
schaft der Zukunft möglich sein muß, kulturelle YJerte. wie 
die Untersc.heidung zwischen Werktagen und ___ Sonn- und 

Feiertagen, zu erhalten. 

(Dr. Schiffmann, SPD: 18.00 Uhr 

Feierabend!) 

Meine Damen und Herren von der CDU, gerade von thnen als 

Wertkonservative hatten wir erwartet. daß Sied~ nicht alles 
in einem Wisch mit einer neuen Technik Ober d~n Haufen 
werfen wollen. ln dieser Frage sind wir in derTat kulturell be
haftet und etwas strukturkonservativ. Das mag 59_ sein. Aber 
wir dOrfen einer Technik nicht alles opfern, was irgendwo 
technisch machbar und profitabel erscheint. 

(Zuruf von der CDU: Religion!) 

~ Es ist keine Religion. 

Ich will es mitdiesen Ausfahrungen bewenden las~en. 

Meine Kollegin Frau Gratzmacher wird die Prob:fematik d~S 
Daten- und Jugendschutzes sowie der BOrgernetze anschlie
ßend noch vertiefen, die Grundlage unseres-ersten Antrags 
waren, der im Ausschuß beraten wurde. 

Herr Lais, nur soviel zu diesem Antrag: ~ie haben ihn mehr-_ 
fach in Ihrer Rede gelobt. Wenn Sie das, was wir 9~rin vorge
schlagen haben, schon so positiv s~hen, dann geben Sie sich 
doch einen Ruck, stimmen Sie diesem Antrag ZIJ. Die Landes~ 
regierung wird in dem Punkt sicherlich wissen, was sie nlit 
diesen guten und konkreten Vorschlagen anfangen kann. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatsminister BrOderie das Wort. 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft.. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Es steht außer Fra
ge -dies ist die Einschatzung aller Fraktionen des Hauses, ge
nauso der Oppositionsfraktionen -: Multimedia ist Zukunft 
und hat Zukunft in Rheinland-Pfalz. 

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

Dies ist Ober alle Partelgrenzen hinweg sicherlich 1.!-nsi:reitig. 

Die Entwicklung hat essentielle Bedeutung fOr die wirtschaft
liche Entwicklung unSeres Landes. Es dOrfte auch Konsens 
darin ,'bes~he-~:- daß Innovationen in der Informations- und 
Kommunikationstechnologf-7 die technische Voraussetzung 
fOr eine ~is vOr-kur~em kaum vorstellbare Ausweitung dieser 
lnforrri~tlons- und Kommunikationsdienste geschaffen ha
ben. GteiChzeri:ig erhöhen wirtschaftliche, politische und ge
sellscha~lidte EntwiC.ktungstre.nds~ das_lnformationsbedO rfnis 
in allen Lebens- __ und Arbeitsbereichen. Globalisierung und 

· beschleunigter technischer Fortschritt haben den Wettbe
werbsd~uc.k weltweit erhöht. KOrzere Produkt- und Modell
zyklen bei größerer Produkt· und Modellvielfalt, Reduzie
rung von Entwkk_lungs-, Durchlauf- und Lieferzeiten, gestei
gerte Produkb:tualitat. erhöhte lnnovationsfahigkeit, kun
denmaßgeschneiderte Systemlösungen werden heute als An
forde~ungen an die Unternehmen in der lnternationalisie-

. rung gesteHt. 

Im privaten Bereich f!i":lmt die Nutzung von Medien eine do
minierende St~flurig in der Freizeitgestaltung ein. Das Zusam
menwirken gesteigerter Informations- und Kommunikations
bedOrfnisse u~~ techni_scher Entwicklungen bestimmt diese 
besondere Dynamik~ auf der sich der Weg zur lnformations
gesellschatt·voHzieht. Die Auswirkungen sind viel faltig, kom
plex. Kaum ein WirtschaftsZ'!Veig zeigt sich von diesen techni
schen Innovationen ·unbeeinflußt. ln nur wenigen Dienstlei
stungssparter:t Wird nicht an Anwendungsmöglichkeiten ge
arbeitet. 

Dies hat Auswirkungen auf das gesamte Arbeitssystem. Einer
seits Sind viele der neuen Dienste und Anwendungen durch 
.erhebliche Ra_tiona!is_ieru_ngspotentiale gekennzeichnet. An

. dererseits wfrd die Marktexpansion unmittelbar in allen Wirt
. schaftshereichen auch neue Beschaftigungschancen ergeben, 

damit das-Anbieten dieser Leistungen und Techniken möglich 
wird. 

Be-reits iil der Vergangenheit gehörte der Sektor neben den 
An,btetern der technischen Plattform zu dem am schnellsten 
Wachse~er1"_Wirtscha~bereich. All diese Entwicklungen zei
gen steh in ihren Auspragungen auch in Rheinland-Pfalz. Es 

gilt. die damit verbundenen Chancen fOr unser Land zu nut
zen. Wir sind ln efner Verbesserung der Wettbewerbsfahig
keit bet der Sdtaff~ngsmögHchkeit neuer Arbeitsplatze. Aber 
Multimedia i_st mehr als eine neue Technologie. Multimedia 
wjrd afle Lebens- und Arbeitsbereiche durchdringen und 
grundlegende A~beits- und Wirtschaftsstrukturveranderun
gen bringen. Das haben wir bei der Beantwortung der Gro
Ben Anfrage der CDU .. Zukunft Rheinland-Pfalz - Herausfor
derung in der _Jnformationsgesellschaft• Umfassend darge
steHt. 

Daß wir heute Ober den richtigen Weg. aber die ~ultimedia
Zukünft des Landes, diskutieren und dies in AusschÜssen bei 
der Beratung_ einer Vielzahl von Antragen bereits getan ha
ben, ist eJne wi~htige parlamentarische Aufgabe. Ich kenne 
dfeses politische Tagesgescf)aft nun schon lange genug und 
bin deshalb nicht sonderlich Oberrascht, daß die CDU-

• 

• 
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Fraktion die Initiativen der Landesregierung, die bei der Be~ 

antwortung ihrer Großen Anfrage auf aber 130 Seiten dokuw 

mentiert sind, natarlich nicht far weitreichend genug hält. 
Das macht wahrscheinlich jede Opposition. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkamper, CDU) 

- Frau Kollegin, wir kOnnen auch 300 Seiten schreiben. Aber 

130 Seiten allein Wiedergabe dessen, was schon geschieht, ist 
doch wohl eine beachtliche Bilanz. Zu sagen: HDa ist nichts, 
das sind 130 leere Seiten•, das ist natarlich schon ein tolles 
Ding. Natarlich warden wir gerne noch viel_ mehr zwei- und 

dreisteilige Millionenbetrage zusätzlich j~hrlich in die Multi

media-Entwicklung des Landes stecken, wie dies andere Bun
deslander leichter haben, die durch riesige Privatisierungser~ 
lOse - Bayern mehrere Milliarden DM ~ dies eher können. Sie 
wissen, die Haushaltslage Jaßt nur wenig Spielraum. 

