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AKTUELLE STUNDE 

.Höhere Elternbeiträge für Kindergärten ab 1. April199s· 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/2804-

Zu dem Thema findet eine Aussprache gemJiß § 98 der GeschJiftsordnung 
des Landtags statt. 

Wahlen 

a) Wahl eines ordentlichen nichtberufsrichterlichen Mitglieds 
des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-pfalz 
Wahlvorschlag des.Äitestenrats des Landtags 
- Drucksache 13/2845 -

FOr die am 15. Mai 1998 beginnende Amtszeit wird Dr. 1:/ans-Wilhelm Stupp 
zum ordentlichen nichtberufsrichterlichen Mitglied des Verfassungsgerichts
hofs mit Mehrheit gewJihlt. 

b) Wahl eines ordentlichen Mitglieds des Kongresses der lokalen und 
regionalen Gebietskörperschaften Europas 

Auf Vorschlag der Fraktion der SPD wird Landtagspr:Jsident Christoph Grimm 
fOr die dritte Amtszeit zum ordentlichen Mitglied des Kongresses der loka
len und regionalen Gebietsk6rperschaften Europas beim Europarat mit 
Mehrheit gew:Jhlt. 

c) Wahl von Mitgliedern des Landtags in den Verwaltungsrat des 
Landesbetriebes .Liegenschafts- und Baubetreuung• (LBB) 
Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags 
-Drucksache 13/2851 -

dazu: Wahlvorschlag der Fraktionen derSPD, CDU, F.D.P. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/2877-

Der Wahlvorschlag - Drucksache 1312877- wird einstimmig angenommen. 
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Landesgesetz über abfallrechtliche Vorschriften 
Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/852-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Forsten 
-Drucksache 13/2828-

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

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Forsten 
- Drucksache 13/2849 -

Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 13/2884 -

landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetz (LAbfWAG) 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P.- Entschließung
-Drucksache 13/2864-

Neukonzeption der Sonderabfallwirtschaft und -kontrolle 
in Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion der CDU- Entschließung
-Drucksache 13/2865-

Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetz (LAbfWAG) 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P.- Entschließung
-Drucksache 13/2885-

Bundesratsinitiative zur Präzisierung des Kreislaufwirtschafts
und Abfallgesetzes (KrW-/ AbfG) 
Ant1·ag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Entschließung
-Drucksache 13/871-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Forsten 
- Drucksache 13/2829-

Die Orucksachen 13/852/2828/1975/2849/28841286412865128851 
871/2829 werden gemeinsam aufgerufen undberaten. 

Der Gesetzentwurf der Fraktion BONDNIS 90/D/E GR0NEN- Druck
sache 13/852- wird in zweiter Beratung mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 13/2884 - wird mit Mehrheit angenommen. 

Die Beschlußempfehlung -Drucksache 13/2849 - wird unter 
Beriicksichtigung der Annahme des Änderungsantrags 
-Drucksache 1312884 -mit Mehrheit angenommen. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache 1311975-
wird in zweiter Beratung und in der Schlußabstimmung unter 
Beriicksichtigung der zuvor beschlossenen Anderungen 
jeweils mit Mehrheit angenommen. 

4383 

4418 

4418 

4419 

4419 

4419 

4419 

4419 

4419 

4419 

4419 

4434 

4434 

4434 

4434 



4384 Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode- 55. Sitzung,18. März 1998 

Der Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/2864 - wird mit Mehrheit angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion der CDU- Druck
sache 1312865- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 1312885 - wird mit Mehrheit angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN 
-Drucksache 13/871 - wird mit Mehrheit abgelehnt. 

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

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft 
und Weinbau 
-Drucksache 13/2388-

Änderungsantrag der Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/2874-

Vorschläge für die Weiterentwicklung der EU-Agrarpolitik 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/2847-

dazu: Weiterentwicklung der EU-Agrarpolitik 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/2880-

EU-Weinbau-Reform 
Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/2846-

Die Drucksachen 13/20781238812874/284712880/2846 werden 
gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 1312078- wird 
in der Fassung des Anderungsantrags- Drucksache 13/2874-
mit Mehrheit angenommen. 

Der Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P.- Drucksache 13/2847-
und der Alternativantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 13/2880-
werden jeweils an den Ausschuß tar Landwirtschaft und Weinbau 
aberwiesen. 

Der Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 13/2846- wird an den 
Ausschuß tar Landwirtschaft und Weinbau Oberwiesen. 
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Sechzehnter Tätigkeitsbericht nach § 29 Abs. 2 Landesdatenschutz
gesetz- LDSG -für die Zeit vom 1. Oktober 1995 bis 30. Septem
ber 1997 (Drucksache 13/2427) 
Besprechung des Berichts des Landesbeauftragten für den Daten
schutz auf Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/2598-

Der Tagesordnungspunkt ist mit der Besprechung des Berichts erledigt. 
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Am Regierungstisch: 
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Entschuldigt fehlten: 

Die Abgeordnete lngrid Schneider und Ministerpräsident Kurt Beck. 
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Sl·. Plenarsitzung des Landtags Rhein Iand-Pfalz 

am 18. März 1998 

Die Sitzung wird um 14.00 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich eröffne die 

55. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalzund begrOße 

Sie. 

Zu Schrittfahrern berufe ich die Abgeordneten Ulla Brede
Hoffmann und Angela Schneider-forst. Frau Brede-Hoffmann 

fahrtdie Rednerliste. 

Entschuldigt sind far heute die Kollegin lngrid Schneider und 

der Ministerprasident. 

Ich freue mich, heute zwei Kollegen auch in Ihrem Namen 
zum Geburtstag gratulieren zu können. Ich gratuliere dem 
Kollegen Or. Josef Peter Mertes, der heute 52 Jahre alt wird. 
Herzlichen Glackwunsch und alles Gute! 

(Beifall im Hause) 

Außerdem gratuliere ich dem Kollegen Dr. Josef Rosenbau er, 
der nicht um die Halfte, aber doch annahernd um die Halfte 

so alt wird, namlich 32 Jahre. Herzlichen GIOckwunsch und al
les Gute tar Sie! 

(Beifall im Hause) 

Wir haben auch schon Gaste unter uns, und zwar Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter des Altenheimes Haus Marien.berg 
aus Kamp-Bornhofen. Seien Sie herzlich begraBt! 

(Beifall im Hause) 

zur Tagesordnung möchte ich folgenden Hinweis geben: Der 

Finanzminister hat die Bitte geaußert, die mit dem Euro zU
sammenhangenden MOndlichen Anfragen erst morgen zu 
beantworten, wenn die Fragesteller damit einverstanden wa

ren. 

(Bische!, COU: Welche Nummern 
sind das?) 

- Es handelt sich dabei um die Drucksachen 13/2830 und 
13/2831. Sind Sie damit einverstanden? 

(Dr. Schiffmann. SPD: Ich bin 
einverstanden!) 

Es erhebt sich kein Widerspruch. Dann werden diese beiden 

MOndlichen Anfragen morgen aufgerufen. 

FOr die Aktuellen Stunden am Donrierstag und Freitag liegen 

zwei weitere AntrAge - Drucksachen 13/2852/2867 - vor, so 
daß diese Aktuellen Stunden jeweils zu teilen sind. 

in den Fraktionen besteht Einverstandnis darOber, in der heu
tigen Sitzung nach den Tagesordnungspunkten 6 bis 8 die 
Punkte 15 bis 17- es handelt sich dabei um die EU-Agrar
politik sowie um die Weinbaureform- zu beraten. Anschlie
ßend soll der Bericht des Landesd~enschutzbeauftragten be
raten werden. 

Ich frage Sie: Gibt es noch weitere Hinweise oder Wünsche 
zur Tagesordnung?- Das ist offenkundig nicht der Fall. Dann 
ist die Tagesordnung so festgestellt. 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Friede! 

GrOtzmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Eigenständiges 

Aufenthaltsrecht in außergewöhnlichen Hlrteflllen fOr aus· 
lAndische Ehefrauen- Drucksache 13/2788- betreffend, auf. 

Innenminister Walter Zuber antwortet. 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Ich möchte die MOndliehe Anfrage der Abgeord
neten Frau Gnltzmacher Im Zusammenhang wie folgt beant
worten: 

Das Aufenthaltsrecht von nachgezogenen Ehegatten leitet 

sich grundsitztich vom Aufenthalt des in Deutschland leben
den Ehepartners ab. Nach der bis zum 1. November des ver
gangeneo Jahres geltenden Regelung verselbstandigt sich 
das Aufenthaltsrecht des Ehegatten, wenn die Ehe vier Jahre 
in Deutschland bestanden hat. tn Fallen besonderer Harte 
verkürzte sich diese Fristauf drei Jahre. 

Nach der zum 1. November 1997 in Kraft getretenen Ände
rung des§ 19 des Auslandergesetzes wird in Fallen einer au
ßerge,wöhnlichen Harte auf eine Frist für die Versei bstandi

gung des Aufenthaltsrechts eines nachgezogenen auslind i
sehen Ehegatten verzichtet. Die Definition der außergewöhn
lichen Harte wurde in das Gesetz aufgenommen. Im Obrigen 
verbleibt es bei der Frist von vier Jahren far die Regelfalle. 

Die rheinland-pfllzischen AuslanderbehOrden wurden be
reits mit Rundschreiben vom 3. November 1997, also zwei Ta
ge nach lokrafttreten der Gesetzesanderung, Ober dieselbe 
informiert. Gleichzeitig wurden ihnen Hinweise zur Anwen
dung der neuen gesetzlichen Bestimmungen gegeben. 

Danach liegt eine außergewöhnliche Harte vor, wenn dem 
Ehegatten wegen der Auflösung der ehetichen Lebensge

meinschaft nach Art und Schwere so erhebliche Schwierigkei-
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ten Im Zusammenhang mit der bestehenden ROckkehrver

pflichtung drohen, daß die Veßagung der Aufenthaltser

laubnis als nicht vertretbar erscheinen wOrde. Hierbei ist auch 
die Dauer der ehelichen Lebensgemeinschaft im Bundesge
biet zu berOcksichtigen. 

Falle einer außergewöhnlichen Harte können insbesondere 
gegeben sein. 

wenn der nachgezogene Ehegatte wegen physischer oder 

psychischer Mißhandlung durch den anderen Ehegatten 

die eheliche Lebensgemeinschaft aufgehoben hat. zum 

Belspiel wegen Körperverletzungen oder strafbarer Hand
lungen gegen die sexuelle Selbstbestimmung oder die 
persOnliehe Freiheit. Zwangsprostitution oder Zwangsab

treibung. 

wenn der Ehegatte sein eheliches Kind sexuell mißbraucht 

oder mißhandett hat und bei Verpflichtung des nachgezo

genen Ehegatten ;zur ROckkehr das Kindeswohl gefahrdet 
ware, 

wenn die Betreuung eines behinderten Kindes, das auf die 
Beibehaltung des spezifischen sozialen Umfeldes existen
tiell angewiesen ist, ansonsten nicht sichergestellt werden 
kann, 

wenn davon auszugehen ist, daß dem nachgezogenen 
Ehegatten im Heimatland jeglicher Kontakt zu dem eige
nen Kind willkOrlieh und zwangsweise auf Dauer unter
sagt wird und das Kindeswohl gefahrdetware, 

wenn eine Schwangerschaft besteht und davon ~uszuge
hen ist. daß im Ausland eine Zwangsabtreibung droht. 

Die Aufzahlung ist naturgernaß nicht abschließend, so daß 
auch Ihnlieh gelagerte Falle als außergewöhnliche Hirte an
gesehen werden können. Dabei sind gewachsene Bindungen 
und eine besondere Eingliederung in das soziale und wirt
schaftliche Leben der Bundesrepublik Deutschland ebenso zu 
berücksichtigen wie erhebliche Nachteile im Ausland auf

grundder AuflOsung der ehelichen Lebensgemeinschaft. 

Nachteile können zum Beispiel daraus erwachsen, daß in 

fremden Rechts- und Kulturkreisen die Eheauflösung im we
sentlichen den Ehemannern vorbehalten ist und eine geschie
dene Frau schwerwiegenden gesellschaftlichen Diskriminie

rungen ausgesetzt Ist Dagegen sind allgemeine Harten, die 
jede Verpflichtung zur Ausreise mit sich bringt. nicht zu be
rockslchtigen. 

Aufgrund der Entstehungsgeschichte der Anderungsvor
schrlft kommt einer geringen Dauer der ehelichen Lebensge

meinschaft im Bundesgebiet nur dann Bedeutung zu, wenn 
diese Dauer unter einem Jahr liegt. Aber auch wenn die Frist 
unter einem Jahr liegt, ist eine Ablehnung nur möglich, wenn 

die Abwlgung der Gesamtumstande eine derartige Entschei
dung zulaßt. 

In das Gesetz aufgenommen wurde auch die Möglichkeit zur 

Vermeldung des Mißbrauchs, trotz vorliegender außerge
wöhnlicher Hirte die Verlangerung der Aufenthaltserlaubnis 
zu versagen. Allein der Bezug von Sozialhilfe kann jedoch 
nicht zum Ausschluß der Verlangerung führen. da in diesen 
Flllen Grande bestehen, die eine außergewöhnliche Harte 
darstellen. Es mQssen deshalb konkrete Anhaltspunkte fQr 
eine Mißbrauchssituation vorliegen. 

Eine VersagunSJ der Verlangerung im Ermessenswege kommt 
danach zum Beispiel in Betracht. wenn der Ehegatte eine ihm 
zurnutbare Arbeit ablehnt. Die Frage der Zumutbarkeit bel 
der Betreuung und Erziehung von Kindern bestimmt sich da

bei nach den sozialhilferechtlichen Vorschriften. Somit wird 
immer eine Abwagung der Gesamtumstande erforderlich 

sein. 

Meine Damen und Herren, Frau Abgeordnete GrOtzmacher, 
der Erlaß des nordrhein-westfalischen Innenministeriums 
vom 30. Januar 1998 ist- wie Sie vielleicht festgestellt haben -
mit der rheinland-pfalzischen Regelung nahezu wortgleicll 
und unterscheidet sich nur gering_fQgig von dem soeben be

schriebenen Erlaß des Ministeriums des lnnern und fOr Sport 
vom 3. November 1997. 

Wie Sie selbst feststellen können, hat die rheinland-pfllzische 
Landesregierung den AuslanderbehOrden unverzOglich die 
erforderlichen Kriterien zur Auslegung des Begriffs der au

ßerg~wöhnlichen Harte an die Hand gegeben, um den sensi
blen und vielfaltigen Fallgestartungen gerecht werden zu 
können. Dies war bereits rund drei Monate vor der Regelung 
in Nordrhein-Westfalen.. nlmlich zwei Tage nach dem ln

krafttretender Gesetzesanderung, der Fall. 

Prlsident Grimm: 

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

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

Ich rufe die MDndliche Anfrage der Abgeordneten Gisela Bill 
und Friede! GrDtzmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), \lal

tung der t,andesregierung zu Forderungen der Bundeslrrte

kammer. Heroin an Schwerstabhängige abzugeben - Druck
sache 1312806- betreffend, auf. 

Jugendministerin Frau Dr. Rose GOtte arrtwortet. 

Frau Dr. G6tte. 
MinisterlnfDr Kultur. Jugend. Familie und Frauen: 

Herr Prasld•mt meine sehrverehrten Damen und Herren! Die 
kontrollierte Abgabe von Heroin an sogenannte Schwerstab~ 

h.angige - dieser Begriff wird nicht einheitlich definiert - ist 
bereits seit mehreren Jahren Gegenstand einer zum Teil sehr 

• 
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polemisch und haufig unsachlich gefOhrten Diskussion. Ich 

will zuQachst kurz auf den Sachstand eingehen, ehe ich die 

einzelnen Fragen beantworte. 

Nach de·m geltenden Betaubungsmittelrecht gehört Diamor

phin, das heißt Heroin, zu den nicht verkehrsfähigen Betau
bungsmitteln. Nach § 3 des Betaubungsmittelgesetzes kann 
das Bundesinstitut fOr Arzeneimittel und Medizinprodukte 
jedoch !~ine Ausnahmeerlaubnis .. zu wissenschaftlichen oder 
anderen im Offentliehen Interesse liegenden Zwecken• ertei
len. 

Die Stadt Frankfurt am Maln hat einen Antrag auf Genehmi

gung eines medizinisch Oberwachten und wissenschaftlich 
begleiteten Forschungsprogramms gestellt. Derzeit ist ein 
Verfahren beim Oberverwaltungsgericht in Berün dazu an
hlngig. Nach den vorliegenden Informationen wird eine aLi
ßergerkhtliche Regelung gesucht . 

Die Freie und Hansestadt Harnburg hat dagegen 1992 einen 
Gesetzesantrag zur Änderung der§§ 1, 3 und 13 des Betau

bungsmittelgesetzes mit dem Ziel eingebracht- ich vereinfa
che es ein bißchen -. einen Rechtsanspruch auf bestimmte 
wissensc:haftliche Versuche zur Erforschung der Betlubungs

mittelabhangigkeit durchzusetzen. Da diese Initiative bereits 

mehrfa(:h im Plenum und in den Ausschassen erörtert wurde, 

kann ich mir weitere AusfOhrungen dazu ersparen. 

Es ist bekannt, daß Rheinland-Ffafz.dieseJnitiativ_e....._oi!ll~.dinqs_ 
begrenrt auf Stadte mit Ober 500 000 Einwohnern, weil dort 
eine andere Situation als auf dem Land herrscht, mitgetragen 
hat. Der Gesetzentwurf des Bundesrats liegt dem Ausschuß 
fOr Gesundheitdes Bundestags vor. der in diesem Zusammen
hang im November 1997 eine OffentlieheAnhörung durchge
fOhrt hc1t. Dabei fanden auch die Ergebnisse des Schweizer 
Versuchs Benlcksichtigung . 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die einzelnen Fragen 
wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung lehnt nach wie vor die Frei
gabe ill1?galer Drogen ab. Wissenschaftliche Versuche mit der 
kontrollierten Abgabe von Heroin sind in Rheinland-Ffalz 
nicht vorgesehen. Die Landesregierung teilt jedoch die Ein
schatzung der Mehrheit der Lander, die auch von der Bundes
arztekammervertreten wird, daß wissenschaftlich begleite
ten Modellversuchen mit einer kontrollierten Abgabe von 
Heroin ~;tattgegeben werden sollte, wenn eine oberste Lan
desbehörde dies vorhat. 

Zu Frag~:! 2: Erfahrungen mit dei' kontrollierten Vergabe von 
Heroin liegen in Frankfurt nicht vor. Der in der Schweiz 

durchge·führte Versuch einer ärztlichen Verschreibung von 
Heroin an Betaubungsmittelabhangige ist nach dem bisheriw 
gen Kenntnisstand weltweit der einzige Versuch, der ad~ 

aquat wissenschaftlich begleitet und dokumentiert wurde. 
Der Abschlußbericht der Forschungsbeauftragten, der im 

Juni 1997 veröffentlicht wurde, kann aber nicht alle Fragen 
beantworten, die mit einem solchen Projekt verbunden sind . 
Ich bin gern bereit, dies im Ausschuß noch detailliert vorzu

tragen; sonst würde ich den anderen Fragestellern die Zeit 

wegnehmen. 