1111 Aus dieser Beschreibung zu schließen, wir hatten in Rhein~ 
Iand-Pfaiz im Multimedia-Bereich keine Chance und worden 
sie nicht wahrnehmen, ist falsch. Ganz im Gegenteil, eine so!~ 
ehe Situation motiviert, innovative Wege zu suchen und zu 
gehen. Der Volksmund sagt zu Recht: Not macht erfinde
risch. - Das ist die positive Seite von finanziellen Engpässen, 
daß man sich mehr einfallen lassen muß als andere. Hier liegt 
der Schlüssel der Multimedia-EntWicklung unseres Landes. 
Wir müssen die Kreativitat unserer Menschen herausfordern. 
Wir mOssen Ängste im Umgang mit den neuen Technologien 
abbauen. Es war fOr mich typisch, daß Herr Rieth als erstes 
gleich den Datenschutz, die Technikfolgeabschätzung ge
nannt hat, aber nicht die Folgeabschatzung, was herauskä
me, wenn wir nicht diese neuen Wege gingen. 

• 
(Beifall der F.D.P.) 

Wenn man natürlich aus lauter Angst an den Ansatz heran
geht, wir könnten etwas falsch machen, und mit der Angst
kultivierung anfangen, werden wir es nicht schaffen. Nein, 
wir mOssen den BOrgern die Chancen und Risiken aufzeigen 
und gemeinsam mit allen gesellschaftlichen Gruppen in den 
Dialog treten, um einen eigenständigen rheinland-pfäl

zischen Weg in die Informationsgesellschaft zu gehen. 

Ich möchte hier nicht im einzelnen auf die Vielzahl der Antra
ge oder auf die Große Anfrage eingehen. Ich hoffe, Sie haben 
die 130 Seiten alle gelesen, die darin formuliertwurden. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Natürlich!
Prof. Dr. Preuss, SPD: Kein Zweifel!) 

Ich bin sicher, die meisten haben die vom Haushalt daliegen. 
Aber mir ist wichtig, festzuhalten - ich weiß, Sie haben sie 
zweimal gelesen. Herr Kolleg.e -, daß in Rheinland-Pfalz Mul

timedia ein vielschichtig diskutiertes Thema ist und in vielen 
Bereichen die Ansatze bereits in der Entwicklung gegeben 
sind. 

(Zuruf des Abg. Wirz, CDU) 

-Das ist schön: 130 Seiten Antwort.- Jetzt sollen wir in zehn 
Miriuten hier reagieren, weil die Zeiten Vorgegeben sind. Ich 
kann auch zwei Stunden reden. dann sitzen wir um 23.00 Uhr 
noch hier. Das kann man auch machen. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmaCher, 
BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN) 

Es ist auch interessan"t daß wir das in einer Phase behandeln, 
wo außer uns kein Mensch mehr da ist, 

(Zu rufdes Abg. Kramer, CDU) 

jedenfalls kein Medienberichterstatter, kein Journalist, nie
mand! 

(Dr. Weiland, CDU; Daran sind 
wir doch nicht schuld!) 

Es ist doch bezeichnend, daß wir ein solch wichtiges Thema 
gemeinsam zu einer Zeit behandeln, wo die Öffentlichkeit in 
Rheinland-Pfalzdavon keine Kenntnis mehr nimmt. 

(Beifall bei der SPD) 

Ab 17.00 Uhr ist kein Journalist m·ehr anwesend. Wir können 
natürlich noch fünf Stunden reden. Herr Wirz, Sie können 
durch Fünf-Stunden-Beitrage Ihre Bedeutung darstellen, nur 
nimmt es keiner zur Kenntnis. 

(Unruhe im Hause
Zurufe von der CDU) 

Ich bin immer für Effizienz und wardemich viel mehr freuen, 

wenn es gelange, solch zentrale Themen in einer Zeit zu be
handeln, wo jemand draußen Kenntnis nimmt. Vielleichtsoll
ten wir gelegentlich in der Politik nachdenken, ob wir den 
richtigen Schwerpunkt zur richtigen Zeit behandeln, wenn 
kein Mensch mehr kommt. Offenbar ist kein Bürger interes
siert, das zu einer solchen Zeit zu behandeln. Das ist so. Das 
liegt daran, weilihr uns so lange mit anderen Themen aufge
halten habt .. Das ist wirklich ein Zukunftsthema! 

(Beifall der Abg. Dr. Weiland, CDU, 

und Bauckhage, F.D.P.) 

ZurOck zur Sache, damit Sie es zu Hause auch zwei- oder drei
mal nachlesen können. Mancher bekommt es beim ersten 
Mal voll drauf. Im Bereich der Netzinfrastruktur im Rhein
land-Pfalz-Netz haben wir in der Medientechnologie schon 
vor etlichen Jahren Kratte gebündelt mit Baden-Warttem
berg, und zwar in dem Forschungsverbund Medientechnik 
Südwest, im Bereich der inte!Hgenten Verknapfung neuer 
Technologie mit traditionellen Produktionsverfahren, fah
rend, was hier auch in dem Fort Malakoff in Mainz zu besich~ 
tigen ist, wo wir eben mit Scan-Technik online quasi Maßan
züge praktisch zum Preis von Konfektionsanzagen machen 
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können. Das ist die konkrete Auswirkung des, Fortschritts 
,.made in Rheinland-Pfalz". Das hat noch keiner in Deutsch
land oder weltweit gemacht. 

Innovative Fornlen der Arbeit in Rheinland-P1alz sind eben

falls Thema einer Aktion, wie die rheinland-pfalzische Woche 
der Telearbeit im Oktober dieses Jahres. gewesen. Dies hat 
sich landesweit deutlich gezeigt. Nicht zuletzt ~rd der Ein
satz neuer Informations- und Kommunikationstechnologien 

ein wesentlicher Aspekt auch im U,!llstrUkturierungsprozeß 

unserer Verwaltung sein und wird erheblich zur ~ffektivitats
steigerung in der Dienstleistungsverbesserung fOr die BOrger _ 
beitragen. 

Multiamedia-Entwicklung heißt auch. Vieltaft zulassen, Frei
raume tar kreative Ansatze und Initiativen im Land ermOgw 
Iichen, die durchaus im Wettbewerb zueinander stehen. Kei
ner hat das Monopol, daß seine Idee die beste ist. Laßt doch 
tausend Ideen b!Ohen, die besten werden sich dabei ent
wickeln. Das Thema ist in unterschiedlichen geseUSchaftlichen 
Gruppen mit differenzierten Zielsetzungen, Auspragungen, 
Variationen regional, Oberregional, örtlich, OberOrtiich zu 
diskutieren. 

Wir haben natOrlich nach meiner Einsdlatzung im Land heute 
eine kritische Masse an Ideen urd Initiativen erreicht, die er
forderlich ist, um ein Gesamtkonzept von Rheinland-pfafz 
noch umfassender angehen zt.i können. zu diesem Konzept 
darf ich Ihnen die geplanten Schritte skizzieren: Ein wesent
liches Element, das wir bereits in der Koalitionsvereinbarung 
fOr diese Legislaturperiode festgeschrieben haben, ist die Ein
richtung des Informations-, Kommunikations-- u·i-td Techno
logie- (IKT) und Koordinierungsausschusses auf Staatssekre
tarsebene. Es ware ·ein vOifig falscher Weg, das zentraliStisch 
an einer Stelle zu machen. 

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

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

Nein, jeder Mitarbeiter dieser Landesverwattungjst aufge:ru
fen, seine Ideen, seine Bewegung, seine Kreativftlt und seine 

sprichwOrtlieh rheinland-pfalzische Pfiffigkeit einzubringen. 
Das ist eine kluge dezentrale, vielfal~ige und erfolgverspre
chende Theorie. 

(Beifatl der Abg. Bauckhage 
und Kuhn. F.D.P.) 

Ich darf Ihnen sagen: Die Strategie des Zentralismus ist out, 
sie ist gescheitert. 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD
Vereinzeft Heiterkeit bei der CDU} 

Lassen Sie doch die Leichen im Keller liegen, und gehen S_[e 

die neuen Wege mit Pluralität und Kreativitat. Jeder Rhein
land-Pfalzer ist Teil des Konzepts. Hier wurden tn der ersten 

· Phase Grundsatzentscheidungen, wie beispielsweise die Aus
bauschritte des Rheinland-Pfalz-Netzes, abgestimmt. In der 
nldtsten Phase unse~er Multimedia-Konzeption werden wir 
die Aufgaben dieses Ausschusses mit dem Ziel erweitern, die 
verschiedenen Aktivitlten fm Land nodt st.:lrker zusammen
zufahren, zu bOndein und weiterzuentwickeln. Dazu wird 
eine Manageme~gruppe diesem IKT-Ausschuß unterstellt, 

die qu_asi als Informationsdrehscheibe far die Multimedia
Aktivitaten im lande eine gute AnlaufsteHe fOr Neues; aber 
auch zur Betreuung von Altbewahrtem darsteHt. Über dlese 
Mar:'agementgruppe und den IKT-Koordinierungsausschuß · 
werden die F'hfiinland-pfalzischen Multimedia-Aktivit.:lten in 
fanf Aktionsfeldern strukturiert und gemeinsame Maßnah
men vorgeschlagen und umgesetzt. 

Wir gehen davon aus, daß wir den größten Teil der landes-

weiten Aktlvitaten mit den Aktionsfeldern Netzinfrastruktur 
und Televerwaltung. Aus- und Weiterbildung, Inhalte, An
wendung_, Dienste, Arbeitsplatze und Dialog mit den BOrgern e 
abdecken konnen. in diesen Bereichen werden schlagkräftige 
Arbeitseinheiten'for die weitere Umsetzung sorgen. Wir wer-
den die5es Kon~~pt der Multimedia-Offensive Rheinland-
pfafz zu Beginn d_es nachsten Jahres detailliert vorstellen und 

- planen. daß wif mitder breiten Umsetzung im FrOhjahr 1998 
umfassend beginnen können. 

Meine Damen und Herren, es gibt immer.mehrere Wege zu 
einem Ziel, in diesem Fall zu einer Muftimedia-Offensive 
Rheinland-Pfalz. Wir hatten - dies ware sic.her einfacher ge
wes~n - ru Begin der Legislaturperiode ein großes Multi
media-Konzept vorstellen können und es mit einem soge
nannten Top-I?own-verfahren von oben nach unten umset
zen können. Wir machen es umgekehrt, wir schalten die Leu
t~ ein und ·machen es von unten nach oben, weil das viel er
folgversprechender ist~ 

(Beifall des Abg. Bauckhage. F.D.P.
Zurufder Abg. Frau Schmidt. CDU) 

- Frau Koltegin, Zentralismus i!öt out, auch im Westerwald. 
Zentrarismus ist nic_ht far die Zukunft. Wir machen es bottomR 

up. DaS ist EnQlisch Un~ bedeutet von unten nach oben und 
nicht von oben -nach unten, Frau Kollegin. 

Automare FQhn.ingsstile sind out. Diese Landesregierung ist 
nicht autor~r. Sie ist offen, pluralistisch und deshalb so au
ßerordentlich erfolgreich. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und SPD) 

Auch hatte zu einem fraheren Zeitpunkt die Gefahr bestan
den~ neue Entwicklungstrends nicht so erfassen zu können. 
wie dasjetztder Fall ist. Deshalb bottarn up- von unten nach 
oben. All~ kreativen Rheinland-Pfalzer sind Teil dieser koor

dinierten GeSamtinitiatfve~ um das Ziel umzusetzen. Wir wer
den das Schritt fQr Schritt nach dem bewahrten rheinland-

• 
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pfälzischen Strategiemotto machen: Erst grübeln, dann dü
beln. - Das hält dann auch langfristig. Deshalb sind wir als 

Rheinland-PfAizer immer an der Spitze. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mittrücker das Wort. 

Abg. Mittrücker, CDU: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Herr Minister 

BrOderie, das Thema ist viel zu ernst, um mit einem solchen 

Schluß zu enden. 

(Staatsminister BrOderie: Mit IhrerTrauer
mine bekommen Sie die Leute nicht 

motiviert! Lachen Sie einmal!) 

Meine Damen und Herren, aus der Distanz sehe ich verwun

dert, wie sich die Landesregierung verzweifelt müht, ver
säumte Multimedia-Politik nachzuholen. 

(Zuruf der Abg. Frau Spurzem, SPD) 

Dazu kann ich nur anmerken: Wer zu lange schläft, wird zu 
spät wach.- Das ist Ihr Problem. 

{Beifall der CDU
Zurufe vonder F.D.P.) 

Weder ich noch meine Kolleginnen und Kollegen von der 
CDU-Landtagsfraktion fordern von Ihnen persOnlieh den ab
soluten Überblick über das komplexe Thema Multimedia. Wir 
werfen Ihnen aber vor, daß Sie sich viel zu lange in Ihr 
Schneckenhaus zurückgezogen haben und dabei gedacht ha

ben: Hoffentlich gehtdieser Kelch an mir vorbei. 