Als vorlaufiges Fazit möchte ich festhalten. daß uns das Pro
jekt in der Schweiz sicherlich wichtige Hinweise geben kann, 
wenn die Ergebnisse grO ndlich und sachlich analysiert wer
den. Unter bezugauf die lange Zeit umstrittene Methadonw 
behandlung halte ich Oberhöhte Erwartungen jedoch nicht 
far angebracht. Auch mit einer kontrollierten Abgabe von 

Heroin werden nicht alle Drogenabhlngigen dauerhaft er
reichbar sein, wie die vorliegenden Daten belegen. Das ist Im
mer die Begründung und die Hoffnung. 

Im übrigen sei darauf hingewiesen, daß bereits jetzt 30 % bis 
40 % der Drogenabhlngigen pro Jahr in irgendeiner thera
peutischen Form erreicht werden. Diese Zahl ist nicht gering
zuschat:zen, wenn man bedenkt, daß diese Quote bei Alko
holabhangigen erst bei 5% liegt. 

Zu Frage 3: Wie bereits ausgeführt, sind Modellversuche nach 

dem geltenden Betaubungsmittelgesetz grundsatzlieh mOg· 
lieh. Es gibt aber keinen Rechtsanspruch darauf. Eine Heroin

abgabe findet in Frankfurt nicht statt. 

_ _l_y___fraa.e___._4.• Npjp Oi..-. fincmzidlcu --Mnref. Welche der 

rheinland-pfalzische Landtag bereitgestellt hat, sind vollstan
dig für die Weiterentwicklung suchtpräventiver Maßnahmen 
und abstinenzorientierter Hilfeangebote verplant. die sich 
schon sehr bewanrt haben. Das habe Ich im Ausschuß mehr· 
fach belegt. 

Zudem wurde bereits in der Sitzung des Innenausschussesam 
5. Marz 1998 darauf hingewiesen, daß eine vergleichbare 
Problemsituation, wie sie in Ballungszentren, in Stadten mit 
Ober 500 000 Einwohnern, vorhanden ist. in Rheinland-Pfalz 
nicht besteht. 

Zu Frage 5: Nein. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Frau Abgeordn~te Bill. 

Ahg. Frau Bill, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Frau Ministerin. mich wOrde interessieren, welche anderen 
Wege Sie sehen." um die Zahl der Drogentoten, bei denen es 

sich Oberwiegend um Heroinabhangige handelt, in Rhein
land-Pfalz weiter zu senken. 
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Frau Or. Götte, 
Ministerin f!lr Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Wir setzen unsere Hoffnungen auf praventive Maßnahmen, 
wie ich es im Ausschuß schon Otter erklärt habe. Wir versu
chen, den Abhlngigen zu helfen, indem wir s_ie in geeignete 
Einrichtungen einweisen. Oie Zahl der Platze far Drogenab
hAngige wurde in Rheinland-P1alz verdoppelt, seit wir an der 
Regierung sind. Insofern haben wir große Schritte unternom
men, um dieses Problem besser in den Griff zu bekommen, 
wobei wir nie behauptet haben, daß wir alle erreichen wer
den. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das worde Ihnen auch niemand glauben, wenn Sie das be
haupten warden, weil die Zahlen dagegen sprechen. 

ln der Annahme, daß es auch in Rheinland-P!alz schwerstab
hlngige HeroinsOchtige gibt. frage ich Sie p Sie sagen, daß 
diese Mod.elle nur in Stadten mit Ober 500 000 Einwohnern 
Sinn machen p: Sollen all diejenigen, die gerne an einem soiM 
chen Modell teilhaben wOrden, nach Frankfurt oder in eine 
andere Stadt mtt mehr als 500 000 Einwohnern ziehen7 Wie 
sieht es zum Belspiel in Ludwigshafen aus7 Dort ist die SituaM 
tion auch sehr prekar, weil das Einzugsgebiet Mannheim hinM 
zukommt. Wie verhalt sich Rheinland-P1alz dazu7 

Frau Dr. GMte, 
Ministerin fOr Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Wenn man ein solches Modell durchfahrt, das. wirklich wisM 
senschaftliehe Ergebnisse bringt. dann muß die Stichprobe 
groß genug sein, um die Ergebnisse Oberhaupt wahrnehmen 
und Ursache und Wirkung wissenschaftlich begrOndet festM 
stellen zu können. ln großen Stadten mit Ober 500 000 Ein
wohnern ist es sehr viel leichter, eine große Zahl von Drogen
abhangigen zu finden, die zu einem_ solchen Modellversuch 
zusammengefaSt werden kOnnen, damit Oberhaupt festge
stellt werden kann, welche Wirkung relevant wird. Wenn Sie 

nur eine kleine Stichprobe haben, dann können Sie keine wis
senschaftlichen Beweise antreten. Dann ist es immer nur ein 
Versuch. 

PrlsldentGrimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS901DIE GRÜNEN: 

Das Oberzeugt mich nicht, da sehr viele Menschen betroffen 
sind und die Statistik zeigt, daß letztlich wenigen Menschen 
geholfen werden kann. Das haben Sie auch dargestellt. Dies 
ist trotz all Ihrer BemOhungen der Fall. Deshalb frage ich 

mich, ob Sie keine neuen Wege gehen mOßten. So, wie Sie es 
eben dargesteHt haben. haben Sie es nicht vor, sondern Sie 
bleiben in den eingefahrenen Bahnen. Haben Sie nicht vor, 
neue Wege zu gehen, weil die Drogenpolitik so, wie sie prak
tiziert wird, letztendlich versagt hat? 

Frau Dr. GOtte, 

Ministerin fOr Kuttur, Jugend, Familie und Frauen: 

Frau Bill, da wir im Ausschuß schon Otter daraber gesprochen 
haben. wissen Sie auch# daß wir neue Wege gegangen sind. 
Wir haben beispielsweise Einrichtungen fOr_Drogenabhangi
ge und deren Kinder geschaffen. Bei der Medikamentenab
hlngigkeit speziell von Frauen sind wir neue Wege gegan
gen. Auch in der Prävention sind wir neue Wege gegangen, 
dies zum Beispiel beim Einsatz von Gleichaltrigen, um Ju

genclliche gar nicht erst an Drogen herankommen zu lassen . 
Es gibt eine Menge neuer Wege. Weitere Wege sind denkbar. 

Wenn mir der Landtag noch mehr Geld gibt. als ich fOr den 
Drogenbereich bekommen habe, dann kOnnen wir auch noch 
weitere Versuche zusatzlieh unternehmen. Aber ich denke, 
daß sich Rheinland-Pfalz mit seiner BemOhung, den Drogen
abhangigen zu helfen, nicht zu verstecken braucht, sondern 
daß wir hier Steigerungsraten vorzuweisen haben, die sich 
auch im Ergebnis niederschlagen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Grotzmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Dr. GOtte, ich habe einige Fragen zu einem anderen Be
reich. Wir haben letztens im Innenausschuß daraber gespro
chen, daß das. Innenministerium eine Veranstaltung zur kon
tro!lierten Heroinabgabe gemacht hat und Herr Theilen dar
aufhin sagte, daß das keine Zustandigkeit seines Ressorts 
war. Vor diesem Hintergrund frage ich Sie: Wer koordiniert 
und bestimmt in Rheinland-?falz die Richtlinien der DrogenM 
politik? 

Frau Dr. GOtte. 

Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

NatOrlich tut es die Landesregierung insgesamt, aber die 
eigentliche Verantwortung liegt bei mir. 

Prasiderrt Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau 
Grützmacher. 

• 

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

Halten Sie das unter dem Gesichtspunkt der Handlungsflhig
keit der Landesregierung fQr zweckmlßig, in diesem Bereich 
gerade die Drogenpolitik auf vier Ministerien zu verteilen? 
Das sind das Kultusministerium, dm Gesundheitsministerium, 

das Justizministerium und das Innenministerium. 

Frau Dr. Götte, 

Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Das trifft natOrlich fOr sehr viele Bereiche zu. Wenn Sie die 
Frauenpolitik nehmen, so ist das auch eine Querschnittsauf~ 
gabe. Wenn Sie die Jugendpolitik nehmen, kann ich die na
tarlich auch nicht allein bewaltigen, sondern da bin ich auch 

davon abhangig, daß das Justizministerium, das Innenmini
sterium und das Wissenschaftsministerium mitziehen. Es ist 

nichts Ungewöhnliches. daß man Aufgaben gemeinsam be
waltigt. Es muß nur einen geben. der diese Zusammenarbeit 
koordiniert und der letzten Endes auch den Kopf hinhält. 
wenn irgend etwas schieflautt. 

Prasident Grimm: 

Frau Grützmacher. bitte schOn. 

Abg. Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Weil ich darauf im Ausschuß keine Antwort bekommen hat
te, frage ich Sie: Welche Konsequenzen zieht die Landesre-
gierung aus dieser Veranstaltung. die vom Innenministerium 
gemacht wurde? 

Frau Dr. ·Gatte, 

Ministerin fQr Kultur~Jugend,Familie und Frauen: 

Wir Oberprüfen die natürlich und analysieren das genau, wie 

es der Innenminister auch tut. Dann wird es mit dem ver
glichen. was wir in unseren Anhörungen und Gesprächen er
fahren haben. Das Ganze wird ständig mit-den Ergebnissen 
kontrolliert, die wir aus anderen Bundeslandern und auch aus 
dem Am.land haben; denn wir sammeln natürlich alles. was 
es an Erfahrungsberichten gibt. Dann versuchen wir, aus die
sen Berichten und Meinungen das herauszufiltern. was Richt
linie für unsere Drogenpolitik ist. Die ist kurz zusammenge
faßt: Wir legen den Schwerpunkt auf Pravention und auf 
Heimunterbringung der Abhangigen, denen anders nicht ge
holfen werden kann. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Rosenbau er. 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Frau Ministerin, basieren Ihre Au:sfOhrungen auf dem eige
nen Studium des Berichts aus der Schweiz. oder anders ge
fragt, liegt Ihnen persOnlieh der Bericht aus der Schweiz kom

plett vor? 

Frau Dr. G6tte, 

(Mertes. SPD: Und haben Sie 

ihn persönlich gelesen?) 

Ministerin fCir Kultur. Jugend, Familie und Frauen: 

Ich habe den BEficht natOrlich nicht selbst von Abis Z gelesen. 
sondern dafOr habe~ ich ein Referat. Dieser Bericht liegt seit 
September vor. Das Referat hat Satz fOr 5atz und Seite fOr 
Seite genau analysiert und mir dann einen Vermerk gemacht. 
welche Punkte noch offen sind, welche Fragen aus dieser 
Analyse also nicht abschließend beantwortet werden kön
nen. So wird die Arbeit in Ministerien organisiert. Wir bekom
men eine Zusammenfassung)' damit wir wissen, was Sache ist 
und wo die Probleme liegen. 

PrlsidentGrimm: -

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Zuber. 

Abg. Zuber, SPD: 

Frau Staatsministerin Dr. GOtte. waren Sie bereit. der Abge
ordneten Frau Grützmacher mitzuteilen. daß besagte Veran
staltung im Rahmen der Kupferberg-Gesprache durchgefOhrt 
worden ist und es dabei um ein Forum geht. bei dem Fachleu
te ihre unterschiedlichen Auffassungen miteinander diskutie
ren, und es keinesfalls darum geg-angen ist, einer Heroinfrei
gabe dabei das Wort zu reden. 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Das 
kommt ziemlich aufs gleiche heraus! 

Kontrollierte Abgabe heißt das, 
nicht Freigabe!) 

Frau Dr. G6tte, 
Ministerin fDr Kultur, Jugend. Familie und Frauen: 

Ich ware selbstverstandlieh bereit. das der Frau Abgeordne
ten mitzuteilen. und fage hinzu, daß ich diese Veranstaltung 
auch fOr eine gute Veranstaltung gehalten habe. 

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

Dr. Gölter, CDU: Wir haben uns 
alle lieb! Ueb! Ueb! Ueb!) 
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PrlsidentGrimm: denn ich habe vorhin gesagt, die Details will ich nur deshalb 
jetzt nicht nennen# weil ich Ihnen nicht die ganze Zeit weg

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Hartloff. 

Abg. Hartlot!, SPD: 

Frau Ministerin, wie schatzen Sie die Aussichten ein4 daß die 
Bundesregierung aufgrund des Vorstoßes der Bundesarzte
kammertatsachlich noch im Laufe der Legislaturperiode die 

Gesetzeslage andern wird? 

Frau Dr. G6tte, 

Ministerin für Kultur,Jugend, Familie und Frauen: 

Wenn ich die Position der Bundesregierung in der Vergan
genheit betrachte, dann wage ich die Prognose, daß sich die 
Bundesregierung keinen Millimeter bewegen wird. Wir war
ten auf den September. Dann wird es eine neue Regierung 
geben. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei 
dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zurufe von der CDU) 

Dann wird selbstverstandlieh neu Oberlegt und nach dem 
Vorbild der Bundeslancier entschieden, die hier schon eine 
sehr viel bessere Position vertreten haben. 

Prlsldent Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 
Dr. Rosenbauer. 

Abg. Dr. Rosenbauer.CDU: 

Frau Ministerin, ich habe noch zwei Fragen. Erste Frage: Wa
ren Sie bereit, im Ausschuß die nach Ihrer Meinung noch of
fenstehenden Fragen zu erlautern7 DafOr wAreich Ihnen sehr 
dankbar. 

Zweite Frage: Wenn Sie so fOr dieses Konzept sind, warum 
haben Sie noch keinen Antrag gestellt, daß in der Großstadt 

Mainz so etwas stattfindet? Sich allein auf die Frage der 
500 000 Einwohner zurackzuziehen, ist kein Ausweg. 

Frau Dr. Götte. 

Ministerin für Kultur, Jugend. Familie und Frauen: 

Zu Frage 1: Herr Abgeordneter Rosenbau er, ich gebe mir sol
che MOhe, alles klar und deut!ich zu sagen, und Sie hOren 
trotzdem nicht zu; 

(Mertes, SPD: So ist das! -
Dr. Beth, CDU: Das ist eine 

Unterstellung!) 

nehmen will. Ich habe es hier aber sogar schriftlich ausformu

liert. so daß ich Ihnen das alles vorlesen kOnnte. Ich habe an
geboten, daß ich alle diese Details aus diesem Bericht im Aus-
schuß vortragen werde. 

{Mertes, SPD: So ist das! Ohren auf! 

Wieware es einmal mit dem 
Ohrenarzt, Herr Doktor7-

Dr. Beth, CDU: Vielen Dank fOr 

den guten Ratschlag!} 

Zu Frage 2: Wir halten einen Modellversuc.h zur Freigabe von 

Heroin nicht fOr ~ordringlich. sondern wir halten es fOr sinn
voller, in Rheinland-Pfalzdie Gelder for andere Dinge im Dro
genbereich auszugeben. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Zusatzfragen sehe ich 

nicht. Die MOndliehe Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich darf weitere Gaste im Landtag begraBen, und zwar Mit
glieder des Musikvereins Niederfischbach sowie Studenten 
aus Oppeln, die an einem Austauschprogramm der Ostakade
mie in Königstein teilnehmen. Seien Sie alle herzlich begraßt! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Marlies 
Kohnle-Gros (CDU). DeutschwfranzOsische Universitat 
-Drucksache 13/2807- betreffend, auf. 

Bildungsminister Professor Dr. JOrgen Zöllner antwortet. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister für Bildung~ Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Die MOndliehe An

frage beantworte ich im Namen der Landesregierung wie 
folgt: 

Zunachst zum Begriff: Die Fragestellerio spricht von einer 
deutsch-französischen Universitat. Wichtig. ist uns aber, daß 
sich die Regierungsvereinbarung auf eine Deutsch-Fran
zösische Hochschule bezieht. Das ist wegen des Fachhoch
schulcharakters. 

Eine Entscheidung Ober den Verwaltungssitz der Deu'ßch
Französischen Hochschule ist in der Tat bislang noch nicht ge
fallen. Nach der auf dem deutsch-französischen Gipfel in Wei~ 
mar am 19. September 1997 beschlossenen Verwaltungsver
einbarung sollte der Verwaltungssitz innerhalb von vier Mo-

• 
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naten- das heißt bis Ende Januar 1998- festgelegt werden. 
Zustand1g hierfar sind die Bundesregierung und die Regie

rung Frankreichs. Innerhalb Deutschlands entscheidet letzt
lich der Bund, da die Deutsch-Französische Hochschule keine 
Hochschule im Sinne des Hoc.hschulbauförderungsgesetzes 
ist, sondern ein völkerrechtlich vereinbarter Hochschulver
bund. 

D'1e Regierungschefs der Land er haben auf ihrer Jahressit
zung im Oktober 1997 ein Meinungsbild Ober den Verwal
tungssiti! herbeigeführt. Die Mehrheit der _Regierungschefs 

hat sich dabei für Saarbrücken ausgesprochen. 

Die einzelnen Fragen beantworte Ich wie folgt: 

Zu Frage· 1: Ministerprasident Beck hat auf der Jahreskonfe
renz der Regierungschefs der Land er am 22. bis 24. Okto~ 

ber 1997 fOr Mainz als Verwaltungssitz der Deutsch~ 

Französi~;chen Hochschule votiert. 

Zu Frage 2: Ministerprasident Beck hat Mainz ats Standort zur 
Abstimmung gestellt. 

Zu Frage 3: Durch die noch nicht geklarte Standortfrage wer

den voraussichtlich keine Verzögerungen eintreten. Es Ist 
eine deutsch~französische Arbeitsgruppe mit je vier Vertre-

tern von jeder Seite eingerichtet worden~ deutsche Vertreter 
sind Pra~ident Kunle vom Deutsch-Französischen Hochschul

kolleg, das Auswartige Amt, das Bundesministerium fa r Bil
dung, Wissenschaft, Forschung und-Technologieund die Kul
tusministerkonferenz -, die die weiteren Schritte zur Errich
tung der Deutsch-FranzOsischen Hochschule berat. Insbeson
dere sind die satzung und die Ges.chaft:sordnung dieser 
Deutsch-Französischen Hochschule vorzubereiten. 

Zu Frage 4: Es ist verabredet, daß auf die Lander erst ab dem 
Jahr 199!) Kosten zukommen . 

Zu Frage 5: FOr Rheinland-Pfalzsind aus den GrOnden zu Fra
ge 4 keine Mittel im Jahr 1998 bereitgestellt. Wie dies torden 
Bund au~sieht kann ich an dieser Stelle nicht beantworten. 

Zu Frage 6: Über das weitere Vorgehen wird voraussichtlich 
bei der nachsten deutsch-französischen Konsultation Anfang 

Mai in Avignon gesprochen werden. Dann hangt der Zeitplan 
von dem weiteren Fortgang der Vorbereitungsarbeiten, die 

ich vorhin genannt habe, ab. 

Zu Frage 7: Wie in der Antwort auf die Kleine Anfrage der 
Abgeordneten Dr. Rosenbauer und Schreiner vom 11. No
vember 1997 ausgefOhrt, haben die Regierungschefs der Lan

der in einer Probeabstimmung mehrheitlich fOr SaarbrOcken 
votiert. Doie letzte Entscheidung werden die Bundesregierung 
und die Regierung Frankreichs treffen. 

Da der Standort Mainz offensichtlich nicht konsensfahig ist 
erscheint es seitens der Landesregierung nicht sinnvofl, auf 

diesem Standort zu beharren, da dies andernfalls die Gefahr 

einer Zeitverzögerung des Gesamtprojekts mit sich brachte. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle-Gros. 

Abg. Fr'!IU Kohnle-Gros, CDU: 

Herr Professor Dr. Zöllner, Sie sagten zu Beginn, Ende 1998 
sei die Abstimmungsphase erst zu Ende. War das ein Verspre
cher? Das muß wohl 1997 heißen. Die vier Monate sind si

cherlich Ende 1997 abgelaufen, oder? 

Prof. Or. Zöllner, 

Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich sagte, der Verwaltungssitz sollte innerhalb von vier Mona

ten, also bis Januar 1998, festgelegt sein. 

Abg. Frau Kohnle-Gros. CDU: 

Sie sagten Ende Januar. Ja, das kann stimmen. 

Prof.Or.Z611ner, 
MinisterfDr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Entschuldigung. 

Prlsldent Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle

Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, COU: 

Wie kommt es, daß in der Presse- vor vier Wochen stand es in 
.Die Welt'" - die Diskussion aufgeworfen wurde, daß die 
Franzosen mit dem Verlauf der Diskussion innerhalb der Lln~ 
der und anscheinend auch zwischen Bund und Landern Ober 
den Standort in Deutschland sehr unzufrieden sind? Wieso 
muß man sich praktisch von den Franzosen sagen lassen, wir 
lassen Metz außer acht und wir schlagen vor, wenn ihr euch 
in Deutschland zwischen Saarbrücken und Karlsruhe nicht 
einigen könnt. daß wir in den neueli Landern eine Stadt- ich 
glaube, es sind Dresden und Erfurt genannt - vorschlagen 
werden? 

Zu diesem Probtern haben Sie Oberhaupt nichts gesagt. 
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Prof. Dr. Zöllner, 
Minister fDr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Wie Zeitungsartikel zustande kommen, wissen Sie. Das laßt 
sich nicht mit Sicherheit durch Dritte beurteilen. Ich könnte 

mir die Tendenz der Berichterstattung, die Sie geschildert ha

ben, dahin gehend erklaren, daß ein Gesprachspartner eine 
klare, einheitliche Position seines Verhandlungspartners 
mehr schltzt als unterschiedliche Standortvorstellungen. 

Um auch nicht jede SChattierung der mir bekannten Diskus.. 

sion hier auszubreiten: Es ist sogar richtig, daß, als die Diskus
sion mit der Deutsch-Französischen Hochschule aufgekom

men Ist, nicht nur Karlsruhe, Saarbrücken und Mainz im Ge

sprach waren, sondern es haben Sich die Arme praktisch aller 

beteiligten L.ander erhoben. Je weiter von der Grenze weg, 
desto grOßer war die Motivation, eine Verbindung mit Frank~ 

reich herzustellen. Dies zeigt die Sdtwierigkeit. einen Kon
sens in diesem Zusammenhang zu finden. 

PrlsidentGrlmm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schreiner. 

Abg. Schreiner, COU: 

Als Mainzer Abgeordneter freut es einen, wenn es der Oppo

sition offensichtlich gelungen ist, die Regierung in dieser Fra
ge wachzukOssen. 

(Zu rufe von der SPD) 

Herr Deck hat zur Abstimmung gestellt, ob dies nach Mainz 

kommt. 

Der Antrag der Fraktion der CDU ging weiter. Wir haben ge-
sagt, wir warden uns far einen Standort in Rheinland~P!alz 
einsetzen. 

Sind von Herrn Ministerprisidenten Beck in diesem Zusam
menhang vielleicht auch die Standorte Trier oder Kaisers
lautern ins Gesprach gebracht worden?lst dies geprOft wor

den7 

(Zuruf von derSPD: Ende!) 

Prof. Dr. Zöllner, 
Minister fQr Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung: 

Zu Ihrer einleitenden Bemerkung darf ich feststellen, daß Sie 
sich in diesem Fall in bezug auf das Wachkassen ein biSchen 

Oberschltzen. Ich nehme die Intention, daß Sie unsere Arbeit 

so schatzen, a~ Liebesbeweis hin. 

(Lelle, CDU: Sind halt keine 
WeinkOniginnen!) 

Zur Sache selbst: Wir haben es fOr dienlicher gehalten, mit 

einem einheitlichen Meinungsbild in bezugauf den Standort 

in Rheinland-P1alz in die Disku55ion zu gehen, als von uns aus 

noch mehrere Standorte ins Gesprlch zu bringen, weil die 

Wahrscheinlichkeit erfolgreich zu sein. bei Mainz wegen der 
Vorraufersituation des Deutsth-Franzosischen Hochschulkol

legsgroßer gewesen istals bei anderen. 

Unter dem Strich: Im Kampf .und im Einsatz fOr Rheinland
pfalz- in diesem Fall fOr Mainz- ist die Konzentration auf 
einen attraktiven Standort aus unserer Sicht gOnstlger gewe

sen als mehrere Angebote. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sehr gut!) 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lelle. 

Abg.Lelle, CDU: 

Herr Minister, Sie haben gesagt, daß Ministerprilllsident Beck 

den Standort Mainz zur Abstimmung gestellt hat. KOnnen Sie 
uns vielleicht mitteilen, wieviel Stimmen in dieser Abstim

mung der Herr Ministerprasident for Rheinland-Pfalz gewin
nen konnte7 · 

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

Ich kann dies nicht. Selbst wenn ich es kOnnte, weiß ich nicht, 
ob ich Ihnen mitteilen darfte, wie der interne Meinungsbil

dungsprozeß bei der Ministerprasidentenkonferenz vor sich 

geht. 
(Zurufe von der CDU) 

PrlsidentGrlmm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kotmle
Gros. 

Abg_ Frau Kohnle--Gros, CDU: 

Noch einmal zur Sicherheit: Es steht fest. daß diese Deutsch
FranzOsische virtuelle Hochschule- oder wie auch immer- mit 

dem neuen Wintersemester ihre Arbeit aufnehmen kann? 

Prof. Dr. Z611ner, 

Minister fQr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Sowohl Standort als auch Beginn stehen erst dann fest. wenn 
es tatsachlich stattfindet. Da es nicht in der operativen Ver-

• 

• 
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antwortung M wie man so schOn sagt " der rheinland

pfälzischen Landesregierung liegt, ist eine definitive Aussage 
von mir hier selbstverstandlieh nic.ht zu treffen. 

{Frau Kohnle-Gros, CDU: Vorhin haben 

Sie es aber anders dargestellt!) 

- Ich habe gesagt, es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. 
Wenn man will und wenn die EntscheidungstrageT die Ent:. 
scheidung im rlchtigen Moment fallen, dann ist es ohne wei

teres noch im Zeitplan zu machen. Eine Garantie in dem Sinn, 
wie Sie es formuliert haben, es steht fest, kann ich Ihnen ver

antwortungsvoll nicht geben. 

Prlsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Dann ist diese 
MOndliehe Anfrage beantwortet. 

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

Herr Minister, vielen Dank. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Josef 

Keller und Erhard Lelle (CDU), Kritik am Konzept der Landes

regierung für eine Volle Halbtagsgrundschule - Drucksache 

1312812- betreffend, auf. 

Herr Minister, bitte schön. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister für Bildung, Wissensthaft und Weiterbildung: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die MOndliehe An
frage b1~antworte Ich im Namen der Landesregierung wie 

folgt: 

Es ist standige Praxis dieser Landesregierung, vor einer wich
tigen Reform einen breiten Diskurs mit allen Beteiligten zu 

fahren und diese Argumente auch ernst zu nehm.en. Dies 
trifft in besonderem Maß auf die Reform unserer zahlenma
ßig grC,ßten Schulart, der Grundschule. zu. Die arri 
12. MArl 1998 veröffentlichten Änderungen zeigen. daß wir 

nach dieser Richtschnur nicht nur geredet. sondern auch ge
handelt und realisierbare Vorschlage bereits vor der offiziel
len Anhörung aufgenommen haben. 

tch bin den Vertretern der beiden Kirchen dankbar, daß in 
mehreren konstruktiv-kritischen Gesprachsrunden ein Kom
promiß bezOglieh des kOnft!gen Umfangs des Religionsunter
richts erreicht werden konnte. ln diesem 2usammenhang le
ge ich Wert auf die Feststellung, daß die Aktion ,.Rote Karte• 
nicht von den Vertretern der Kirchen Initiiert wurde. 

Zur Beantwortung der einzelnen Fragen schicke ich voraus, 

daß aus Granden der Arbeitskapazitat meiner Mitarbeiter!n-

nen und Mitarbeiter in bezug auf die nachgefragten Zahlen 

nur Größenordnungen genannt werden können. 

Zu den Fragen 1 und 2: Allgemein :Zum Konzeptgingen etwa 
50 Stellungnahmen ein. ln Oberwiegender Mehrheit wurde 
das Konzept grundsatzlieh begrOßt. Nachfragen und Kritik 

bezogen sich ObeiWiegend nicht auf das padagog isthe und 
das zeitlic:he Konlept. sondern auf Einzelaspekte der Rah

menbedingungen. 

Zu Frage 3: Es gingen ca. 8 500 Karten ein. 

Zu Frage 4: Es handelte sich- im 5eptember um ein Gesprach 
mit einer zunachst mOndliehen Information, um den Dialog 
beginnen zu können. Die Vertraulichkeit gegenaber der Öf
fentlichkeit bis zur Bekanntgabe des Konzeptentwurfs wurde 
erbeten. nicht, wie von den Fragestellern unterstellt. ver
langt. Der scluJftllche Entwurf ging den Kirchen kurz vor der 
allgemeinen Veroffentlichung Anfang Oktober zu. 

Pr~sident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lelle. 

Abg. Lelle. CDU: 

Herr ~inister. kOnnen Sie uns vielleicht doch noch einmal sa
gen, welche Rahmenbedingungen schwerpunktmaßig kriti
siert wurden? 

(Bauckhage, F.D.P.: Er soll es 
noch einmal sagen!) 

Prof. Dr. Zöllner. 
MlnisterfQr Bildung, Wissenschaft und Wetterbildung; 

Ich kann dies etwas ausfOhrlicher wiederholen. wie ich es ge
schildert habe. Es geht vor allen Dingen um die Ausstattung 
der Schulen mit Lehrerwochenstunden. Das ist das eine. Zum 
anderen geht es um die entsprechende Arbeitszeit. Das sind 
die Rahmenbedingungen bezogen auf die Lehrerinnen und 
Lehrer, die diese im Sinn von Unterridttszeit in Kombination 

mit der Verrechnung des betreuten FrOhstOcks abzuleisten 
haben. Auf diese Punkte - wie Sie wissen- sind wir in dem 
endgOitig in die offizielle Anhörung gehenden Konzeptent· 

wurfder Landesregierung eingegangen. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen7- Herr Lelle. 

Abg. Lelle. CDU: 

Herr Minister, es wurde von verschiedenen Landkreisen kriti
siert, daß infolge dieser gleichen Anfangszelten erhebliche 
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Kosten auf die Landkreise zukommen wOrden. Können Sie 

dies bestätigen, oder sind das Hirngespinste? 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Wert:erbildung: 

Ich kann bestatigen, daß wir Ober das Problem der Sc.hOierbew 
förderung nicht nur mit Landkreisen, Lehrer- und Elternver

banden und ahnliehen gesprochen haben, sondern selbstver
sUndlieh auch mit den kommunalen Spitzenverbanden. Hier 

ist es zu einer Regelung Ober eine Flexibilisierung der An
fangszelten gekommen, ohne den Grundaspekt des Kon
zepts -der geschlossenen Unterrichtszeit von vier bzw. fonf 
Stunden- zu verlndern, die aus Sicht der kommunalen Spit
zenverbande nicht nur akzeptabel, sondern auch in ihrem 
Sinne regelbar ist. Es gibt allerdings in einem_ Landkreis noch 
Diskussionen Oberdie Umsetzung. 

Prüident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Kerler. 

Abg. Keller, CDU: 

Herr Minister, wie haben Sie bzw. Ihr Haus auf die zum Teil 
auSerst detaillierten Stellungnahmen, die um. zum Teil auch 
zugegangen sind, von Schulen und Elternvertretungen 
schriftlich reagiert7 Gar nicht, mit einem NullachtfOnfzehn
Schreiben oder individuell? 

Prof. Dr. ZOIIner. 

MinistertOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich reagiere in jedem Fall individuell, was auch beinhaltet. 
daß ich auf vorgedruc.kte Massenpost entsprechend reagiere. 

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

PrlsidentGrimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Keller. 

Abg. Keller. CDU: 

Herr Minister, auf die Frage 1 haben Sie geantwortet, daß 
ca. 50 Stellungnahmen eingegangen sind. 

(Zuruf von der SPD: Herr Keller 
hat 60 abgeschickt!) 

Rangiert die Zahl 50 bei Ihnen bereits unter Massen post, die 
man nicht individuell zu beantworten hat7 

Prof. Dr. ZOIIner, 

Minister fDr Bildung.. Wissenschaft und Wefterbildung: 

Diese Schreiben, die ich angesprochen habe, auf keinen Fall. 
Ich meine das, was ich damit gesagt habe. daß es sicher Post
kartenaktieneo gibt Ich meine in diesem Fall auch nicht die 
rote Postkartenaktion. Es gibt viele Aktionen in diesem Zu
sammenhang, die offensichtlich vorgefertigte SchriftstOcke 
sind und in Serie abgeschickt werden. Diese werden natOrlich 
auch gleichlautend beantwortet~ da es sich um gleichlauten.. 
de Schreiben an mich handelt. 

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

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Keller. 

Abg. Keller, CDU: 

Herr Minister, warum haben Sie eKtra betont, daß Sie- ich un
te~telle jetzt einmal- praktisch mit Erleichterung festgestellt 
haben, daß diese Rote-Karte-Aktion nicht von den Kirchen 
veranlaßt wurde? 

Prof. Dr. ZOIIner. 

Ministerflir Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung: 

Da ich das vorgelesen habe, kann ich kontrollieren, ob ich ge
sagt habe: mit Erleichterung. - Ich habe nur gesagt. daß ich 
Wert auf die Feststellung lege. 

(Pörksen, SPD: Es ist schwer, zu hören!
ZurufdesAbg. Mertes, SPD) 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Leite. 

Abg. lelle, CDU: 

Herr Minister, habe ich Sie richtig verstanden, daß Sie Ihre 

Aussage direkt wieder relativiert haben; denn Sie haben zu
nachst einmal gesagt. daß hier massenhaft angefertigte Ein
wande an das Ministerium eingebracht wurden7 Eine solche 
Aussage hielte ichfOrmehr als bedenklich. 

Prof. Dr. Zöllner. 

Minister für Bildung. Wissenschaft und Wefterbildung: 

Herr Lelle. in diesem Zusammenhang stehe ich dazu, daß es in 
bezug auf die Diskussion aber das Grundschulkonzept und 

• 

• 
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die Diskussion Ober die Gymnasiale Oberstufe die· unter~ 
schiedlkhsten Arten von Schreiben an das Ministerium und 
an mich gab. Es gab sehr differenziert kritische, es gab zu
stimmende und es gab individuelle Stellungnahmen aus einer 
persönlich sehr betroffenen Situation. Es gab auch eine Merr 
ge von Stellungnahmen, die den Charakter hatten, den ich Ih
nen eben geschildert habe. Dieses einfach nicht zu sehen, hie
ße, der Realitat nicht ins Auge zu schauen. 

Ich glaube, ich habe Ihnen eine differenzierte Antwort gege

ben und dargelegt. daß ich das auch differenziert behandle. 
Im Grundsatz habe ich ein Interesse daran, jedem, der mir ge
schriebe·n hat, auch zu antworten, was logischerweise gerade 
dann, wenn ein individuelles Daraufeingehen gefordert wird, 

was ich Ihren Fr~gen entnehme~ im Rahmen einer großen 
Quantitat auch nicht innerhalb von Sekunden passieren 
kann . 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht Die MOndliehe Anfrage 

ist beantwortet. Vielen Dank. 

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

Ich rufe nun die Mündlithe Anfrage der Abgeordneten lse 

Thomas und Dietmar Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Lan

despolizeischule auf dem Hahn: Kritik des Rechnungshofes 

- Drucksache 13/2813- betreffend, auf. 

Herr Staatssekretar Eggers antwortet. 

Eggers, Staatssekretar: 

Herr Pr:.sident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Mündlic:he Anfrage zur Polizeischule beantworte ich wie 

folgt: 

Zu Frag1:! 1: Die Holding Unternehmen Hahn hat vom Bund 
1995 das Gesamtgelande des ehemaligen Militarflugplatze§ 
Hahn erworben. Die Geschattsanteile an der Holding halten 
zu 74.9% Ways§ & Freytag und Partner und zu 25,1 % das 

Land Rheinland-Pfalz. 

Der Ges.amtkaufpreis betragt 29.3 Millionen DM. Die Zahlung 
erfolgt in Raten. Die erste Kaufpreisrate wurde am 
31. Mar:~ 1995 in HOhe von 16,61 Millionen DM fallig. Weitere 
Zahlungen sind im Kaufvertrag zu den Stichtagen 
31. Marz 199B, 19. Oktober 1998 und 19. Oktober 2001 in un
terschiedlicher Höhe vereinbart. Im Kaufvertrag istaußerdem 
ein Bes:ierungsschein vorgesehen, der bei einer besonders 

ganstig1~n Verkehrsentwicklung fOr das Jahr 2004 eine zu
satzlic.hl~ Kaufpreisrate von 7,39 Millionen DM vorsieht. 

Die Holding Unternehmen Hahn hat den bisher geleisteten 
Teilbetrag des Kaufpreises teilweise aus dem Stammkapital, 
teilweise mitaufgenommenen Darlehen finanziert. 

Zu Frage 2: Gernaß GrundstOckskaufvertrag mit der Ver" 
pflichtung zur Durc.hfOhrung ~on Umbau" und Renovierungs
sowie Erschließungsarbeiten fOr die Landespolizeischule vom 

9. Juni 1995 wurden vom Ministerium der Finanzen an die 
Holding Unternehmen Hahn am 11. Oktober 1995 12,70 Mil

lionen DM (erste Kaufpreisrate) und am 23. Februar 1996 

35,310 MiiHonen DM {zweite Kaufpreisrate), zusammen also 
48,010 Millionen DM, bezahlt. 