{Staat5minister BrOderie: 

Das ist vOIIig falsch!) 

Wenn Sie schon Probleme mit der Technik und mit dem Ver

ständnis für die Sache haben, haben Sie es in straflieh er Weise 
versäumt, sich externen Sachverstand einzuholen, wie zum 
Beispiel bei den technischen Hochschulen in unserem Land, 
bei Firmen, die Netzbetreiber sind, bei Elektroversorgungsun
ternehmen, die mittlerweile eine eigene Netzstruktur vorhal
ten, bei softwareproduzierenden Firmen und Unternehmen, 

bei der Telekom und bei Otelo. Nichts ist von alledem erkenn
bar. Durch Ihr Nichtstun verliert das Land Rheinland-P'falz 
weiter an Boden. 

(Beifall der CDU) 

pie CDU-Fraktion hat Sie, meine Damen und Herren der SPD 
und der F.O.P., aus dem multimedialen Tiefschlaf aufge
weckt. 

(Staatsminister BrOderie: Sie Wecker!) 

Ohne unser Programm ,.Rheinland-Pfalz on line· würden Sie 
immer noch den Schlaf des Ungerechten schlafen, Herr 
Brüderle. 

(Beifall der CDU) 

Das ist die Wahrheit und mitnichten istdas die heile Welt, die 
Sie uns vorgaukeln wollen. 

Meine Damen und Herren, worden Sie die heile Welt vorgau
keln. wenn Sie wüßten, daß die Landesregierung zu wlchti~ 
genFragen keine Antwort hat? Herr Mertin. das sind so wich
tige Fragen wie zum Beispiel, wie viele rheinland-pfllzische 
Unternehmen an das Internet angeschlossen sind. Das ist eine 
elementare Frage, um die Entwicklungschancen zu hinterfra
gen. 

(Zuruf von der F.D.P.) 

Wie viele rheinland-pfalzische Unternehmen bieten dort ak

tiv Waren an'? Das ist ein Entwicklungsbereich. Das wissen Sie 
nicht. Das brauchen Sie offensichtlich persOnlieh nicht. 

{Zu rufdes Staatsministers BrOderie) 

Wie viele Schulen sind mit multimediafahigen Computern 
ausgerastet? An welchen Schulen laufen Projekte, um exter
nen Sachverstand zu nutzen? Wie groß ist die Nachfrage nach 
einer Medienausbildung11m Rahmen unserer Großen Anfra
ge konnte die Landesregierung auf alt diese Fragen keine 
Antwort geben. Dies ist nur ein Teil der nicht beantworteten 
fragen. Anspruch und Wirklichkeit klaffen meilenweit aus
einander, dies auf Kosten unserer BOrger und unserer Wirt
schaft. 

(Beifall der CDU) 

Herr Lais, wie wollen Sie entscheiden, wie künftig der Bedarf 

ist und wie die Datenautobahnen ausgerOstet werden sollen? 
Wie wollen Sie entscheiden, ob 34 Megabit pro Sekunde aus
reichen oder nicht. wenn Sie diese grundlegenden Daten 

nicht haben'? Das istdas Problem. das Sie haben. 

(Beifall der CDU) 

Sie mOssen endlich lernen, daß es einen Unterschied zwischen 
Software, Hardware, Programm und vor allem der Strategie 
gibt. 

(Zurufe von der SPD und der F.D.P.
Staatsminister BrOderie: Sie sind 

ein Überflieger!) 
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Das ist das Problem. Das Wort Strategie fehlt gAnzlieh in Ih
rem Vokabular, wenn es um Multimedia; geht. 

Ein ganz wichtiges Ziel ist es, neue Arbeitsplatze zu scf1~ffen. 

Ich will die Telearbeitsplatze anfahren. Ich ne!'lrte den Ent
wlcklungsbereic.h Caii-Center. Ich wilf Hilfen af1:5prechen, die 

far die mittelsta.ndische Industrie notwendig waren, wie zum 

Beispiel ein hierarchisch aufgebautes Produ"ktfindungssy

stem, das in das Programmpaket ELMAR integriert wird. Ich 
werde gleich ELMAR erklaren. 

ln der Stadt Essen soll beispielsweise ein Call-Center mit 
1 200 Arbeitsplatzen gebaut werden. 

(Staats.minister BrOderie: Das hat 

nichts mit Callgirl zu tun!) 

Meine Damen und Herren von der SPD. werwie Sie diese Ent

wicklung nicht erkennt und verinnerlicht. kann natürlich 
auch keine Strategie entwickeln. Das ist fQr mich-k~ar. 

Beim Antrag der CDU~fraktion "ELMAR ~ElektrOnische Messe 
und Ausstellung in Rheinland-Pfalz" wird erneut deutlich, 
wie sich die Landesregierung schwertut. dies~ Thema zu 
handhaben. Die Landesregierung hat sich auf Antrag der 
CDU-Fraktion und auf Beschluß des Medienpolitischen Aus
schusses bei den Industrie- und Handelskammern und bei den 
Handwerkskammern kundig gemacht. ob sie ~ine solche 
Elektronische Messe mit hierarchischem Aufbau als sinnvoll 
erachten. Im Protokoll ist zu lesen - ich zitiere wörtlich ~: 

.. Eine einheitliche Form der Angebote ist aufgrundder Viel
falt nicht realisierbar." Meine sehr geehrten Damen und Her
ren, eine einheitliche Form der Angebote zu erzielen, das ist 
und war noch nie unser Wollen. Sie hahen o_:ffens.ichilich 
schon wieder nicht verstanden, worin die lntent_iQ_n dieses An
trags liegt. 

(Bauckhage, F.D.P.: Erkfaren Sie es einmal!) 

Die individuellen Prasentationen der mittelständischen Un
ternehmen sollen selbstverstandlieh keine einheitliche Form 
erhalten, Herr Bauckhage. Nur, die Wege, die zu diesen An~ 
bietern fahren. sollen strukturiert werden. 

(Bauckhage, F.D.P.: Wie geht das?) 

Bei falscher Fragestellung wird eben logischerweise eine fal
sche Antwort kommen. Das ist Ihr Problem. 

(Beifall der CDU) 

lc.h stelle fest: Die CDU-Fraktion hat ein komplettes Multi
media-Programm vorgelegt. 

(Bauckhage, f.D.P.: Nein!) 

Die CDU-Fraktion macht Vorschlage zur Hard- und Software. 
Die CDU-Fraktion außert sich zur Aus- und Weiterbildung in 
Beruf und Schule. Die CDU-Fraktion mahnt Aktionen ~n. die 

.. 
- .i~ 

far die Schaffung vOn Arbeitsplätzen geeignet sind (Caii

Center, ELMAR, Tefearbei~pf.atze). Die CDU-Fraktion hat ein 
Strategfepapier vorgelegt, das eigentlich von seiten der Lan

desregier~ng_ hatte vorgelegt werden massen. Ich stelle fest: 
Wir, die Christlich-Demokratische Union, haben unsere Haus
aufgaben gemacht. 

(Beifall der CDU. 

ZurufdesAbg. Bauckhage. f.D.P.) 

Meine Damen und Herren der Landesregierung, wir fordern 
Sie daraber hinaus auf: Beenden Sie den allen bekannten 
Kompetenzrt~eft zwfschen den M inlsterien schnellstmöglich, 

(Staatsminister BrOderie: Es gibt keinen!) 

damit endlich gekllrt ist. wer die Multimedia-Kompetenz er
hält und wer urt5er Multimedia-Programm abschreiben darf! 

Vielen Qank. 
(Beifall der CDU) 

~izepr.hident H~inz: 

Ich erteife Herrn Kollegen Lais das Wort. 

Abg. Lais. SPD; 

Herr Pr.asident. meJne Damen und Herren! Lassen Sie mich 
zwei Bem~rkungen machen. Zunachst eine an die Adresse 
der t<;ollegen von der CDU: Herr MittrOcker, aber noch mehr 
Herr Dr. Weiland. Ihre F.ahigkeit, zu polemisieren, steht in 
einem reziprok~n Verh.a/tnis zu Ihrer Fachkompetenz. 

(Vereinzett B~ifall bei SPD und F.D.P.
Urf:ruhe bei der CDU) 

Ich will noch eine zweite Bemerkung machen: Herr Kollege 
Rieth, ich gl!!:be Ihnen recht, das Thema ist zu umfangreich 
- vom Wirtscf:raftsminfster wurde auch schon darauf hinge
wiesen -. daß man es in 20 Minuten im Grunde genommen 
nicht abhandeln kai-m. 

Deshalb nur ein Merkpunkt zur Medienkompetenz: Zurtech
nischen lnfraStruktur siehören natQrfich in den SChulen und 
Hochschufen die richtigen Gerate. in diesen Tagen, Wochen 
und Monaten werden. in vielen großen Betrieben- vielleicht 
auch in der Verw~[tung -die Gerate ausgetauscht, weil sie in 

der Regel nicht netzwerkfahig sind. Herr Wirtschaftsminister, 
vielleiCht sollte man einen Appell an die Betriebe richten 
-vielleicht auch an die Verwaltungen-, ~:lie Gerate, die nicht 

mehr ben~-WerdEm - in den rilefsten Fallen sind sie noch 
v,:rwendungsfahiQ. oder mft geringen Mitteln aufzurasten -, 
iiis Spende an die Schulen und Hochschulen zu geben. 

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

• 

• 
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Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau GrOtzmacherdas Wort. 

Frau Kollegin, Ihnen steht noch eine Redezeit von sechs Mi~ 

nuten zur VerfOgung. 

Abg. Frau Griitzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Wir haben einen Antrag gestellt. 

den man vielleicht kurz mit ,.BOrgernetz• Oberschreiben 

könnte. in diesem Antrag haben wir gefordert, daß das Land 
fOr die BOrgerinnen und BOrger allgemeine Offentliehe 

Zugangs- und Zugriffsmöglichkeiten einrichtet, so daß sie an 
den Informationen der Kommunen und des Landes teilhaben 

können. 

Meine Damen und Herren, wirmassenentsprechend zu den 

stark vernetzten Verwaltungen auch Zugangsrechte fOr BOr
gerinnen und BOrger schaffen, um sicherzustellen, daß die ln
formationsgesellschaft nicht in die sogenannte Zweiklassen
gesellschaft zerfallt, namlich in einen Teil, der die Mittel be
sitzt, um sich an den Informationsfluß anzuschließen, und in 

den anderen Teil, der eben diese Möglichkeit nicht hat. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln dem Rheinland-?falz-Netz - rlp-Netz, wie es so schon 
heißt -, so ist in der Antwort der Landesregierung auf die 
Große Anfrage der CDU zu lesen, gibt es jetztdie Möglichkeit 
für die Einbeziehung von BOrgerinnen-Netzen. Wie sieht dje 
Praxis aus'? 

(Bische!, CDU: Das ist die Frage!) 

ln Rheinland-?falz gibt es gegenwlrtig Bürger-Netze in 

Kaiserslautern und in Trier. So ist darin zu lesen. 

11111 Meine Damen und Herren, .das ist zuwenig. ln Bayern sieht 
das schon ganz anders aus. Das wurde heute schon des Ofte
ren erwahnt. Dort existieren mittlerweile 68 Bürger-Netz
Vereine. Somit ist dort fast in allen Landkreisen ein allgemei
ner Internet-Zugang gegeben. Ziel der Bürgerinnen-Netz
Bewegung in Bayern ist die sogenannte transparente Ge
meinde. 

Entscheidend für 'ctas große Interesse und die schnelle Ver~ 
breitung des noch recht jungen Bürger-Netzes in Bayern ist 
natürlich erst einmal dessen nichtkommerzielle Ausrichtung 
und zweitens auch, daß von dem Land Bayern den Bürgerin-· 
nen und Bürgern der Netzzugang finanziert wird. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90iDIE GRÜ.NEN • 

Dr. Schiffmann, SPD: Das lauft das 
nachste Jahr in Bayern aus!) 

Meine Damen und Herren, in Rheinland-P1alz heißt es dazu: 
Eine allgemeine finanzielle FOrderung solcher Initiativen mit 

Landesmitteln halt die Landesregierung derzeit nicht far an~ 

gezeigt. 

Als Anfang und zum Ansehub muß sich die Politikder Landes
regierung andern. Hier sehen wir unmittelbaren Handlungs
bedarf. 

Man muß unterscheiden. Das Internet ist auf der einen Seite 
der Wirtschafts- und lnnovationsmarkt. Auf der anderen Sei
te ist es auch ein Medium der Demokratie. - Die Interessen 
der Konsumentinnen und Konsumenten sind nicht identisch 
mit denen der Bürgerinnen und BOrger. Ob das Netz mehr 

, Bürgerinnen zur aktiven politischen Teilnahme bewegt. 

hängt davon ab, ob sie das GefOhl bekommen, daß man ihre 
BedOrnisse ernst nimmt. '?arUm ist es wichtiger als die Ver
besserung von Technologien, daß man die Zugriffsschwellen 
zu den Behörden und zu den Informationen in den Behörden 
niedriger setzt. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen Und ~erren, es geht tor diese BOrger-Netze 
nicht darum, was man auch sonst in Offentliehen Kornmis
sionsberichten und Behördenwegweisern bekommen kann 
und ob dort Gesetzestexte verOffentlieht werden. die man 
sich sonst auch aus dem World Wide Web herunterJaden 
kann. 