Zu den Fragen 3 und 4: Bei der Bewertung der mit Wayss & 

Freytag und Partner getroffenen Vereinbarung darl nicht au

ßer acht gelassen werden. daß die Errichtung der Polizeischu
le auf dem Konversionsprojekt Hahn Teil eines Gesamtver
tragspakets war, das die Grundlage fOr das Engagement der 
privaten Unternehmen am Konversionsprojekt Hahn darstell
te. Dieses Engagement war mit erheblichen finanziellen Risi
ken auch aufseitender privaten Partner verbunden. Ich darf 
nur daran er!nnem, daß zum Zeltpunkt des Abschlusses der 
Vertrage mit Wayss & Freytag und Partner noch nicht einmal 
eine bestandskraftige luftverkehrsrechtliche Tagesgenehmi

gung vorlag. geschweige denn die Bestandskraft der 24-
Stunden-Genehmigung. 

Ungeachtet des Gesagten teile ich die Kritik des Rechnungs
hofs an den mit 12.7 Millionen DM zugrunde gelegten 
Grundstockskosteil nicht. Ich gehe davon aus, daß dies im ein
zelnen in den bevorstehenden Beratungen in der Rechnungs
prOfungskommission erörtert wird. 

Lassen Sie mich an di5er Stelle nur auf zwei Aspekte hinwei
sen: 

1. Der Bund hatte bei der WertermittlUng far das Gelande 
einen Mischpreis kalkuliert. Dieser Mischpreis bezog sich auf 
GrundstOcke# die nicht dem Flugbetrieb dienten oder dem 
NATO-Reservestatus unterliegen. Aufgrund dieser Misch
prelsbildung sind Verkehrswertanteile von geringwertigen 

und hochwertigen Uegenschaftssegmenten miteinander ver
mischt worden. Der Rechnungshof hat diesen vom Bund er
mittelten Durchschnittspreis als Maßstab fOr seine Boden
preisermittlung herangezogen. 

Bei einer isolierten Betrachtung liegt der Wert der Grund

stOcke, die fOr die Lande,polizeischule herangezogen wor
den sind, jedoch Ober diesem Ourchschnittspreis. Die Landes
polizeischule wurde auf dem .FiletstOck" des gesamten Ge
landes, namlich der ehemaligen Housing Area, errichtet. wa
ren diese GrundstOcke vom Bund isoliert angekauft worden, 
ware mit Sicherheit ein erheblich höherer Kaufpreis als der 
fOr das Gesamtgelände errechnete Durchschnittspreis zu zah
len gewesen. 

2: Der vom Rechnungshof zugrunde gelegte Wert von 
6,56 Millionen DM ftlr das Gelände der Polizeischule ist im 
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Obrigen auc.h deshalb zu niedrig, weil Teil dieses Getandes 
auch das sogenannte Gemeindezentrum ist. Dieses Zentrum 

wurde erst im Jahr. 1987 errichtet. Die reinen Baukosten 
-ohne Nebenkosten wie HOAI-Abrechnungen- beliefen sich 
1987 auf 5,6 Millionen DM. Der Rechnungshof hat demge

genOber fOr dieses Gemeindezentrum lediglich einen fiktiven 
Ertragswert von 250 000 DM zugrunde gelegt. Dies erscheint 

nach Auffassung der Landesregierung nicht als sachgerecht. 

Meine Damen und Herren, das ist eine erste Bewertung. Ich 
möchte hinzufügen, daß die PrOfungsfeststellungen des Lan

desrechnungshofs gerade im Rahmen des Gesamtvertrags
werks, zu dem es mit Wayss & Freytag und Partner gekom

men in, gesehen werden massen. Wir werden in der Rech

nungsprOfungskommission Gelegenhei! haben, uns dazu in 

der notwendigen Detaifliertheit zu außern. 

PrlsidentGrimm; 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretar, was bedeutet in diesem Zusammenhang 

erhebliche finanzierle Risiken bei dem Umbau und der SanJe

rung der Polizeischule fOr den Bauunternehmer Wayss & 

Freytag, derdiese Sanierung durchgeführt hat? 

Eggers. Staatssekretlr: 

Ich habe davon gesprochen, daß der Ankauf des Gesamtge
landes fOr alle Beteiligten angesichts der ungewissen Ent

wicklungsperspektiven zum damaligen Zeitpunkt mit erheb
lichen Risiken verbunden war. Das gilt nicht nur fOr die öf

fentliche Hand, sondern auch fOr die privaten Investoren, die 

zum damaligen Zeitpunkt nicht absdtatzen konnten, ob und 

in welchem Umfang beispielsweise der Flughafen Hahn in Be

trieb genommen werden kann. Dies hatte erhebliche ROck

wirkungen auf die wirtschaftliche Bewertung des Gesamtge

landes gehabt. Darum ging es. 

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

Ich darf darauf aufmerksam machen, daß das Gesamtgelinde 

von den Partnern, die sich in dieser Public-Private-Partnership 

zusammengefunden haben, erworben worden ist und daß 
die Veraußerung des Gelindes fOr die Landespolizeischule 

ein spaterer Akt war, der einen bestimmten Teil des Gesamt
gelindes, der schon erworben war, betrifft. Damit habe ich 

meiner Meinung nach Ihre Frage ausreichend beantwortet. 

PrlsidentGrimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretar. wir hatten konkret bezOglieh der Landes
polizeischufe nachgefragt. Deshalb eine weitere konkretisie
rende Frage: Was bedeutet der schiasselfertige Umbau und 

die 5anierung fOr 48,1 Millionen DM fOr die offensichtlich 
jetzt anstehende PAK-Belastungssanierung in der Polizei
schule far den Baukonzern Wayss & Freytag'? Ein schiOsselfer

tiger Umbau und die Sanierung war im ,.Europaanzeiger" am 

3. Februar 1995 entsprechend ausgeschrieben worden. Was 
bedeutet das fOr die anstehenden Maßnahmen? Gibt es da 

GewahrleistungsansprOche'? 

Eggen. Staatssekretlr: 

Zu diesen und anderen Facetten des VertraQswerks einerseits 
und der konkreten Umsetzung des Vertragswerks ·anderer
seit§ wird sich meiner Meinung nach in der RechnungsprO

fungskommission oder an einer anderen geeigneten Stelle 

die Landesregierung ausfahrlieh außern. Ich kann nicht auf 
alle Komponenten des Vertragswerks eingehen. Das erlaubt 

der Charakter der heutigen Veranstaltung nicht. 

PrAsidentGrimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich frage trotzdem noch einmal nach: Herr Staatssekretar. 

gibt es entsprechende Gewahrleistungsregelungen in dem 
abgeschlossenen Vertrag? Dieser Vertrag liegt dem Parla

ment nicht vor. Das worde uns schon interessieren. da wir im
merhin den Zusammenhang Landespolizeischule in dieser 

Anfrage ausfahrlieh vorbereitet und Ihnen zur Beantwortung 
vorgelegt haben. Uns ward_e schon interessieren, ob es 

grundsatzliehe Regelungen im Vertrag gibt, die solche Ge

wahrleistungsansprOche zulassen. 

Eggen;, Staatssekretir: 

Von welchem Vertrag sprechen Sie? 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Von dem Vertrag, der zwischen der Landesregierung und 

dem Baukonzern bezOglieh des Umbaus und der Sanierung 
der Landespolizeischule abgeschlossen wurde. 

(Bruch. SPD: Ich dachte, es ging um 

die Kritikdes Rechnungshofs!) 

Darum geht es in dieser Anfrage. 

• 

• 
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Eggers, Staatssekretär: 

Ich bin gerne bereit, mich dazu in der Rechnungspr!lfungs

kommission oder, wenn Sie besonderen Wert darauf legen, 
auch schriftlich vorab zu äußern. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Darum bitte ich! 

Prlside11t Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Frau Themas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretar, beabsidltigt die Landesregierung oder 

- ich nE~hme an, die Polizeischule ist ebenfalls auf die LBB 

Obergenangen- die LBB, dieses vom Rechnungshof als Ober

zahlig bezeichnete Raumangebot in der Landespolizeischule 
zu veraußern oder an Dritte zu vermieten? 

Eggers, Staatssekret~r: 

Dazu möchte ich eine allgemeine Bemerkung machen: Ich 
gehe davon aus, daß sich das Ministerium des lnnern und fOr 

Sport als 

(Wirz, CDU: Nutz~r!} 

eigentlicher Nutzer dazu gegebenenfalls noch konkreter au
ßern kann. Es stand 1995 die Frage zur Entscheidung an, an 
welchem Standort und unter welchen Voraussetzungen die 
Landespolizeischule den Rahmen bekommt. den sie fOr den 
sich darnals abzeichnenden Bedarf benOtigte. Deshalb gab es 
eine Pie nung für den Standort Koblenz mit einem konkreten 
Raumbc!darfsprogramm. Dieses Raumbedarfsprogramm war 
mit dem Landesrechnungshof abgestimmt. 

Die Entscheidung für den Standort Hahn war natürlich mit 
einer Überprüfung des Raumbedarfsprogramms verbunden, 
das sich in der Zwischenzeit geandert hatte, wenn ich richtig 
informiert bin, Herr Minister Zuber. Es war eine LOsung auf 
der Grundlage des dort gegebenen Gebäudebestandes zu 
finden. Man hat sehr bewußt in diese Planung auch eine ge
wisse Raumreserve mit aufgenommen. Wie sich diese Raum
reserve heute darstellt und wie sie sich in der Perspektive dar
stellt. kann ich an dieser Stelle nicht beantworten. Auch das 
ist meiner Meinung nach ein Sachverhalt. der noch naher zu 
prüfen ist. Ich kann jedenfalls zu diesem Zeitpunkt und in 
meiner Verantwortung nicht sagen, daß eventuell leerste
hende l<apazitaten veraußert oder einer anderen Nutzung 
zugeführt werden sollten. Das muß das zustandige Ressort 
sagen. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Thomas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Noch einmal zur Ergänzung: Der Rechnungshof spricht von 
drei Gebauden, auf die man hatte verzichten kOnnen. Das ist 
eine Größenordnung, zu der man eine Antwort hatte erwar
ten kOnnen. 

(Bruch, SPD: Dazu gibt es doch irgend· 

wann eine Stellungnahme!) 

Ich habe aber eine weitere Frage: Herr Staatssekretar, teilen 
Sie meine Auffassung, daß es sich bei dem Betrag von rund 
10 Millionen DM.. den der Rechnungshof ak zu hoch bezahl
ten Betrag im Rahmen dieser Gesamtmaßnahme angegeben 
hat, um eine versteckte Subvention fOr das Holdingunterneh
men Hahn GmbH & Co. KG handelt? 

Eggers. Staatssekretar: 

Ich gehe davon aus, daß es zu einer solchen versteckten Sub
vention nicht gekommen ist. Ich rnache aber auch in diesem 
Fall einen Vorbehalt. Ich weiß, daß der Landesrechnungshof 
solche Vorgange sehr sorgfaltig praft und nicht ohne weite
res solche Vorgange in seinen der Öffentlichkeit zugang
liehen Jahresprofungsbericht aufnimmt. Vor dem Hinter
grund dieser Aussage des Landesrechnungshofs haben wir als 
Landesregierung die Aufgabe, diese Vorgange noch einmal 
soi"gfaltig nachzuvollziehen und uns dann abschließend dazu 
zu außern. Dieser Vorgang der NachprOfung ist noch nicht 
abgeschlossen. Deshalb außere ich mich an dieser Stelle zu 
der einen oder anderen Frage mit Vorbehalt . 

Sie hatten eben die Frage der zusatzliehen Gebaude ange
schnitten. Dazu muß man sagen, daß in erheblichem Umfang 
Gebaude auf dem heutigen Gelände der L..andespolizeischule 
ln Anspruch genommen worden sind und daß deshalb diese 
drei Gebaude eine bestimmte RestgrOßenordnung darstellen. 
Aberauch dazu kann man sich zu gegebener Zeit außern. 

PrisidentGrimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Thomas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Eine letzte Frage. Der Rechnungshof hat in seinen Forderun
gen auch formuliert, daß zukünftige Kaufvertrage nicht 
mehr so abgeschlossen werden sollen, daß der Grunderwerb 
mit der Vergabe von Bauleistungen verbunden wird. Gibt es 
nOCh Weitere KaufvertrAge, die in den letzten Jahren von sei-
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ten der Landesregierung abgeschlossen wurden, wo es diese 
Kombination Grunderwerb mit der Vergabe von Bauleistun

gen gibt? 

Eggers, Staat<sekret.lr: 

Mir sind solche VertrAge nicht bekannt. Die Grundlinie. die 
der Rechnungshof in seinem Bericht zum Ausdruck bringt, 
teile ich uneingeschrankt. Die konkreten Lösungen müssen in 

der konkreten Situation gefunden vrerde~. Deswegen haben 

wir es hier mit einer ganz speziellen Lösung zu tun. 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Herr Staatssekretar, in einer Haushalts- und FinanzausschuB
sitzung im Jahr 1995 erlauterte Herr Staatssekretar 

Dr. Sarrazin, daß bei den Zahlungen an die Firma Wayss & 

Freytag auch ein gewisser Gewinnanteil fOr die Holding mit

enthalten sei; Wie hoch war dieser Gewinnanteil? 

Eggers, Staat<sekretJr: 

Ich kann mich dazu nicht außern. Ich weiß nur, wie das Ge
samtergebnis der Holding war. Ich weiß auch nicht, ob hier 
die Holding gemeint ist oder ob Wayss &. Freytag in seiner 
Rolle als Bauunternehmen gemeint ist. Das Ergebnis der Hol

ding ist jedenfalls negativ gewesen. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Herr Staatssekretlr~ es ist Ihnen bekannt. daß in der Polizei
schule Messungen Ober polyaromatische zyklische Kohlen
wasserstoffe durchgeführt wurden und daß bei diesen Mes

sungen festgestellt wurde, daß erhöhte Werte vorhanden 
sind. Ein sanierungsbedarf ist gegeben. Können Sie schon ab

schatzen, wie hoch die Sanierungskosten ausfallen werden? 

Eggen, Staatssekretär; 

Herr Prlsident. ich bin im Zweifel, ob diese Frage in Verbin
dung mit der insgesamt vorgelegten MOndlichen Anfrage 

steht. 

PrlsidentGrimm: 

Ich mache darauf aufmerksam, daß wir dazu noch eine 
MOndliehe Anfrage vorliegen haben. 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg, Jullien, CDU: 

Herr Staatssekretar, nach den Feststellungen des Landesrech· 

nungshofs wurde an die Firma Wayss & Freytag ein Kaufpreis 
von 6,14 Millionen DM zuviel gezahlt. Sehen Sie eine Mög

lichkeit der Rockforderung dieses zuviel gezahlten Betrags, 
oder gegebenenfalls in welcher Form wird das Land ROckzah
lungsanspr:Oche geltend machen? 

Eggers, Staatssekretär; 

Herr Jullien, Ihre Überlegung setzt voraus. daß man zu der 
gleichen Feststellung kommt wie der Landesrechnungshot 

(Mertes, SPD: So ist das!) 

Ich habe nfcht den Eindruck, daß die Landesregierung zu 

einer entsprechenden Feststellung kommen kann. 

(Mertes, SPD: So wird es werden!) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische!. 

Abg. Bischet, CDU: 

Herr Staatssekretar, es war eben von der Aussage des damali
gen Staatssekretars Dr. Sarrazin die Rede und davon, daß ein 
gewisser Gewinnanteil fOr die Holding in dem Betrag von 

18 Millionen DM enthalten sei. Ich darf fragen: Gibt es hier 
ein .. Beziehungsgeflecht.. zwischen diesem Gewinnanteil 
und den jetzt vom Rechnungshof beanstandeten 10 Millio

nenDM7 

Eg:g:ers. Staatssekretär: 

Können Sie den Begriff .. Beziehungsgeflecht .. erlautern7 

Abg. Bischei,CDU: 

Ich verstehe darunter. ob diese 18 Millionen DM Kaufpreis 
und Entschadigung fOr die GrundstOcke usw. und die Herrich

tung, die Baunebenkosten und der entsprechende Gewinn· 

• 

• 
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anteilder Holding etwas mit diesen 10 Millionen DM zu tun 
haben, die der Rechnungshof jetzt beanstandet hat~ 

Eggers, Staatssekretär: 

Ich erk1~nne keinen unmittelbaren Zusammenhang und darf 

darauf aufmerksam machen, daß der Vertrag Ober die Lan

despolizeischule und Ober den Grundstackserwerb das Ergeb

nis von Verhandlungen zwischen der Holding und der Lan

desregierung war. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, im Hinblick auf die Uhr ist das die 

letzte Zusatzfrage, die ich zulassen kann. 

Bitte sc::'!On, Herr Dr. Braun • 

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

Es ist eine kurze Frage. Herr Staatssekretar, Sie sagten. Sie er

kennen keinen unmittelbaren Zusammenhang. Erkennen Sie 

denn einen mittelbaren Zusammenhang? 

Eggers, Staatssekretär: 

Ich habe mich auf den unmittelbaren Zusammenhang bezo

gen und muß mich im Augenblick darauf beschranken, weil 

ich darüber hinausgehend- vielleicht aus Unkenntnis- keine 
weiteren Auskünfte zu erteilen vermag. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich stelle fest, die MOndliehe An
frage ist beantwortet. 

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

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

.Höh<>re ElternbeiträgefOr Kindergärten ab 1. April1998" 
auf Antrag der Fraktion der CDU 

·Drucksache 13/2804. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Frisch das Wort. 

Abg. Frisch, CDU: · 

Meine Damen und Herren! Der 30. Januar 1998 wird als 

Schwarzer Freitag in die Geschichte der Familienpolitik des 
Landes Rheinland-P1alz eingehen. 

(Beifall der CDU) 

An diesem Tag hat die Parlamentsmehrheit von F.D.P. und 

SPD beschlossen. den Eltern von Kindergartenkindern in zwei 

Jahren rund 54 Millionen DM zusatzlieh aufzubürden. Die de
likate Aufgabe der Umsetzung wurde den Stadten und Land

kreisen abertragen. 

Gleichzeitig hat die Kommunen ein weiterer Schlag getrof

fen. Die Landesregierung hat ihnen annahernd 70 Millio

nen DM durch Transaktionen aus dem kommunalen Finanz

ausgleich entzogen. Sie hat ihnen zudem Mehrkosten fOr die 

Verwaltung beschert. 

Vor Ort messen zukOnftig zusatzlieh Sachbearbeiter fOr die 

Berechnung, Bewilligung und Zuweisung der Personal kosten

zuschasse beschlftigt werden. Elternvertretungen, Kommu

nen, kommunale Spitzenverbande und natarlich auch die Op

position haben vor dem Gesetz gewarnt- allerdings vergeb

lich. 

Zum 1. April, gerade rechtzeitig zum Osterfest, wird das 

Überraschungsei ausgepackt und siehe da: Der Inhalt ist gar 
nicht neu. - Genau die jetzt zu beobachtende Entwicklung 

haben wir vorausgesagt. Die Kostenlawine rollt. 

(Beifall der CDU) 

Die Elternbeitrage steigen landesweit kräftig und auf breiter 

Front. Sie umfassen ~tt bisher im Durchschnitt 12,5% inzwi~ 

sehen mindestens 15 %, in den weltaus meisten Kommunen 
17,5% der Personalkosten. 

(Bruch, SPD: Das Gesetz sah vorher 
wieviel vor? Das Gesetz sah 20% vor! 

FrOher waren es einmal30%!) 

-Herr Bruch, ich weiß nicht, warum Sie sich darOber aufregen. 

Ich komme noch zu Ihrenfroheren AntrAgen. Regen Sie sich 
nicht auf. 

(Bruch, SPD: Ich wollte nur sagen, 
was vorher war!) 

- Herr Bruch, wenn Sie mich einmal ausreden lassen, mache 
ich weiter. Die Verantwortung dafar liegt bei der Regierung 

und bei den Koa!itionsfraktionen. 

(Beifall der CDU) 

Die Kommunen haben den Rahmen des Gesetzes ausgetOllt. 
Deswegen ist ihnen kein Vorwurf zu machen; denn sie holen 

auch in diesem Fall nur einen Bruchteil des Verlustes wieder 
herein, den ihnen die Landesregierung zufagt. 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: 
Das stimmt nicht!) 
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Vor allen Dingen sind sie dort zu diesem Sduitt gezwungen, 
wo der Haushalt nicht ausgeglichen werden kann. DafOrwird 

schon die Aufsichtsbehörde sorgen. 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: 

Auch das stimmt nidtt!) 

Die Elternmassen diese Entwicklung finanziell ausbaden. SO 

liegt nach unserem Kenntnisstand der höchste Beitrag schon 
tor einen Teilzeltplatz bei einem Kind in der Familie ab 

1. April bei 165 DM pro Monat· das macht in dieser Stadt 

einen Anstieg um 42 DM aus-, die niedrigsten bei 117 DM 

und 124 DM. Das bedeutet einen Anstieg um 12 DM bzw. 

25 DM. Aus diesen Zahlen ist folgendes abzulesen: 

1. Die Spanne der Elternbeitrage hat sich landesw~ft vergro
ßert. Es ist je nach dem Einzugsbereich unterschiedlich teuer, 

sich einen Kindergartenplatz leisten zu können. 

2. Die Elternbeitrage erreichen ein Niveau, das de facto zu er

sten Abmeldungen aus den Kindergarten gefOhrt hat. 

(Frau Kipp, SPD: Wo denn?) 

-Das kann ich Ihnen sagen. 

3. Die unteren Werte--

(Bruch, SPD: Auf. wo, wo?) 

- Ich mOchte niemand anschwarzen. Ich mache das unter vier 
Augen. Ich mache das mit Frau Kipp allein. Lassen Sie mich 

das tun. 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

-Ich verstehe. daß Sie so aufgeregt sind. Das ist natOrlich ein 

wunder Punkt. Ober den wir im Moment reden. Ich verstehe 
Ihre Aufregung. 

(Beifall der CDU) 

- - sind durch Verzicht auf die bewahrte Drittelregelung zu

stande gekommen, qas heißt im Klartext. Eitern mit zwei 
oderdrei Kindern zahlen nach dem Willen von SPD und F.D.P. 

die Zeche. Dieser Schritt ist etwa bei der H41fte der Kommu
nen realisiert worden. 

Das Gesetz eröffnet eine weitere Möglichkeit. namlich die 
Staffelung nach Einkommen der Eltern. Bisher ist in einem 
Landkreis der entsprechende Beschluß gefaßt worden. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

- Das wissen Sie doch, Herr Mertes; das brauche ich Ihnen 

nicht zu nennen. 

Dort kostet ein Teilzeitplatz bei einem Kind bis zu 260 DM, 

bei zwei Kindern bis zu 195 DM. Das heißt. daß eine Zwei
Kind-Familie, sofern beide Kinder den Kindergarten besu
chen., ab einem bestimmten Einkommen 390 DM pro Monat 

torden Kindergarten bezahlen muß. 

(Zuruf von der CDU: Das 
ist sehr sozial!) 

Meine Damen und Herren, dies entsprach vor ein paar Jahren 

noch dem Jahresboitrag fOr Mehr·Kind-Familien. 

(Beifall bei der CDU) 

Das. war in einer Zeit, in der Obrigens Sie, meine Damen und 
Herren von der SPD, noch die schrittweise Absenkung der El
ternbeitrage gefordert haben. 

(ZurufvonderCDU: HOrt, hört!} 

Prisident Grimm: 

Herr Frisch, die ersten fOnf Minuten Redezeit sind abgelau

fen. 

Abg. Frisch, CDU: 

Herr Prasident, ich komme zum Ende meiner Rede. 

Es mag durchaus Eltern geben, die solche Summen bezahlen 

können. Ob .sie es aber wirklich wollen, ist eine ganz ande~e 

Frage. Wenn sie sich mit anderen Familien zusammentun 
oder de.n Betrag etwas aufstocken, können sie bequem priva~ 

te Betreuungsformen nach eigenen Vorstellungen finanzie

ren. Welche Konsequenzen dies hat, werde ich gleich noch 
ausfahren. 

(Beifall der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht die Abgeordnete Frau Anne Spurzem. 

Ahg. Frau Spurzem, SPD: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Als ich von dieser 
von der CDU beantragten Aktuellen Stunde zum Thema Kin

dergartenbeitrage erfuhr. dachte ith: He, die Reformer von 
der CDU haben endlich ihre seit letzten Herbst angekOndig
ten Alternativvorschlage gefunden. 

(Widerspruch bei der CDU w 

Zurufe von der CDU) 

Ja, das war wieder nichts. 

• 

• 
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Bei den Haushaltsberatungen haben_ wir außer einem schlich~ 

ten Draufsatteln und Rasenmäher~Rotstift querbeet nichts 

von Ihnen gehört. Schon wie_der eine Enttäuschung~ od~r 
wollten Sie vielleicht erläutern, war_um_Sie" 1982_e_in_e Senkung 
um 5 ~t& der damaligen Erstattungen· beantragt hatten und 

durchg efOhrt haben? Es hätte natürlich auch sein k_önne.n, 

daß Sie mir noch einmal Gelegenheit _geben _wollten, darz.~.R

stellen_, was es an _Posltil.lem 1n der Kinderga_(l;~nl~.rld_sc;_b_~_fU_n 

Rheinkmd·Pfalz gibt. Sie wissen; Rechtsanspruch erfüllt 
4 000 neue Arbeitsplätze, hohe Standards im pädgogischen 
und personellen Bereich, im Lanciervergleich nied_dg~x E.lt~m:--_ 

beitra~J. 

(Zurufe von der CDU) 

freiwillige lnvestitionskostenzuschOsse und ein weiterer An

stieg der PersonalkostenzuschQsse auf 308 Millionen DM. _ 

Dies gibt mir auch die Gelegenheit. Ihnen noch einmal zu ~a

gen, warum wir diese bedauerliche und schmerzhafte Se_n

kung der Landeszuschasse beschli1:1ßen mußten. Sie:_.wis_s_fi.fJ~. 

Steuerausfälle, die in der. Politik ... der .. Bundes.regierung Q.e
grOndl~t sind,---

(Beifall bei der SPD

Starke Heiterkeit bei der CDU

Zurufe aus dem Hause) 

-Das i!.t nur ein Beispiel. 

380 Millionen DM Vermögensteuer- eine rein fiskalische Ent
scheidung, die unter and_erem beracksichtigt,_ daß_ __ m_an die 

Zukunft der Kinder nicht ständig mit neuen -schulden bela
sten darf. Aber das hören Sie nicht gerne; ich verstehe das 

doch. Ich gewinne allerdings den Eindruck, es geht lh_nen um 
nichts anderes, als hier landauf und landab ein politisches 
SOppchen auf dem ROckender Eltern_z_u_k_Qch_e_o._ __ 

(Beifall bei der SPD) 

Glauben Sie, wir hätten diese Entscheidung gern getroffen? 

Aus vielen Ges-prächen ffiit Eltern und Eltenivertreturigen 

weiß ich, daß sie durchaus_ Verständnis dafür aufbrin_ge_o ... daß 
gespart werden muß. Sie tragen auch maßvoll_e Erhöhungen, __ 

wenn die pädagogischen Standards erhalten bleiben; denn 

die Eltern wissen, ihre Kinder sind in den Einrichtungen gut 
und p;1dagogisch betreut. 

Was die Eltern besonders erzürnt und was sie beklagen, sind 

Maximalgrenze aussc_/:löpf~_n. Qje Legende_! dies sei zur Haus

haltskonsolidien-!ng notwendig, darf gar nicht erst gebildet 

w_grden. l_c.h .sage qljsdrOcklich: teilweise, _ 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

_ BÜNDNIS ~OlDIE GRÜNEN) 

__ Y.~r_s_!.l_~h~~-b.ei Qgn~fJ __ Q~_?_mj_ß_l~_nge_n ist, _sjl}d mir genauso be

kannt wie andere. Die Zahlen liegen vor. 

(zur~f_de~Abg._L~IIe,_CD[J) 

Sie haben hier immer noch nichts dazu gesagt, woher Sie das 
Geld fOr eine andere Regelung nehmen würden und ob Sie 

vielleicht bei Herrn Kohl schon einmal erreicht haben, daß er 

für den beschlossenen Rechtsanspruch wenigstens ein paar 

Mark_dazugibt. 

(Beifall bei der SPD

Zurufe von der CDU) 

_ Me_ine_ Dam~n 1,1n_d _H_er_ren, d_a_ß es_ auch a[lders geht, hat ge

s.tem .d.~~~J!,Ig_e_ndb!l.f~~l!~Sd:m.ß _Qer $tadt._ Mayen bewies~n. 

. f":J_a<;h_ _ d.e.m JHlt;~_Y.Qli~b.~ll _y_~~u._c_h g ~~ zustp_ndig erU>ezernen
ten, eine höhere als notwendige Erh.öhung mit dem Land 

heimgehen zu lasse'n, nach dem Motto4 da haben wir einen 

sd:lönen Schuldig~n. hat der Jugendhilfeausschuß einmütig 
bes_chlossen. die Beitrage Oberhaupt nicht zu erhöhen und 

d_ie Lasten fQr die farnilien aus allgemeinen Steuermitteln zu 
tragen. 

(Beifall bei der SPD) 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/PIE GRÜNEN spricht die Abge

O(dnete Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Ich habe mir einmal die MOhe ge

macht und in den a_lten Plenarprotokollen aus den Jahren 

198811989 gestöbert. als die damalige CDUIF.D.P.-Regierung 

di~ Kindergartenbe_iträge erhöht ha_t. D_~mals beklagte sich 

die Abge_ordoete __ fr_a_u_oa_c_htiog4 daß im Freistempel des_ Mini

steriums für Soziales und Familie - so hieß es damals -

.,Kinder- und familienfreundliches Rheinland-Pfalz" steht, 
und das, obwohl die CDU und die F.D.P. gerade die Elternbei

trage erhöht hatten. _ 

die teilweise viel zu hohE!.i1_Erhö.bu_ng_e_O.__O.ie_l6.5.J)M_sio_d_i_m _____ l~h_~itLeJ_e_Ea:.au oachting_yon _ _de_~:_ _S_P_Q: __ .,Wir wollen ein . 
übrig 1m in Trier angefallen. Dort werderi teilweise_lo_cker_Oh- klnder- und -fainilienfrE!uiidliches Rheinland-Pfalz, wir wollen 

nehin anstehende Erhöhu-ngen wegen gestiegener Personal- di_e kinder~ und famili_enfeiridliche Erhöhung der Elternbei-
kosten der gesenkte Landesanteit e_in_ eventueJie[ Austall_ ____ _t:r_ä_ge _ _wie_deLände_m._Wir.woJien ramilie_n und Kindern hel-

durch die Kirchen und die freien Träger dazugerechnet, So

zialstclffeln eingerechnet. Man will unbedingt diese 17,5% 

fen." 

(Zurufe von der CDU) 
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Dann verlas Frau Düchting mit Begeisterun9 einen Elterp
brie-f aus Ku sei, in dem der beitragsfreie Kindergarten gefa:r

dert und sich bitter beklagt wird, daß die Erhöhung der ~1-

ternbe:träge eine nic.ht zurnutbare Belastung einer sozi;al 

schwachen Region sei, viele Eltern an den Rand des Existenz

minimums gebracht worden und nicht einzusehen sei, daß El

tern gE!genOber Menschen ohne Kinder immer benachteiligt 

würde11. Frau Düchting weinte dicke Tränen Ober die ho~e 

Belasttlng der Kommunen durch di_e _ _vielen armen _!:.eute, d_ie 

ihre BE!itrage nicht aus eigener Tasche zahlen könnten und 

das Ju~~endamt einspringen müßte. Dann hat Herr Waldeo
berger von der CDU die Erhöhung verteidigt und die SPD be

schimpft, daß der vorgelesene Brief aus Kusel wohl nur von 

Partei~1enossen bestellt worden sein könnte. 

Parteipolitisches Süppchen auf dem Rücken der Eltern - das 
wurde gerade gesagt. Meine Damen und Herren, nur kam 

das damals von der CDU. So andern sich die Zeiten. Heute ha

ben wir die gleich_e Debatte mit_um_gekehrten Vorzeichen. 

Meine• Damen und Herren, die Diskussion um die Kinderta

gesst:J.tten auf_ di_e_Kost~n Zt,i reQ~z_i~~r:t._i~_ ~-u!e -~~-~~!Z g~-=---
griffe'l wie damals. Heute, wie in der Debatte 1988, sagen 

wir GRÜNEN Ihnen: Sie unterschatzen auf fatale Weise die 

Bedeutung öffentlicher Kindererziehung, Bildung und Be

treuung in einer veränderten Gesellschaft, in der von Vatern 

und Mattern immer mehr Flexibilität im Arbeitsleben gefor

dert wird und in der Kinder in einer Zukunft bestehen mas

sen, clie ihnen ein Höchstmaß ~fl sozialem Verhalten~_.~~ :ge
meinwesenorientierter Ethik, an Gerechtigkeitsempfinden 
und Handeln abverlangt. Wie wir dieser Aufgabe gerecht 
werd~n können, meine Damen und Herren, darOber müssen 

wir diskutieren. Unsere Kinder f1lr diese Zukunft, die wir ih-
nen hinterlassen, gesellschaftsfähig zu machen, d~ sollte .uns 

im eigenen Interesse einiges wert sein, meine Damen und 
HerrE~n. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

~ Bann einem Wegfall der Vermögensteuer aber nichts entge~ 

genzusetzen 

{Bische!, CDU: Das verstehen 

Sie nicht, Frau Bn!!) 

und dem land auf diese Weise 600 Millionen DM abzu

zocken, dcls paßt nicht zusammen. 

\Beifall aes B1rNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und derSPD) 

Meine Damen und Herren der F.D.P. und SPD, Sie haben aller
dings auch nichts Bahnbrechendes dagegen getan. Meine Da~ 
men und Herren von der SPD, die Fahne~ der Kinderfreund

lichkeit vor sich herzutragen, aber andererseits Menschen mit 
Kindern noch zusätzlich zu belasten, ohne ihnen dafar etwas 

zu geben, zum Beispiel Qualitatsverbesserungen; das kann 

nicht glaubwürdig sein. Wenn Kinderfreundlichkeit nicht nur 
ein Werbegag, sondern e1n tatsäChlicher-Anspruch sein soll, 

dann darf nicht Stillstand oder gar Rückschritt die Devise sein, 

sondern dann muß endlich wieder Ober Fortschritte im Kin

dertagesstättenweSen gesprochen werden; denn die Verhalt-

(Zuruf des Abg. Hörter, CDU) 

wenn pädagogische Maßstabe statt finanzpolitischer ange
legt werden. 

.. (ZurÜfe vOn der CDU} 

Zu große Gruppen, zu wenig Personal, -Ausbildungsreform

~au, zu wenig zeitgemäße integrative Einrichtungen. Es gibt 
noch viel zu tun. 

Sie ordnen den wahren Reic.htum unserer Gesellschaft, unse
re Kinder, dem Primat der leeren Kassen unter, deren 
Schwindsucht lhre Politik verursacht hat. Die Bundesrepublik 

ist eines der reichsten Länder der Welt. Das sagte Frau DOch
ting schon in der Debatte im Jahr 1988. Das ist immer noch 

Deshalb dOrfen die Ko~:ten Q_es ___ ~u-~~~~~~ns __ ~<?~ Kin~ern wahr. 
auch nicht nur Sache von Eitern sein; denn wir alle b-;-auchefl ----

diesE: Kinder. Eine gesamtgesellschaftliche Sicherung der. Ko-

sten des Aufwachsens von Kindern muß ebenso Bestandteil 

eine~• Gene"rationenverttags- sein wie die_ gesa~te g~s.ell

scha·ftliche Beteiliguog an der Alterssicherung, meine Da~en 

und Herren. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

UnsE!re Kinder dlirfen uns nicht nur lieb, sie mlissen uns auch 

teuer sein. Dann schlä_gt die ~tynde der VV~hrh_~it._ . .1??.~~!1-. 
zeigt sich, was Heuchelei von Kinderfreundl_ichkeit ist und 
was nicht. 

Meine Damen und Herren von der CDU, sich in Rheinland

Pfalzals Beschatzer der Witwen und Waisen aufzuspiel~n. in 

(Zurufe von der CDU) 

Wir leisten uns einen riesigen ungerecht verteilten privaten 
-~eichtum;-der gef61-de-ri und begünstigt-wird. 

(Glocke des Präsidenten) 

Wir leisten uns Straßenbau. Wir leisten uns Eurofighter. 

Transrapid und einen Umzug von Bonn nach Berlin in drei-

·····--_s~e!liger Milliar~ .. ~~~.~-~~. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig! -

Zurufe von der COU
Unruhe im Hause) 

• 

• 
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Vor die,sernHintergrund sollten Sie nicht so tun, als sei das fi
nanzie le Überleben der nachsten Generation von höheren 
Elternbeitragen im Kindergarten abhangig. Dies richte ich 
auch an Herrn Beck und seine Pressekonferenz zu den Kin

dergarten. 

Vordie,sem verschwenderischen Hintergrund--

Prlsidt!nt Grimm: 

Frau Bill, die fanf Minuten sind abgelaufen. 

Abg. F1·au Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

-Ich bi 1 sofort fertig. 

e --ist die Forderung der Beitragsfreiheit fOr den Kinderga~n 
eine Forderung mit Augenmaß, meine Damen und Herren. 