Es geht um eine verbesserte Öffentlichkeitsarbeit und um 
eine transparentere, flexiblere, kontrollierbare und interakti
ve Verwaltung. Ohne die Schaffung eines Rechts auf Zugang 
zu den Behördendaten wird zwar der Ausbau der landeseige
nen Informationsnetze weiter voranschreiten, aber die BOr
gerinnen und BOrger bleiben weiter außen vor. Meine Da
men und Herren, deswegen sind Informations- und Zugangs
rechte notwendige Voraussetzungen dafor, daß Behörden
daten in die geplanten BOrgerinnen-lnformationssysteme 
eingestelltwerden können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Zugang zu den Daten der Verwaltung muß deshalb allge

mein gelten. Er darf auch nicht durch eine Privatisierung der 
Datenverarbeitung von Behörden, sondern nur, durch den 
Schutz der Persönlichkeitsrechte Betroffener eingeschränkt 
werden. Das ist natOrlich ganz klar und selbstverstandlich. 

Meine Damen und Herren, dieses Recht auf einen Zugang zu 
Behördendaten ist eine langst Qberfallige Forderung der de~ 
mokratischen Kultur. ln den USA ist es schon langst soweit. 

Seit 1966 gibt es dort den Freedom-of-information-act. Wir 
fordern, daß einhergehend mit der Multimed1a-Optlon auch 
diese lnformation-acts, dieser Zugang zu Informationen, 
dringend umgesetzt wird. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Vizepr,Jsident Heinz: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. 

Wir kommen zur Abstimmung aber den Antrag der Fraktio

nen der SPD und F.D.P ... Konsequenzen aus den technologi
schen Entwicklungen im Bereich Medien und ~ommunika

tlon"- Drucksache 13/149 -.Wir stimmen Ober die in der Be
schlußempfehlung des Medienporitlschen Ausschusses 
- Drucksache 13/2333 - enthaltene Neufassung des Antrags 
mit der Überschrift ,.Multimedia-Offensive Rheinland-Pfalz .. 
ab. Wer dieser Neufassung zustimmen mOchte, den bitte ich 
um das Handzeichen! -Gegenstimmen?- Enthartungen?- Da
mit ist die Neufassung mit den Stimmen der '$PD und der 
F.D.P. gegen die Stimmen der CDU bei Stimmenthaltung des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Entsdtließungsan
trag der Fraktion BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN .. Lef!:~inien fQr die 
Multimedia-Politik in Rheinland-pfafz- Zukunft der Netze•

Drucksache 13/2408-. Wer diesem Entschließungsantrag sei
ne Zustimmung geben mochte. den bitte ich um das Handzei
chen! - Gegenstimmen? - Der Entschließungsafttrag ist mit 
den Stimmen derSPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stim
men des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur unmittelbaren Abstimmung Ober den An
trag der Fraktion der SPD .. Neue Medien in ~hre und For
schung"' - Drucksadle 13/1277 -. Die Beschlußempfehlung 
empfiehlt. den Antrag unverandert anzunehmen. Wer die
sem Antrag seine Zustimmung geben mochte. den bitte ich 
um das Handzeichen! - Gegenstimmen? - Damit ist der An
trag mit den Stimmen der SPD. der F.D.P. und des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU angenom
men. 

Wir kommen zur unmittelbaren Abstimmmung Ober den Ent
schließungsemtrag der Fraktion der CDU ,.Rheinland-Pfalz on 
line" - Drucksache 13/1078 -. Die Beschlußempfehlung emp
fiehlt, den Antrag abzulehnen. Wer diesem Entschließungs
antrag zustimmen mOchte. den bitte ich um· das Handzei

chen! - Gegenstimmen?- Enthaltungen?- Damit ist der Ent
schließungsantrag mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. 
gegen die Stimmen der CDU bei Stimmenthaltung des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur unmittelbaren Abstimmung Ober den Ent
schließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
.,Einrichtung von allgemeinen und öffentlichen Zugangs
und Zugriffsmöglichkeiten far die BOrgerinnen und BUrger 
an den Informations- und Kommunikationsstrukuren des 
Landes (BOrgernetze) ~ Drucksache 13/1146 -. Die Beschluß
empfehlung empfiehlt, de!l Antrag abzulehnen. Wer diesem 
Entschließungsantrag seine Zurtimmung geben möchte, den 
bitte ich um das Handzeichen! - Gegenstimmen?- Damit ist 
der Entschließungsantrag mit den Stimmen der SPD, der CDU 

und der F_.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ· 

NEN abgelehnt. 

Wir kommen.zur Abstimmung Ober den Antrag der Fraktion 
der f.D.P ... zu.kunft mit und durch Multimedia gestalten" 
-Drucksache 13/1296 ~.Die Beschlußempfehlung empfiehlt. 
den Antrag unver1indert anzunehmen. Wer diesem ,Antrag 
seine ZUstimmung geben mOchte, den bitte ich um das Hand
zeichen! - Gegenstimmen? - Enthaltungen? ~ Damit ist der 
Antrag mit den Stimmen der SPD und der F.O.P. gegen die 
Stimmen der CDU bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur unmittelbaren Abstimmung Ober den An
trag der Fraktion der CDU .. Multimedia-Offensive Rheinland
ptatz als Konsequenz der Multimedia-Anhörung am 17. Ju
ni 1997 .. :. Drucksache 13/2193 ~. Die Beschlußempfehlung 
empfiehlt, den Antrag abzulehnen. Wer diesem Antrag seine 
Zustimmung geben mochte, den bitte ich um das Handzei
chen! ~Gegenstimmen?~ Damit ist der Antrag mtt den Stim

men derSPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ge. 

gendie Stimmen der COU abgelehnt. 

Die Große Anfrage der Fraktion der CDU .. Zukunft Rhein
land-Pfalz - Herausforderungen in der lnformationsgese11-
schatt• - Drucksachen 13/2130/2299/2332 - und die Antwort 

der Landesregierung sind mit ihrer Besprechung erledigt. 

• 

Wir kommen zur unmittelbaren .Abstimmung Ober den An
trag der Fraktion der CDU ,.ELMAR- Elektronische Messe und 
Ausstellung Rheinland-P1alz, Electronic Marketplac.e Rhein
land-P1aJz• - Drucksache 13/1144 -. Die Beschlußempfehlung 
empfiehlt, den Antrag abzulehnen. Wer diesem Antrag seine 
Zustimmung geben mochte. den bitte ich um das Handzei
chen!- Gegenstimmen?- Damit ist der Antrag mit den Stim
men der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ge-

gendie Stimmen der CDU abgele:hnt. 41!1 
Wir kommen zur Abstimmung Ober den.Antrag der Fraktion 
der CDU .D!fensive call-Center Rheinland-Pfalz .. ~ Druck

sache 13/2201 ~.Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben 
mOchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Gegenstim
men?- Damit ist der Antrag mit den Stimmen der SPD, der 
F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen 

derCDU abgelehnt. 

Meine Damen und Herren. wir sind am Ende der heutigen 
Plenarsi:tz;ung. Die Fortsetzung findet morgen, 9.30 Uhr, 
statt. 

Ich wünsche Ihnen ein~n angen.ehmen Abend. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung:19.31Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckmhe w2343 
13. W::ahlperiode 28. 11. 1997 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Herbert Jullien (CDU) 

Absch::affung der Gewerbekapitalsteuer ::ab dem 1. janu:1r 1998 

Durch du Gcset~ zur Fortsct2.ung der Unternehmensteuerreform ist die Gcwer· 
bckapitalsteucr otb dem l. Januu 1998 allgeschafft worden. Insoweit entf;~.]lcn auch 
ab diesem Zeitpunkt Vorausuhlungcn zur Gewerbesteuer nach dem Gewerbe
kapital. 

Vor diesem Hinttrgrund fuge ich die Landesregierung: 

1. In wckhcr Weise ist gewihr!cistct, daß ab dem]. Januar 1998 keine Gcwerbc
stcucrvoraus:uhlungcn nach dem Gewerbekapital mehr erhoben werden? 

2. Welche konkreten Maßnahmen hat die Landcsrq;icrung dicsb!.'züglich ergrif
fen bzw. eingeleitet? 

J. In welcher Größenordnung belaufen ~ich die Steuermindereinnahmen der 
rheinb.nd-pfälzischen Kommunen im Jahre 1998 infolgc de~ Wegfalls der 
Gewerbekapitalsteuer? 

Herben Jullien. 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ o,uokmhe Bt2351 
13. Wahlperiode 28.11.1997 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten lse Thom:as (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

.. Ungehemmte wirtsch::t.ftliche Betätigung der Gemeinden und 
Gemeindeverb~nde" 

Im Gesetzentwurf der LmdcHegicrung 8 Viertes Landesgesetz 7.ur Anderung 
komrnun;~.!rccht!ichcr Vorschriften~- Druck5Xhc IJ/2306- führt die L;~.ndcs
regiuung aus: 8 0ie gesetzlich angeordnete Subsidiarität wi_rtschaft!icher Ur.tcr
nehmensführung durch die kommUllOllen Gebietskörperschaften bc7.wcckt, im 
öffentlichen Interesse eine ungehemmte wirtsch;~.ftliche Betätigung der Gemein
den und Gemeindeverb:inde zu verhindern und die Kommunen aufihre primären 
Offcndichr:n Aufgaben fcMwlegen.N 

Ich frage die Lande$regierung: 

1. In welchem Umfang (Anzahl, E.igcnkapitalausstmung, Umsatz) haben welche 
Gemeinden und GcmcindeverbJnde Eigenbetriebc, Unternehmen in priv.aur 
Rechtsform mit welchem Geschäftszweck in den j1hren 1991 bis I'J<J4 und 
1995 bis 1997 neu gegründet? 

2. In welchem Umfang (Anzahl, Umsatz) haben Gemeinden und Gemeinde
verbände Eigenberriebc, Unternehmen in privater R~dltsform mit wdchem 
Geschäftszweck in dcnj;~.hren 1991 Uis 1994 und 1995 bis 1'.197 wesendich er
weitert gegründet~ 

J. Hiilt die Lande~rcgicrung an der Auffassung fest. daß es ~ich hierbei um eine 
ungehemmte Erweiterung wirtschaftlicher ßet~ti~;ung der Gemeinden h.andelt? 

4. Hält die Landesregierung es weiterhin für erforderlich, durch den Gcsetz
ent\VUrf- Drucksache JJ/2306- diese Entwicklung zu Vt'rhindcrn? \'1;11."nn ja, 
warum? 

[sc Thomas 
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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Guido Dahm (BÜNDNIS '90/DIE GRÜNEN} 

Unterrichtsausfall an den Schulen in RheinlandMPfalz im Schuljahr 
1997/1998 

Gegen Ende des Jahres liegt dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Weiterbildung die Statistik vor, wie die Ist-Zuteilung von Lehrerwochenstunden 
an die Schukn vom vorgt:sebenen Soll abweicht. d. h. wie viele Unterrichts
stunden, die in den entsprechenden Zuuiluni!:sregelungen filr die verscbiedellen 
Schuluten eigendich vorgesehen sind,. mangels Lehrkeiften an den Schulen nlcht 
eneüt werden könne-n. Mit dieser Statistik wird festgthalten, wieviel Untcrrichu
ausfall von vornherein zu Beginn des SchuljWes feststeht (strukmreller Unter
riclusawfall). Hinzu kommt noch im Laufe des Schuljahres der sogenannte 
temporäre Unterrichtsausfall, beispielsweise aufgrund von kurzfristigen Er
krankungen der Lehrkrifte, 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Wie hoch ist der strukturelle Unta-richtsausfall an den einzdncn .Ilgemein
bitdenden Schularten im Schuljahr 1997/!998 (bitte absolute und prozentuale 
Angabe der z.hl der Unterrichtsstunden und umgerechnet in Ste!lenäqui
valente)? 

l. Wie hoch ist der struktur~lle Unterrichtsausfall .an den berufsbildenden Schulen 
im Schuljahr 1997/!998 (bitte absolute urul prozentuale Angabe der Zahl da
Unterrichustunden und umgerechnet inStellenäquivalente)? 

3. Wie hoch ist nach der Erfahrung der Landesregierung .aus den vergangcnen 
Jahren der temporäre Unterrichuausfall einzuschätzen? 

4. Wie viele K.lassen wurden .an den :illgemeinbildenden Schulen in den einzelnen 
Schularten im Schuljahr 1997/1998 neu gebildet? 

5. Wie viele SteHenäquivalente sind nach den entsprechenden Zutcilungsregelun
~n der einzelnen Schularten für den Unterricht in diesen neu gebildeten 
Klassen rechnerisch notwendig? 