• 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsid1mt Grimm: 

Es spri1:ht nun die Abgeordnete Frau Pahler. 

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

Herr F nlsident, meine Damen und Herren! Ich gehe davon 
aus, d.~ß wir eine Aktuelle Stunde haben. Deshalb gehe ich 
auf das Jahr 1998 und nicht auf das Jahr 1988 ein. 

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

Nichtsdestoweniger sind gesetzliche Vorgaben, die vor unse
rer Zeit getroffen worden sind, maßgeblich. Ich erinne nQch 
einmal kurz daran: Die Festlegung auf einen Eintritt in den 
Kinde1·garten ab dem dritten Lebensjahr ist von Rheinland
Pfalz ausgegangen. Wir haben die Festlegung des Elternan
teils nach den Personalkosten berechnet und nicht- wie in 
vielen anderen Bundeslandern- nach den Betriebskosten, Wir 
haber damals einen 20%igen Anteil der Eltern an diesen Ko
sten v1:>r Abrechnung der Staffelung festgelegt. 

(Bauckhage, F.D.P.: So ist es!
Weitere Zurufe von der CDU) 

Wir haben alle Kinder einer Familie, für die Kindergeld bezo
gen Vllird, in der Rechnung enthalten. Es ist nicht so wie in an

deren Bundeslandern, bei denen es nur die Kinder sind, die 
wirklkh und tatsachlich im Kindergarten sind. 

Herr Frisch, es waren Schwarze Freitage im Jahr 1991, 

(Zuruf von der CDU: Als die 
SPD gewonnen hat!} 

als die Koalition festgelegt hat, für die Kommunen pro neuer 

Ki~dergartengruppe 125 000 DM freizugeben. 

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

ES war 1991 ein Schwarzer Freftag, als wir den Personalschias
sel von 1.5 auf 1.75 erhöht haben. 

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

Zurufe von der CDU) 

War es ein Schwarzer Freitag oder ein Osterei der Bundesre
gierung, als das Bundesgesetz kam, das ab dem dritten Le

bensjahr ohne Stichtagsregelung einen Kindergartenplatz 
vorsah? 

(Zurufe von der CDU) 

-Sie können es sich aussuchen. 

Die finanziellen Auswirkungen, die wir bereits vor dem Bun
desgesetz hatten, stiegen von 1991 mit 157 Millionen DM auf 
283 Millionen DM fOr Personalkosten. Die Zahlen muß man 
immer wieder vergleichen, weil wir angeblich so kinderun

freundlich sind. Die lnvestivkosten stiegen insgesamt auf 
200 Millionen DM. Bei 20 000 neuen Platzen warden die Aus
wirkunge_n des Bundesgesetzes mit rund 100 Millionen DM 

mehr lnvestivkosten und 33,6 Millionen DM mehr an Perso

nalkosten zu Buche schlagen. Wenn kinderfreundlich und fa
milienfreundlich, dann bitte auf allen Ebenen, auf denen Lei
stungen perGeSetzfestgelegt werden. Das war der Bund. Ich 
sag~ das auch und obwohl ich als F.D.P.-Mitglied in dieser 
Koalition vertreten bin. 

Das finanzielle Engagement des Landes und die Verbesse
rung des Standards beim Personal: Sind das keine Belege von 
Kinder- und Familienfreundlichkein 

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

Dennoch mußten wir realistischerweise auf das reagieren, 
was auf uns zukommt: enge finanzielle Rahmenbedingun
gen, Kostensteigerungen durch das Bundesgesetz. - Die posi
tive Einstellung zum Rechtsanspruch: unbenommen. - Min
deststandards: unbenommen. - Wir standen vor folgenden 
Fragen: 

1. Will ich die Leistungserweiterung haben?- Ja. Will ich dann 
die Standards zurOcknehmen, um die Kosten far Staat und El
tern stabil zu halten? 

2. Will ich Leistungserweiterungen - ja -, will ich Standards 
-ja- und damit die Kosten weiter steigen lassen? Will ich die 
Kosten auf Land und Eitern verteilen- das ist die entscheiden
de Frage-~ oder will ich sie durch Umschichtungen im Haus
halt nur beim Land lassen? 
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Wir ha>:Jen uns für die Verteilung entschieden; denn es da_rf 
nicht arJßer acht gelassen werden, daß die Kosten des Landes 
trotzder Rücknahme auf 27.~ % als Beteiligung des Landes 
weiter 5teigen. 

(Mertes. SPD: So ist das!) 

Die Ko~;ten steigen von derzeit 283 Millionen DM auf 298 Mil

lionen DM im nachsten Jahr und auf 308 Millionen DM im 

übern:!rchsten Jahr. Sie steigen, dies aber nicht mehr so 
schnell. Aber sie steigen. 

Noch einmal zur Erinnerung: Das alte Gesetz sah eine BeteUi

gung der Ettern in HOhe von 20% vor. Auf der Grundlage der 

Staffelung ging man von 15% Beteiligung_aus. Wenn m~n 

nun vergleicht, ist die Bandbreite im Landesdurchschnitt des
sen, was bei den Kreisen unter dem Strich wirklich hera~s
komm·t.sehr unterschiedlich, obwohl die Bezirksregierungen 
damal~~ sc.hon und nicht erst heute hatten darauf aufmerksam 
machen können. 

Wir WJIIen eine Beteiligung in HOhe von 17,5% erreichen, 
und dies unter der Maßgabe, daß vor dem Hintergrund ört
licher Gegebenheiten reagiert werden kann. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Das Weitere folgt in der nachsten Runde. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Frisch. 

Abg.l=risch. CDU: 

Meine Damen und Herren! Von meinen Vorrednern wurde 
häufi~~er ein Vergleich mit der Vergangenheit gezogen. f14an 
muß E!ines festhalten: Damals waren die Elternbeitrage in et
wa so hoch wie die Erhöhungen, Oberdie wir heute reden. 

(Beifall der CDU und Zuruf: 
So ist es!) 

Das muß man miteinander vergleichen. 

Die F1:Jigen dieser sprunghaften Anstiege, die wir nun be_ob
achten können, sind leicht abzusehen: 

1. DiE! fehlenden Beiträge mOssen bei zunächst gleichen Fix

kosten von anderen Familien, die weniger verdienen, o.der 
von den Kommunen selbstaufgebracht werden. 

2. Wir mossen von der Idee des ,.Kindergartens far alle" mit 
pädagogischen und sozialen Leitlinien Abschied nehmen. 
Wer ~~ich den Kindergartenplatz finanziell noch leisten kann, 

der wird Alternativen suchen. Wer ihn sich nicht mehr leisten 
kann, wird dies ebenfalls tun, dies vielleicht mit dem ganz
lic.h~n Verzicht auf einen Arbeitsplatz, besonders der Mutter, 
verbunden. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

3. Die Rheinland-?falzer massen ebenfalls von der Idee des 
.. kinderfreundlichen Bundeslandes .. Abschied nehmen. 

(Beifall der CDU) 

Dfe Regierung sOllte umgehend ihr Prospektmaterial zu die
se~ Thema einstampfen lassen. Dasware wenigstens ehrlich. 

(Beifall der CDU) 

Wenden wir uns im Zusammenhang mit dem Thema Ehrlich
keit einem Schreiben der Landtagsfraktion der SPD an Lei
tung und Erzieherinnen der Kindertagesstatten vom 25. Fe

bruar 1998 zu. Dies beweist nicht nur das schlechte Gewissen 
der SPD, welches wir vorhin feststellen konnten, sondern es 
strotztauch von Halb- und Unwahrheiten. 

Herr Kolleg~ Mertes, Sie stellen darin die Alternative höherer 
Elternbeitr:tge einer Senkung von Standards gegenaber. Die 
ric!'Jtige LOsurig stellen Sie Oberhaupt nicht zur Debatte, näm
lich die Beibehaltung des 30-Prozent-Anteils bei den Landes~ 
zuschOssen, wie dies bisher Obiich war. Das ware eigentlich 
die ganz normale Lösung gewesen. 

(Beifall der CDU -
Zuruf der Abg. Frau Spurzem, SPD) 

Auch der Verweis auf die weiterhin steigenden Ausgaben des 
Landes trifft nurvordergrOndig zu. 

(Mertes, SPD: Erst entreichern Sie den 
Staat und dann schimpfen Sie auf ihn, 

weil er nichts mehr leisten kann!) 

- Ich komme gleich zu dem Entreichern. 

Die Elternbeiträge waren ohne Verlagerung der Personalko
sten im gleichen Verhaltnis wie beim Land weiter gestiegen. 
Nun aber werden die Eltern Oberproportional zur Kasse ge
beten. 

Sie sprechen von mehr Gestaltungsspielraum fOr die Kommu-
. nen, obwohl Sie ihnen 70 Millionen DM aus dem kommuna

Een Finanzausgleich entzogen hilben. Dazu paßt der Kom
mentar aus dem Regierungslager wi~ die Faust aufs Auge: 
.. Die Kommunen geneh.migen sich eb_en einen größeren 
Schluck aus der Pulle." Wie macht man das aus einer .Flasche 
leer"?- Die Regierung weiß offensichtlich die Antwort dar
auf. 

(Beifall der CDU

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

• 

• 
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Die SPD behauptet weiterhin. die Geburtstagsregelung habe 
die Bundesregierung zu verantworten. Herr Mertes, sie ver~ 

gißt dabei. die Zustimmung der Larnfesregierung von 
Rheinland-Pfalz im Bundesrat und der SPO im Bundestag zu 

erwähnen. 

(Beifall bei der CDU • 

Zurufdes-Abg. Mertes, SPD

Zurufe von der CDU: Jawohl!) 

Herr Merteo:;, im Bundertag hat Ihr frOher~r landesvorsitzen~ 

der Rudolf Scharping in einer feurigen Rede ausdracklich die 
Zustimmung der deutschen Sozialdemokratie z~ diesem Ge
setz erklärt. 

(Zuruf von der CDU: Das kann 

nicht sein!) 

Sie sprechen offensichtlich im Bund und im land mit verschie

denen.Zungen. Das können Sie aber den Rheinland-P1a:lzern 

auf Dauer nicht weismachen. 

(Beifall der CDU) 

Die SPD schiebt in ihrem Schreiben die KOrzung der LandesM 

beteiligungauch auf den Verlust von Steuern. Wir haben es 
';.oeben ein paarmal in den Reden gehört. Abgesehen davon. 
daß die Vermögensteuer auf der Grundlage eines Urteils des 
,obersten Gerichts abgeschafft wurde, 

(Zurufe vonder SPD: Ha, ha, ha!) 

•;I ab es far den Verzicht auf die Gewerbekapitalsteuer einen 
I;JUten Grund, namlich die Starkung der Wettbewerbsfahig~ 
l<eit unseres Gewerbes und unserer Industrie 

(Mertes, SPD: Und denAbbau 
der Arbeitslosen!) 

IJnd damit die Sicherung von Arbeitsplätzen, Herr Mertes. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Diesen Punkt haben offensichtlich sogar die Mitglieder der 
~;po nach langem ZOgern bemerkt. Sie haben namlich im EndM 
effektselbst zugestimmt. 

(Keller, CDU: HOrt, hört!) 

Ich möchte noch auf ein Weiteres hinweisen. Gerade in den 
letzten Jahren sind es Immer die Llnder gewesen, die von 
den Umverteilungen von Steuereinnahmen besonders profiM 
tiert haben, und der Bund warder Verlierer. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren. alldiese Beispiele zeigen: Die Ur
~.ache torden ROckzug des Landes aus den Personalkosten bei 

den Kindertagesstatten liegt nicht bei anderen, sondern ein~ 

zig und allein in der Politik dieser Landesregierung. 

(Beifall der CDU) 

..-- ·"--..__ 

Die Regierung hatte--genagend Möglichkeiten, bei eigenen 
A~gaben zu sparen. __ .. -----... -....._ 

(Glocke des Prasldenten) 

Spätestens bei einem Blick in den jOngsten Bericht des Rech
nungshofs mOßten Ihnen die Augen geöffnet werden.lch be~ 
fOrchte aber, daß Sie sie weiterhin vor der Wirklichkeit ver~ 
schließen werden. Sie werden weiterhin vom kinderfreund~ 
Iichen Rhelnland~Pfalz reden und das genaue Gegenteil da~ 
von praktizieren. 

Ich möchte Ihnen jedoch sagen, es hilft nur eines, wenn Sie 
dies anders machen wollen: Machen Sie die Änderungen des 

Kindertagesstattengesetzes und des kommunalen Finanzaus
gleichs rOckganglg. Denken Sie an unseren jugendlichen 
Sportphilosophen Boris Beck.er. "Stark ist, wer keine Fehler 
macht, starker, wer aus seinen Fehlern lernt ... Diesen Spruch 
sollten Sie beherzigen. 

(Mertes, SPD: Aber Du auch!) 

~Ja, wir machen selten Fehler, Herr Mertes. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich darf Gaste aus der Eifel begrO~ . 

Ben. und zwar Mitglieder des SPD-Ortsvereins Nimstal. Herz
lich willkommen in Mainz! 

(Beifall im Hause) 

Der Abgeordnete Jochen Hartloft hatdas Wort. 

Abg. Hartloff, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Meine Damen und 
Herren von der Opposition, Ich gehe gar nicht davon aus. daß 
ich Sie davon Oberzeugen kOnnte, daß die Entscheidung, die 
die Landesregierung getroffen hat, und die Konsequenzen, 
die daraus erfOlgen, richtig sind. Ich gestehe auch gerne zu, 
daß ich selbst sehr viele Zweifel daran habe, ob es denn eine 
ausgewogene und vertretbare Entscheidung ist, die zur Kon
sequenz hat, daß Eltern fOr ihre Kinder in Kinder~arten mehr 
bezahlen massen. 
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Wenn Frau KoHeQin Bill die Kollegin DOchting zitiert. die dies 

bei anderer Gelegenheit am gleichen Ort 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

bei gleicher Gefechtslage 

(Zurufe des Abg. Bische!, CDU, und der 
Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DI.E GRÜNEN) 

diskutiert hat so sehen Sie daran, daß es eigentlich keine 
neue Diskussion ist 

(Bische!, COU: Das war alles schon 

einmal dagewesen!) 

daß es Rollenverteilungen gibt und daß es darum geht, was 
vertretbar, vernOnftig und gestaltbar ist. 

Herr Frisch, wenn Sie von einem Schwarzen Freitag sprechen, 

(Frisch, CDU: Ja, ich bleibe dabei!) 

so verzeihen Sie mir den Ausflug ins Amüsante. So schwarz 
war die Entscheidung nicht; denn Sie haben die Mehrheit 

nicht gehabt. 

(Zurufe des Abg. Frisch, CDU, 

und des Abg. Mertes, SPD) 

Die Regierung und wir Parlamentarier bekennen uns zu unse

rer Veran~ortung; Wir gestalten. - Wir gestalten Politik 
auch in diesem Bereich - wie ich meine - in einem vertretba
ren Rahmen und in einem vertretbaren Ausmaß. 

Sie können Politik nur in dem Rahmen gestalten, in welchem 
Sie stehen. Die Vorschlage, die Sie dazu gemacht. haben, wie 
man eine Finanzierung in diesem Bereich hinbekommt-ich 
mOchte nicht die Haushaltsdebatte wiederholen -, waren 
nicht Oberzeugend. Sie wollten querbeet im Kultusetat und 
Oberall sonst ein wenig sparen, und danri wird es schon rei
chen. 

(Zuruf der Abg. Frau Schneider-Forst, CDU) 

Nein, zur Ehrlichkeit miteinander gehört auch. daß mange
meinsam Probleme lOsen kann. Es gehört ebenfalls dazu, daß 

wir nicht auf die Kommunen schimpfen, die finanziell mög

licherweise genauso an der Wand stehen wie das Land und 
welche diE!- getroffene ·Regelung mitunter auch ausnutzen, 

um Mitnahmeeffekte zu erzielen. 

(Zu ruf der Abg. Bisehel 

und Billen, CDU) 

Umgekehrt eiwarte ich im Umgang miteinander, daß von 
den Kommunen auch gesehen wird, welchen Teil das La.nd 
nach wie vor bestreitet. 

lassen Sie mich zu der Frage zurOckkommen, ob die R, 

lung vertretbar ist. Ja, die Elternbeitrage erhöhen sich, 
sie erhöhen sich in den meisten Kommunen und Kreisen r 
"ifl geringen Maßen. VVir haben hierzu in der Haushaltsde 
te einen Antrag gestellt. Wir wollen sehen, ob es etwa ~ 

EntWi-ckl~ng gibt, wie sie Herr Frisch an den Horizont 11 

die ich jedoch noch nicht beobachten kann, daß nam/ich " 
Eltern ihre Kinder aus finanziellen Granden nicht mehr in 
Kindergarten schicken können. Dies ist eine Entwicklung, 
keiner wünscht, und wenn sie eintnUe, muß man dageg 
steuern. Das ist keine Frage. 

(Zurufe von der CDU: Aha!-
Frau Kohnle-Gros. CDU: Sie unterlaufen 

damit den Rechtsanspruch!) 

-Nein, wir unterlaufen den Rechtsanspruch nicht! 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Aber 

selbstverstandlich!) 

-Frau Kohnle-Gros, manchmal hilft in der Tat ein Blick 01 
Grenzen hinaus. Es ist doch keine Insel. auf der wir das P 
blem diskutieren. 

Schauen wir einmal ins Nachbarland Frankreich. Auch we 

ich es hier fOr wünschenswert halte- die .Jcole materneil 
Ist dort fQr Eltern kostenfrei -, so brauche ich hierfar do 
einen anderen Kostenrahmen. Wenn Sie einmal ins la1 

Baden-WOrttemberg und in andere Lande_r schauen, ob d< 
die SPO regiert. ob dort die GRÜNEN mitregieren oder t 

dort die CDU regiert,--

(Bische!. COU: Nicht nur immer sektoral 
denken! Sie mossen vieles 
miteinander vergleichen!) 

· -Nein, natodich nicht, Herr Bische!. 

- ~ dann werden Sie feststellen, daß sich die neuen Beitrag 
welche die Eltern erwarten, etwa im unteren Drittel bew• 
gen. 

(Beifall der SPD • 

Zurufe der Abg. Frau Kohnle-Gros 
und des Abg. Bische I, CDU) 

So sollten wir Ober das "Problem auch diskutieren. Wir sollte 
es nicht verniedlichen, aber wir sollten in der Sache sehen. w 
wir liegen. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU M 

Bische!, CDU: Sektorales Denken!) 

-,Das ist sektoralts Denken, ja. - Herr Bische I, Oberlegen Sie 

wie lange möglicherweise in diesem Lan.d Politik gemach 
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worden ist nach dem Motto, wir nehmen Schulden auf, und 

das bezahlen unsere Urenkel. - Das können Sie doch wohl 
nicht ma(:hen. 

(Beifall der SPD

Zurufe von der CDU

Glocke des Prasidenten) 

Das istauch nicht kinderfreundlic:h. 