GuidoDahm 
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Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Gilela Bill (BÜNDNIS 90/DIE GR'ONEN) 

Vontöße der Landesregierung zur Beteiligung des Bundes an den 
Kosten der Klndergiirten und Kindert::agesst!itten 

[n ihrer Antwort auf meine Kleine Anf~ge ,.Einhaltung der Standud~ des 
K.indc:ru.gtssdmngesc:tzes'" (Landtagsdrucknchc tJI'Jn) hat Fn.u Su.auminis~
rin Dr. Göttc aus~führt, die tinder bitten bereiumcfu-&chversucht,. eine Betcüi
p.mg des Bundes an den Kosten der Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen 
JGndcrgutcnpb.tz :r.u crreicMn. Dien Vorstöße seien an der Bundesregieruns und 
der Mehrheit du Bundcsu.gcs gescheitert. In der Stu.uzriruns Ausrbc Nr. -42 
vom 17. November 1997 erklären die SPD-Fmülienpolitiker A~ Spurzcm und 
Jochen Hmloff, die Undcsugierung habe bci'C'its mchrf~h den Bund <~u(ge
rorden:, sich an der Finanzierung der Betreuung von Kindern im Kinderguten zu. 
beeeillgen. 

Ich frage die L1ndcsregierung: 

t. Welche Versuche qnd Vontöße g1b es bisher? 

2. Wdche Rolk hat die L1ndcsregierung d<~bei jeweils übernommen? 

.}. Wie sahe-n dine Vusuche und Vorstöße ms,. bzw. welche Möglichkeiten 
wurden ver!ol,t, eine Kaste-nbeteiligung des Bundes zu erreiche-n? 

4. Soll sich die Kosu:nbmiliguns <~Uf die Umsetzung des Rechtsanspruches bezie
hen oder auf eine Förderung des K.indert~.&essüttenwcsens insgesamt? 

S. An welchen Kosten {Investitions-, ~h-, Personalkosten) ~an sich der Bund 
nach diesen Vorstößen beteiligen und in wdcher Höhe? 

6. Aus we-lchen Gründen sind sle nach Ansicht def Landesreg_ierung ohne Erfolg 
~blieben? · 

GisdaBill 

LANDTAG RHE!NLAND-PFALZDruck,.che!312353 
U. 'Wahlperiode Ot, t2. 1997 

Mündliche Anfrage 

der _AbgeOrdneten Ise Thomas und Dietnur rueth (BÜNDNIS 90/DIE 
GllüN!N) _ . 

Verkauf von Landesanteilen am Flugplatz Hahn 

Die- Frankfurter Flughafen AG {F AG) bekundet Interesse an einer Übemt.hme 
von Anteilen an der Hähn-Holding (u. a. AZ vom 27. November 1997). Das Land 
Rhe-inland-?falz hat mit Landesmitteln das Konversionsgelände 11uf dem Hahn 
von d"er Bundesrepublik Deutschlmd gekauft, bauliche Investitionen auf dem 
H&hn fma.nz.lert und cüe jährlichen Ve-rluste in Millionenhöhe aus dem Betrieb des 
Flugpliuzesgetragen. Du Land Rheinland-Pfalzhält an den GeseUsch1ften ,.Flug
hafen H11hn Verwaltungs GmbH .. und ,.Flugh~~ofen Hahn GmbH & Co. KG" 
jeweils einen Anuii von 66,7 %, an de-n GestUsduften ,.Holding Unte-rndunen • 
Hahn Ve-rwaltungs GmbH" und ,.Hotding' Unte-rneluncn Hahn GmbH & Co. 
KG" jewe-Üs lS,l %. Die-sc Beteiligungen m Grund- und Su.mmk.llpitalien 
aummierm siCh auf einen Betrag von J 368 800 DM. 

In diesem Zusammc:nhmg haben wir folgende Fragen: 

1. In welcher Höhe- sind bis heute LandemUttel in da5 Konvcrsioru.projekt H~~ohn 
geflossen? · 

2. We-Iche Anteile (Landesanteüe und private Anteile) welcher der oben aufge
führten Hahn-Gesellschaften Wi!I die F AG übernehmen? 

l. Zu welcb.e-m Preis bietet die Landesregierung die Anteile des Landes Rhein
land-Pf;U;t der f AG ;m? . 

.C. 'Wie.hllt die Landesregie-rung sichergestellt, daß dle investierten L~~ondesmittc! 
p.nl. oder te-üweis~ in !'ekhem Zeitraum von den jetzigen und zukünftigen 
privaten Gesellschaftern an d.u Land Rheinland-Pf~.b: zurückgezahlt werden? 

5. Welche konkreten Pläne hu die F AG 1u! dem Hahn? 

'- Welche Position venretcn bzw, wekhe Bedingungen ste-llen die neuen Eigen
tlimtr von Wayss l!t: Freyug hinsichtlich des beabsichtigten Eigentümer
wechsels? 

Jse-Thonw 
Dietmar Rieth • 
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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Klaus Hammer (SPD) 

Einsatz von Ballkindern unter 13 J:r.hren bei den Deutschen Tennis
meisterschaften vom 22. bis 30. November 1997 in Mainz 

Die Entscheidung dc5 Staatlichen Gcwerbc;aufsichtsamtcs zum Einsatz von Ball
kindern umcr D Jahren hat ein bundesweites Medienecho gefunden. Dic5c Ent· 
~heidung h.u ftir den Bereich des Sports, die Arbeit der Spor!Vl"rcinc und ins
besondere das chrcn.:~.mtlichc Enga.gemcnt allgemein nachl13.1tige Auswirkungen, 
die eine Reihe von Fragen aufwerfen. 

Vor diesem HimergrunJ frage ich die Lmdcsrcgicrung: 

I. Wie beurteilt die Landcsrc-git·rung die Vorg~hcmwcise d.::s Suatlichm Gewerbe
lufsichtsamtes? 

2. Warum wurde w~hrcnd einer !.1ufendcn Meinerschaft eine s~it Jahren geübte 
Praxis nunmehr ab rechtswidrig erachtet? 

J. Wire angesichts der verlinderten Gesetzeuuslegung eine Yorbcu~cndc ße
utung des Veramtalters durch die zuständige Behörde n.1ch Auffa~~ung der 
Landesregierung angezeigt gewesen? 

4. ht di~ Landesregierung bereit, duauf hinzuwirkcn, dlß durch ~ine Andcn.mg 
des Jugendarbeitsschutzgesetzes die ßcschäfti~,;ung von K indcrn bei sportlichen 
Vennsta!tungcn zugelassen wird? 

5. Wie beurteilt die La.ndesrc~;ierung die Konscqul·n~.l."n der [mschcidung des 
Staatlichen Gcwcrbclufsichnamtes für du chrcnamdichc Enl>~gem<:nt von 
Kindern und Jugendlichen in den Sportvereinen? 

6. Wie kann nach Auffusung der Landesregierung sichergestellt werden, daß die 
Jugendschutzimercss~n einerseits und die notwendi~;e und von den Kindern 
sehr gerne geleistete ehrenamtliche Tiltigkeit andererseits in ein angemessenes 
Verhiltnis zueinander gehruht werden können? 

Kb.us Hammer 
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