(Zuruf des Abg. Bische!, CDU) 

-Ach. Herr Bische!, Sie sagen: sieben Jahre. -Ich habe eher an 
15 Jahre gedacht. Diese sind nicht auf der Ebene von 
Rheinland-pfalz, sondern ich habe den Blick über den Hori

zont hinc1us gewagt. 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsiden·t Grimm; 

Herr Kollege Hartloff, die fOnf Minuten sind abgelaufen. 

Abg. Hartloff, SPD: 

Ich werde noch Gelegenheit haben. d~~es Thema zu vertie

fen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Es spricht die Abgeordnete Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Hartloff. damit Sie das mit der Verantwortung noch ein
mal Oberlegen können, mOchte ich noch einmal auf die Qua

Htatsfra~Je eingehen. Auf die Kostenfrage komme ich wohl

weislich erst im dritten Rede beitrag. 

Meine Damen und Herren, die RegelgruppengrOßen, wie wir 
sie heut~~ haben, entbehren im Prinzip jeder padagogischen · 
Grundlaqe. Sie sind rein pragmatisch aus ökonomischen 
Granden so eingerichtet worden, wie sie sind. Die magere 
Personalsituation macht es beispielsweise psychologisch aus
gesprochen schwer, große Gruppen zu verkleinern, wie es für 
eine gO:r1stige Entwicklung von Kindern notwendig ware. 

Das Landesjugendamt hat in seinem Januar-Info ein Inter
view mit. Professor Dr. Dollase aus Bielefeld abgedruckt. Das 
sollten Sie sich einmal zu GernOte fOhren. Die haben das nicht 

nur zum Spaß dort hineingedruckt. Darin wird sinngernaß 

ausgefOhrt. daß das Erlernen von Sozialverhalten in großen 
Gruppen- als große Gruppen nennt er 20 bis 25 Kinder- nicht 

wesentlich ergiebiger sei als bei Kindern ohne Kindergarten
erfahrung. 

Weiter sagt er, Kinder lernen in großen Gruppen vor allem, 
sich durchzusetzen. Dabei gibt es immer Gewinner und Ver
lierer. So handelt es sich beim Erlernen des Durchsetzungsver
haltens nicht um das Erlernen von Sozialverhalten; denn 
durchsetzen kann sich immer nur der Gewinner. ln großen 
Gruppen entstehen Auseinandersetzungen - das wissen wir 

alle -, körperliche wie verbale. Konflikte mit Gewinnern und 
Verlierern, Hackordnungen, Außenseiter-. Cliquenrivalitat, 

Konformitat usw. Das alles sind Lernchancen tar Kinder. Aber 
es sind automatisch auch Entwicklungsrisiken. 

Es sind Lernchancen dann, wenn genug Personal die Proble

me adaquat mit den Kindern aufarbeiten kann. Es sind Ent
wicklungsrisiken, wenn die Kinder mit ihren Konflikten allein 
gelassen werden. Gab es bisher zumindest am Nachmittag 
kleine Gruppen, die eine tatsachliche Befassung mit den ein
zelnen Kindern und ihren speziellen Bedarfnissen möglich 
gemacht haben, so sollen auch diese Chancen eingeschr~nkt 

werden. Wir haben den Verordnungsentwurf auf dem Tisch. 

Meine Damen und Herren, die Verleugnung der padagogi~ 
sehen Wissenschaft als Hintergrund von Kinderbetreuung ist 
aus unserer Sicht eine Zumutung fOr die Kinder und fOr das 

ErziehungspersonaL 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es ist eine strafliehe Vernachlassigung der Möglichkeiten öf
fentlicher Erziehung und Bildung von Kindern. Es ist auch 

deshalb unverzeihlich, weil Kindergarteneinrichtungen heuM 
te soviel auffangen mOssen, was Kindern in unserer Gesell
schaft vorenthalten wird. 

Meine Damen und Herren, ich frage Sie: Wo können Kinder 
mit Geschwistern. mit Nachbarskindern in einer kinder

freundlichen Lebenswelt noch gefahrlos spielen?- Vielleicht 
aufdem Land, wenn sie Glack haben. 

Meine Damen und Herren, wo werden die Folgen der Armut 
aufgefangen? Was tun Sie, um die Erwerbsarbeit far Vater 
und Matter so zu gestalten. daß Zeit und Geduld tar Kinder 
bleibt, ohne gleichzeitig unter die Armutsgrenze zu sinken? 

Meine Damen und H~rren, hier liegt ziemlich viel im argen. 
Auf der einen Seite wird vonseitender Arbeitgeber höchst
mögliche Flexibilitat der Arbeitnehmer erwartet, obwohl die
se in der Regel Vater und MOtter sind, und auf der anderen 
Seite gestalten Sie Offentliehe Kinderbetreuung immer noch 
so, als sei die Familienerziehung und -betreuung noch unbe

grenzt leistungsfahig und der Kindergarten ein freundliches 
Zusatzangebot. 
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Meine Damen und Herren, auch das Erziehungspersonal muß 

in die Lage versetzt werden, mittels Ausbildung und finan

zieller Ausstattung seinen Beruf optimal ausfallen zu k.ön
nen. Dies bedeutet, daß die Erzieherinnen 'Sich nicht wider 
besseres Wissen ökonomischen zwangen anzupassen haben 
und in permanenter Berufsunzufriedenheit mit Kindern, die 
immer mehr Anforderungen an sie stellen, umgehen massen. 
Meine Damen und Herren, Sie wissen, wie die Fluktuation des 
Kindergartenpersonals ist. 

Meine Damen und Herren, Kindertageseinrichtungen kön
nen aber nicht alles leisten. Das möchte ich hier noch einmal 
deutlich sagen. Sie können nicht alle Defizite auffangen. 
Auch die Arbeitswelt muß sich verandern. Vater und MOtter 
mossen Zeit und Geduld fOr ihre Kinder haben. Aber darauf 
werde kh noch einmal in der Arbeitszeitdebatte eingehen, 

wenn wir Ober die Chancen von neuen Organisationen der 
Arbeit debattieren. 

ln der Debatte 1988, also vor zehn Jahren, habe ich das im 
Obrigen auch schon angemahnt. Ich habe das noch einmal 
nachgelesen. Hatten Sie damals schon auf mich gehört, wa

ren wir heute weiter. 

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, diesen Exkurs in die 
Kindergartenqualitatsfrage ernst zu nehmen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Ich habe ihn mit Bedacht vor die Kostenfrage gestellt. Es wa
re anzuraten, einen neuen Verordnungsentwurf vorzulegen, 
Indem padagogische Qualitat eine höhere Rolle spielt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich begrüße Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Aufnahmeeinrichtung des Asylbewerber
heims lngelheim. Seien Sie herzlich begraBt! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Pahler. 

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

Meine Damen und Herren! Ich komme noch einmal auf die 
Stichtagsregelung zurack. Die Jugendminister- und die Mini
sterprlsidentenkonferenz hat den Versuch unternommen 
M von Rheinland-P'falz ausgehend -, die Stichtagsregelung 

nach unserem Modell durchzusetzen, was nicht von Erfolg 
gekrönt war. 

Ich kehre noch einmal zu der Frage zurOck, ob man durch 

Umschichtung von Haushaltsmitteln die Problemlage hltte 

lOsen können. Dazu bedarf es natOrlich einer Gegenfinanzie

rung. Sie von der CDU haben fOr Ihre Untergliederungen fest

gestellt daß Sie bereit gewesen waren, 52 Millionen DM um
zuschichten. Sie haben aber nicht gesagt wie. Ich möchte ein
mal ein paar Beispiele anfahren. 

(Frau Schmidt, CDU: Das haben 

wir gemacht!} 

Sie haben beispielsweise globale Minderausgaben von 
10 Millionen DM respektive 20 Millionen DM im Bereich der 
Beamtenschaft angedacht, wie immer Sie das machen woll
ten. Auf der anderen Seite wollen wir natOdich auch mehr 
Lehrer. Meines Wissens sind das Beamte, aber vielleicht habe 
ich das mißverstanden. 

Ferner wollen Sie Anteile an Saar-Gas verkaufen. Ob Sie da 
schon mit den Mitanteilseignern gesprochen haben, ob das 
1998 zu schaffen ist, ist auch eine Frage. Sie wollen Woh

nungsbaumittel kOr.zen und wissen sehr wohl, daß es 20 Mil
lionen DM gar nicht sein können, weil nur 3,5 Millionen DM 
frei sind.Alle anderen sind fest gebunden. Sie wollen bei den 
Jagdverpachtungen 7 Millionen DM bis 8 Millionen DM ein
nehmen. Daß das Gesparte gleichzeitig wieder in die Forstbe
triebe zurOckmuß, sagen Sie natürlich auch nicht. 

So liegt uns also nicht wirklich eine Gegenfinanzierung vor. 

Zum anderen klingt ,.kinderfreundlich" gut. Doch was sind 
dfe Worte wert? Ich zitiere aus dem Entwurf einer Musterre
de, den Sie Ihren Untergliederungen haben zukommen las
sen. 

(Mertes, SPD: Die mOssen schon Musterreden 
verschicken, sonst glaubt ihnen keiner mehr!

Bische!, CDU: Das haben wir von Ihnen 

gelernt! Ihre Reden kann man nicht 
als Musterreden verschicken!) 

-Kehren wirzum Thema zurOck. 

Meine Damen und Herren, es ist ernsthaft wert, und zwar for 

aUe Parteien. dieser Frage nachzugehen. Frau Bill hat es zum 
Teil gemacht. Ich möchte der Frage deshalb auch vor dem 

Hintergrund der Karawane tar mehr Kinderfreundlichkeit 
nachgehen, die vom 1. Juni bis zum 20. September 1998 vom 
Bundesministerium fOr Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

und dem Deutschen Kinderhilfswerk veranstaltet wird. Ich 
möchte das auch vor dem Hintergrund der Kinderkonvention 
wahrnehmen, und zwar heißt es dort, Kindern mehr Zeit und 

Beachtung zu schenken. Kinderfreundlichkeit wird dort bei
spielsweise an Themen, wie Verkehrsplanung, Spielplatzbau. 
Wohnungsbau. Umweltpolitik, rechtliche Stellung von Kin
dern bei Scheidung, Adoption und vielem mehr, festgemacht. 

Kinderfreundlichkeit ist ein sehr umfassender und zeitlich 
nicht begrenzter Begriff. Er ist nicht auf das Alter zwischen 

.drei und sechs im Kindergartenafter festgemacht. Klnder-

• 

• 
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freundlichkeit denkt heute sogar an die Kinder der Zukunft 
mit; den"' Kinder haben zu allen Zeiten for Em:s-cheidungen, 

die sie nie zu verantworten hatten, immer die Zeche mitbe
zahlt. Ich meine das nicht in Form von Geld, sondern in Form 
von vielerlei Entscheidungen haben sie diese Zeche bezahlt. 

Familien·:reundllchkeit ist also nicht eine Sache, die man nur 
am Kindt~rgarten klarmachen kann, aber man sollte sie dort 
durchaus auch ernst betrachten. NatOrUch isj: dann auch- das 
ist die gr Jodsatzliehe Frage, der auch Frau Bill nachgegangen 
ist- nach familienerganzend.en Maßnahmen, nicht familien

ersetzenden Maßnahmen, zu fragen. Das ist schon wichtig. 

(Beifall des Abg. Heinz, F.D.P.} 

Erziehung ist schwieriger geworden. Werte und Normen er
hielten neue Gewichtungen. Die Vorbildfunktion von Eltern 

nimmt ab. Die Medien werden zu Erziehungskonkurrenten . 
Kinder mOssen auch in Familien oft far emotionale Bedarfnis
se ihrer l!ltern herhalten, als Beweis deren padagogischer Fa

higkeitell, als Mittel far Anerkennung ihrer eigenen sozialen 
Stellung, als Möglichkeit. ihre Vorstellungen von Kindheit bei 
den eigenen Kindern dann umzusetzen. Ist das immer so kin
derfreurd!ich7 

Ob die Standards in den Kinderzimmern immer dem entspre
chen, mag auch dahingestellt sein. 

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

Es ist dann aber auch vor diesem Hintergrund die Frage zu 
stellen, ob unser Festhalten an einem Oberkommeneo Fami
lienbild, ein romantisch verklartes Familienbild,--

(Glocke des Pra:sidenten) 

-- nicht auch ein Grund ist, warum wir Ober viele Dinge auch 
im Kindl!rgarten diskutieren mOssen. 

Ich will E•s damit vorerst bewenden lassen. 

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

Prasider1t Grimm: 

Staatsministerin Frau Dr. GOtte hat das Wort. 

Frau Dr. Götte, 

Ministerin fOr Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Herr Pr~1sident, meine Damen und Herren! Sie wissen es alle, 
diese A<tuelle Stunde ist Teil der gezielten Kampagne der 
CDU-FreJktion, mit der sie seit dem Spatsommer 1997 ver
sucht. d1e Kindergartenpolitik in Mißkredit zu bringen. 

(Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren von der COU, bei Ihnen haben die 
Entwerferund Mu~termacher 'eit einiger Zeit Hochkonjunk~ 
tur. Entwurf~Resolutionen, Entwurf~Musterschreiben, Ent
wurf-Musterpressemeldung. Entwurf-Musterflugblatt, Ent
wur1-Musterrede, alldas gehört zu dem Arsenal, mit dem Sie 
Ihre Kampagne so richtig anheizen wollen. 

(Mertes, ~PD: Musterzwischenruf machen 
sie demnachst!-

BOhr.CDU: Zur Sache!} 

Trauen Sie den Leuten schon gar nicht mehr zu, daß sie auch 
selbstdenken können? 

(Beifall bei der SPD • 

Bische I, CDU: Jetn haben wir uns einmal 
Sie als Vorbild genommen, schon 

war es falsch!) 

- Herr Bische!, gerade Sie fordern doch die Landesregierung 
standig auf, die Ausgaben zu kOrzen. 

(Bische!, CDU: Ich habe Sie als SPD 
gemeint, nicht Sie als 

Landesregierung!) 

Sie haben uns mehrfach gesagt, wir sollten grandlich aberM 
prafen, in welchen Bereichen--M 

(ZurufdesAbg. Bische!, CDU} 

-Muß ich Sie dauernd Oberschreien? -Ich muß Sie doch nicht 
dauernd Oberschreien. 

(Bische!, CDU: Ich muß so laut reden. 

sonst verstehen Sie mich nicht!
Heiterkeit bei der CDU) 

-Sie können nachher hierherkommen. Ein bißchen Disziplin. 

(Heiterkeit bei der CDU} 

Sie fordern standig die Reduzierung der Ausgaben und ha
ben uns nahegelegt, wir sollten jeden Etat OberprOfen, der 
drastisch angestiegen ist. Da schauen wir einmal, wie das mit 
den Kindergartenausgaben ist. Wir hatten 1991 Ausgaben in 
HOhe von 157 Millionen DM und 1999, gerade acht Jahre spa
ter, 308 Millionen DM. 

(Bische!, CDU: Das haben wir in der 

Pressemeldung schon alles 
nachgelesen!) 

Das ist in fast acht Jahren eine Erhöhung um 100 %. eine Ver
doppelung. 

Schauen wir einmal bei den lnvestitio~kosten. Sie haben 
recht. wenn Sie sagen, es ist eine dramatische Steigerung; 
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denn da hatten wir bis1991 600 000 DM Investitionskasten
fOrderung tar die Kindergarten. 

(Zuruf des Abg. Bische I. CDU) 

Seit 1991. seitdem die neue Regierung dran ist, haben wir 
hiertor 200 Millionen ausgegeben. Das ist eine Steigerung 
von 600 000 DM zu 200 Millionen DM. Aber dies liegt im In
teresse der Kindergarten. 

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

Zurufe der Abg. Bisehel und Keller, CDU) 

Wenn wir nun Ihrem guten Rat folgen und versuchen, die 
Ausgabensteigerung wenigstens abzuflachen - nur darum 
geht es; wir haben noch nkht einmal etwas eingespart, son
dern wir haben nur die Ausgabensteigerung abgeflacht-, 

(Mertes, SPO; So ist es!) 

dann folgt so sicher wie das Amen in der Kirche eine Kampa
gne gegen die böse Landesregierung. 

(Bische!, CDU: Auf was ist denn die 

Ausgabensteigerung zurack
zufahren?) 

Im Qbrigen steckt in Ihrer Kampagne noch ein weiteres Stack 

Perfidie: 

(Zuruf des Abg. Keller, CDU) 

Vor Ort sind es namlich vor allem Ihre Kommunalpolitiker 
und Kommunalpolitikerinnen, die die Höchstgrenze der El
ternbeitrage von 17,5% der Personalkosten bis zur allerletz
ten Mark ausschöpfen, 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

obwohl die Reduzierung des Landeszuschusses nur eine Erhö
hung bis etwa 15% der Elternbeitrage erforderlich machte. 

Das Diakonische Werk hat uns Obrigens darauf aufmerksam 
gemacht. daß einzelne Kommunen sogar schon dazu überge
hen, nun auch noch die Kindergartenbeitrage der Sozialhilfe

empflnger auf die Eltern abzuwalzen, was ein klarer Rechts
verstoß ware. 

Wenn Sie mir jetzt entgegenhalten, die Kommunen ohne 
ausgeglichenen Haushalt mOßten bis zu dies.er Höchstgrenze 
gehen, dann kann ich Ihnen sagen, das ist falsch. Die Ettern 
haben auch bisher das Soll von 20% nicht erbracht, ohne daß 
die Kommunalaufsicht eingeschritten ware. Es gibt auch jetzt 

keinen Anlaß, daß die Kommunalaufsicht einschreitet, wenn 
die Kommunen diese Höchstgrenze nicht ausnützen. 

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

Zuruf des Abg. Frisch, CDU) 

Im Obrigen ware es schön, wenn Sie bei Ihren Kampagnepa
keten mit den Fakten etwas sorgfaltiger umgehen würden. 
So behaupten Sie zum Beispiel, daß im Kindergarten der Re
gelanteil des Tragers an den Gesamtkosten bei etwa einem 
Drittel liege. Tatsachlich aber liegt dieser Anteil bei weniger 
als einem Viertel. Sie trauen also anderen nicht nur zu, daß 
sie nicht selbst schreiben können# sondern sie selbst können 
nicht rechnen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Wie ist es nun tatsachlich um die PersonalkostenzuschOsse 
des Landes und die Elternbeltrage bestellt?- Auch wenn das 
Land seinen Personalkostenanteil von 30 % auf 27,5 % redu~ 
ziert was auch fOr mich eine schmerzhafte Entscheidung 
war,~~ 

(Keller, CDU: Das haben wir 
schon einmal gehört!) 

-Ja, das kann man nicht oft genug sagen. 

--wird es damit nach wie vor eine vergleichsweise gute Posi
tion im ländervergleich einnehmen. 

(Bischel, CDU: Jetzt fangtsie wieder mit 

dem Quatsch an! Sagen Sie, daß es 
in Hessen Lernmittelfreiheit gibt!} 

- Natarlic:h ist dies wichtig. 

(Zurufe von der CDU) 

Ein belegter Kindergartenteilzeitplatz kostet zur Zeit- ich ha
be leider nur die Zahlen von 1996 vorliegen - 538 DM, Das 
muß aufgebracht werden, um einen einzigen Kindergarten
platz zu belegen. Bei diesen 538 DM sind die Baukosten und 
die Miete nicht enthalten, sondern nur die Personal- und 
Sachkosten. 

(Mertes, SPD: So ist das!) 

Bei diesen 538 DM realen Kosten von 1996 war der tatsach
lich gezahlte landesdurchschnittliche Elternbeitrag bei Be
rOcksichtigung der Ermlßigung für Mehr-Kind-Familien 

78DM. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Jetzt kommt 

sie schon wieder mit den 
blöden Zahlen!) 

-Frau Kohnle-Gros, wir wissen, daß Sie mehr bezahlen muß
ten, weil Sie nur ein Kind haben. Das andert aberdoch nichts 
daran, daß arldere Fainilien, die mehrere Kinder haben, ent

sprechend-weniger gezahlt haben, und daß dann der Durc~
schnitt von 78 DM herausgekommen ist. 

(Beifall der SPD

Zurufe von der CDU) 

• 

• 
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Frau Bill, Sie haben Quafitatsverbesserungen angemahnt. Ich 

denke. e~; ist Ihnen nicht entgangen, wie schwierig es war, 
durchzuhalten, daß die Eckwerte des PersonalschlOsseis und 

der Grup,oengröße erhalten geblieben sind. Sie haben offen~ 

sichtlich :;chon vergessen, daß es diese Regierung war, die 
den Personalschiassel von 1,5 auf 1,75 erhöht und verbessert 

hat. 

(Beifall der SPD) 

Natürlich wurde auch daraber diskutiert, ob nun nicht, wenn 

das Geld fehlt, wir auf diesen ehemaligen schlechten Perso
nalschiüs!.el wieder zurackkommen sollten. Denken Sie, es 

ware so s~~lbstverstandlich gewesen, daß es bei dieser Verbes

serung gE:blieben ist, obwohl es mehr kostet? 

(Zuruf der At?g. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn SiE• Qualitätsverbesserungen nicht erkennen können, 

dann haben Sie nicht genau genug hingeschaut. 

Meine se'1r verehrten Damen und Herren von der CDU, wie 

ware es, wenn Sie Ihre Energie einmar darauf verwenden 
worden, konstruktive Beiträge zu leisten und mit den Kinder

garten, die Sie so gern gegen die Landesregierung aufhetzen, 

neue WeHe zu gehen7 

(Zurufe von der CDU) 

Helfen Sie den Kindergarten, neue Öffnungszeiten zu verein

baren, die dem Bedarf vor Ort in ihrem Wahlkreis entspre

chen, odE•r helfen Sie mit, Menschen zu suchen, die vielleicht 
einma[ wöchentlich die Erzieherinnen durch Vorlese- oder 

Sportaktionen unterstOtzen, wie es zum Beispiel die Sportju

gend in vorbildlicher Weise tut. Sie glauben, das Leute

Aufhetzen bringt Wählerstimmen. lc.h fOrchte, Sie schätzen 

die Leute falsch ein . 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die Menschen haben das Politikergezank g.randlich satt. Kon

struktive Beitrage sind gefragt. Da haben Sie leider gar nichts 

zu bieten. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteilE• der Abgeordneten Frau Hammer das Wort. 

Abg. Frau Hammer, CDU: 

Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich mit einem Zitat 
beginnen: 

(Zuruf von der SPD: Boris Becker!) 

.. Man muß Ihnen sagen, daß wir es Ihnen nicht abnehmen, 

daß bei entsprechender Abwagung kein anderer Bereich als 

der Kindertagesstattenbereich gefunden werden konnte, um 

die einzusparenden Millionen zu finden." 

(Beifall bei der CDU

Zurufvon der CDU: So ist es!

Vizepra.sident Heinz Obernimmt 

den Vorsitz) 

.Diese Logik können wir nicht mitgehen."- So der Abgeord
nete Kurt Bec.k. im Landtag von Rheinland-P1alz am 21. Ja

nuar 1988. 

(Heiterkeit bei der CDU-

Bruch, SPD·: Das war auch damals richtig!) 

Man kOnnte noch viele ahnliehe Zitate bringen. Frau Kollegin 

Bill hat auch eines genannt 

(B-ruch. SPD: Neue Zeiten erfordern 

neue Antworten!
Muscheid, SPD: Welche Vorschlage 

haben Sie denn gemacht?) 

Dieses Zitat und ahnliehe belegen nur, wie kurz die Halb

wertszeit familienpolitischer Bekundungen der SPD ist. 

(Muscheid, SPD: Was haben Sie 

denn vorgeschlagen?) 

Heute mOssen Sie sich, meine Damen und Herren von der 

SPD, an Ihren Erklarungen von damals messen lassen. Ich zi

tiere aus dem Gastkommentar von Ministerprasident Beck 

aus der .,Mainzer Rhein-Zeitung .. vom 9. M:lrz: HNun mußte 

das Land seine PersonalkostenzuschOsse an Kindergärten um 
2,5% senken." 

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

.. Das bedingt Beitragserhöhungen um 2,5 %. " FOr wie dumm 
halt uns diese Landesregierung eigentlich, wenn sie meint, 
daß wir so etwas glauben7 

(Beifall der CDU und Zurufe) 

FOr wie dumm halt er die Menschen in diesem Lande, wenn 

er in diesem Gastkommentar von Beitragserhöhungen von 
2,5 % spricht1 

Meine Damen und Herren, die Erhöhung von 1990 bedeutete 
14 DM. Die Beitrage im Kindergarten wurden damals von 

42 DM auf 56 DM erhöht. Ich erinnere nor;:h einmal an die da
mals von der SPD gestartete Kampagne. 

(ltzek, SPD: Hat sich nicht 

verändert, Frau Hammer!) 
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Wenige Monatespater wurde die bewahrte Diittelregelung 

fOr Mehr-Kind-Familien eingefahrt. Auch die steht jetzt wie

der zur Diskussion. 

(ltzek, SPD: Finanzpolitikerinder 
CDU und keine Ahnung!) 

Jetzt werden hier am Pult noch Tranen vergossen, weil et
liche Kommunen die Beitrage angeblich zu stark erhöhen. 
Frau Dr. GOtte, ich muß Sie an Ihre Rede vom 30. Januar erin

nern. Damalssagten Sie wörtlich: .,Wir haben die Kommunen 
in die Lage versetzt sich schadlos zu halten." 

(Beifall bei der CDU • 

ZurufevonderCDU: HOrt, hört!

Bische!, CDU: Das weiß sie 

heute nicht mehr!) 

Heute werden hier Krokodilstranen vergossen, weil angeb
lich die Kommunen die Beitrage zu stark erhöhen. 

Sie Oben auch Kritik an dem Servicepaket der CDU. Ich möchR 

te einmal sagen: Wer im Glashaus sit:zt. soll nicht mit Steinen 
werfen! 

(Beifall beiderCDU

Bischel. CDU: Sehr richtig!) 

Auch hier muß ich wieder an 1988 erinnern. Es gibt eine 
Handlungsanweisung von Rudolf Scharping. Damals ging es 
um Veranderungen im Bereich der Grundschule. Rudolf 
Scharplng schreibt an die Partei im ganzen Land: ..,Erster 
Schritt: Im zusta:ndigen Vorstand beraten. ~ Zweiter Schritt: 
Offentliehe Erklarung abgeben."~ So geht es noch weiter mit 
Musterpresseerklarungen und so weiter. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU) 

Die Handlungsanweisung beinhaltete sechs Schritte tar die 
SPD des Landes Rheinland~Pfalz. Falls sie nicht mehr vorhan
den ist, können wir sie Ihnen gerne zur VerfOgung stellen. 

(Beifall der CDU

Bischel, CDU: Vorbild SPD!) 

Meine Damen und Herren, daß wir bis jetzt niedrige Beitrage 

im Kindergartenbereich hatten, ist einzig das Verdienst der 
CDU~gefahrten Landesregierungen der vergangeneo Jahre 
gewesen. 

(Beifall bei der CDU) 

Aber was ist seit Ihrer RegierungsObernahme im familienpoli
tischen Bereich passiert? Das Erziehungsgeld haben Sie zeit
lich gekarn und das Familiengeld fOr einkommensschwache 
kinderreiche Familien abgeschafft. Jetzt rollt eine massive 

Beitragserhöhungskostenlawine Ober das Land. Dann wollen 

Sie uns nOch erzahlen, daß Sie ein kinderfreundliches Bundes
land sind! 

(BOhr, CDU: Tja!) 

Nein, das Fazit kann nur lauten: Kinderfreundlichkeit. Kom
munalfreundlichkeit- Fehlanzeige bei der Regierung Beck. 

(Beifall der CDU) 

Hier werden Kommunen und Eitern gegeneinander ausge
spielt. damit das Land seine verfehlte Haushalts~ und Finanz
politik nicht andern muß. Das neue Kindertagesstattengesetz 
muß schnellstmOglich rOckgangig gemacht werden ~ so die 
Forderung der CDU. 

(Beifall der CDU • 

Frau Spurzem, SPD: Und Sie sagen uns, 
wie wir es finanzieren!) 

Vizeprasident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Hartloft das Wort. 

AJ>g.Hartloff,SPD: 

Leider Gottes hat die Qualitat dessen, was wir im Kindergar
ten bieten können, natOrli~h etwas mit Finanzen zu tun. Bei 
jedem, der etwas anderes erzahlt, weiß ich nicht. wie der
oder diejenige die Zusammenhange herstellt. Das war fraher 
so. und das ist heute so. Es ist sicherlich nicht das Verdienst 
einer Landesregierung gewesen, es so oder so zu handhaben. 

Etwas unverdachtig sind - lassen Sie mich noch etwas Ober Fi
nanzen sprechen - sicher freie Trager wie Kirchen. "Seltsa~ 
merweise" haben die auch weniger Finanzmittel zur Verfa~ 
gung, welche in den kirchlichen Bereich eingehen können. 
Sie wissen, daß die Landesregierung hierOber mit den Kirchen 

im Gesprach ist, um eine vernOnftige LOsung zu finden, wie 
man gegebenenfalls auch helfen kann. Es sage mir aber doch 
keiner, daß diese diversen FinanznOte erfunden seien und 
daß es jetzt die Bösartigkeit und das Unvermögen der Lan

desregierung waren, wenn man diese Löcher nicht stopfen 
kann. 

(Zuruf von der COU: Was denn sonst?
Bische!. CDU: Man kann es auch 

anders machen! -
Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Frau GrOtzmacher, es geht in derTat um Prioritatensetzung. 

(Frau Nienkamper, COU: Dann mOssen 
Sie die Löcher stopfen, die Sie 

selbst aufgerissen haben!) 

• 

• 



• 

• 
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-Das glauben doch nur Sie, daß die LOcher, die offen sind, le
diglich durch den Landeshaushalt verursacht sind. 

(Bische!, CDU: NatOrlich !) 

-Selbst Sie glauben das ~hrlicherweise nicht! 

(Beifilll bei der SPD) 

Frau GrOtzmacher, kommen wir zurOck zur Frage der Priorita
tensetzung. Da bin ich mit Ihnen einig. Ich denke, wir haben 
nach wie vor Priorrtaten im Bereich der Kindertagesstarten 
gesetzt, und zwar im Bereich der Qualitat. Frau Bill hat auf

gezeigt, daß manches noch wanschenswerter und verbesse

rungstat iger ware. Wir wollen Kindertagesstatten weiterent
wickeln ... Haus des Kindes, Über-Mittag-Betreuung, mehr Fle

xibilitatn -das sind Stichworte. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Uralt!) 

- Das ist nicht uralt, das ist in Bewegung. Da machen wir et
was, namlich praktische Fortschritte im Interesse der Familien 
und im Interesse der Kinder. 

(Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ach du lieber Gott!) 

- Schauen Sie sich doch einmal die Kindertagesstatt:en an, 

wenn Sh! sagen: Ach du lieber Gott.- Jetzt können Sie sagen: 

Ich mache den Personalsch!Ossel noch besser. - Sie wissen, die 
Diskussionslinie verlauft so. daß ein Großteil der Trag er bei 
der Anhörung -die kommunalen Spitzenverbande, alle ver
treten durch Politiker der CDU- unisono gesagt hat: Wir wol

len größere Gruppenst.:tirken, und wir wollen einen geringe

ren PersonalschiOssel. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wasser auf die MOhlen!) 

- Nein, wir haben genau das Gegenteil gesagt. Wir haben ge
sagt: Da; machen wir nicht! 

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

Das muß auch bezahlt werden. Wir haben gesagt: Wir ma
chend~. nicht, weil es uns nicht vertretbar erscheint und die 

Qualltat in den Kindergarten leiden wOrde. - Insofern halten 
wir unsere Entscheidung far einen austarierten Kompromiß. 
Es ist sicherlich nicht das WOnschenswerteste, was wir uns alle 

vorstellen können. Aber dieser Kamprarniß isttragfahig. Frau 
GrOtzmc:~eher oder Frau Bi!f, daß das so ist, wird auf der kom
munalen Ebene auch von Ihren Parteikolleginnen und 
-kollegen durchaus so gesehen, wenn sie moderaten GebOh

renerhö:,ungen zustimmen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Genauso ist das. So geht es uns. und so geht es Ihren Kolle
ginnen und Kollegen und mögl.icherweise sogar welchen von 

derCDU. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aber ich weiß. das ist dort bei Ihnen doch alles ganz anders. 

(Unruhe im Hause-

Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Immer diese gespaltenen 
Persönlichkeiten!) 

- Das sind keine gespaltenen Persönlichkeiten, sondern wir 

haben im Gegensatz zu dem. was vorhin Herr Frisch gesagt 
hat. die Konsequenz, daß die Absenkung der Personalkosten

beitrage durch das Land auch dazu fahren wird, daß Eltern 
mehr bezahlen werden, nie verschwiegen. Das haben wir bei 
den ersten Beratungen so gesagt, wie wir es heute sagen. Da 

brauchen wir uns Oberhaupt nicht zu verstecken. Es gehört zu 
unserer Art von Politik. daß wir BOrgerinnen und BOrgern 
auch ehrlich sagen, um was es geht und was zu tun ist. Das 
machen wir in diesem Punkt, und das machen wir in anderen 
Punkten. 

(Beifall der SPD • 

Zuruf von der SPD: So ist es!) 

Vielen Dank fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort • 

(Zuruf von der SPD: Die redetjetzt Ober 
Hessen und Nordrhein-Westfalen!) 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Herr Hartloff, Sle beklagen, wie 
die KommunalPolitiker von den GRÜNEN und von der CDU 
sich verhalten. Ich kann Ihnen nur sagen, daß ich hier als lan
despolitikerin rede. 

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

Die landespolitikerinnen und -politiker machen die Rahmen
bedingungen auch fflr die Kommunen, wie es am Ende an

kommt. Sie können sich als Landespolitiker nicht hier hinstel

len und Entscheidungen treffen, die den Kommunen den 
Schwarzen Peter zuschieben, und dann als KommunalpoUti
ker das große Jammern anfangen oder auf die Kommunalpo

litiker mit Fingern zeigen, wobei auch GRÜNE Dingen zustim-
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men massen, fOr deren Rahmenbedingungen sie in keiner 
Weise verantwortlich sind. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wir sind der festen Überzeugung, 

daß sich die Bundesrepublik im Grundsatz ein beitragsfreies 
Kindertagesstattenwesen leisten kann. 

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

Das ist genauso, wie Sie sich eine beitragsfreie Schule leisten. 

Meine Damen und Herren in diesem Hause, Sie waren dieser 

Ansicht auch schon einmal. 

Der Rechtsanspruch fordert geradezu die Beitragsfreiheit; 

denn er soll die Chancengleichheit von Kindern fördern. Also 
lAuft es völlig gegen die Intention des Rechtsanspruchs, den 

Kommunen bei der Festlegung der Beitragshöhe den Schwar

zen Peter zuzuschieben; denn dadurch treten Sie den Grund

satz der Gleichheit der Lebensverhaltnisse mit FOßen. da es 
dadurch erhebliche ungerechte Disparitaten in den Regionen 

geben wird. Je strukturschwacher die Region und je mehr 

Kinder aus kinderreichen Familien den Kindergarten besu
chen. desto höher sind die Elternbeitrage. 

Die HOhe der Beitrage orientiert sich nicht mehr an der Be

messung der Personalkosten. sondern an der Deckung der 
Personalkosten. Oe facto mOssen also die Ein-Kind-Familien 

den Beitrag der Mehr-Kind-Familien mitfinanzieren. Das ist 
ein Familienlastenausgleich innerhalb der Elternschaft. meine 
Damen und Herren. Eine solche LOsung setzt der ungerech

ten Belastung von Menschen mit Kindern noch einmal eines 
drauf, anstatt die gesamte GeseHschaft in die Pllicht zu neh

men. 
(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wie gesagt, hohe Beitrage in armen Landkreisen und niedri

ge Beitrage in reichen Landkreisen. Das kann es doch wohl 

nicht sein, was Sie inzwischen unter sozialvertraglicher Bei
tragsgestaltung verstehen, meine Damen und Herren Sozial

demokraten. 

Viele sehen eine gerechte Lösung in einer einkommensab

hangigen Regelung. Einkommensabhangigkeit hört sich vor

dergrandig nach Gerechtigkeit an. Aber auch in diesem Fa[f 

slnd es wieder die Menschen mit Kindern, die gegenOber kin

derlosen Menschen benachteiligt werden. Genau das ist aber 
die Rechnung, die nicht aufgehen wird, weil die Mehreinnah
men durch gut verdienende Eltern in keinem sinnvollen Ver

haltnis zu dem zusatzliehen Verwaltungsaufwand fllr die Pro
fung von ca. 80 % der Einkommensverhaftnisse von Kinder

garteneltern stehen. Stichproben haben sich bei der Lernmit

telfreiheit nicht sonderlich bewahrt. 

(Pörksen. SPD: Warten Sie doch einmal ab!) 

-Da muß ich gar nicht abwarten. 

Im abrigen gibt es weniger gut Verdienende Menschen mit 
Kindern als allgemein angenommen. in Koblenz beispielswei

se verdienen 5 % Ober 120 000 DM. Dabei wird natOrlich wie
der nur das Einkommen betrachtet. Vermögen aller Art 

-wohlgemerkt bei der Erbengeneration-werdenOberhaupt 
nicht mit einbezogen. Von Gerechtigkeit kann da keine Rede 

sein. 

Meine Damen und Herren, es muß auch die Gefahr gesehen 
werden, daß gut verdienende Eltern private Betreuungsmög

lichkeiten prafen und nutzen werden; denn sie bekommen 
fOrteures Geld bei Ihnen schließlich nicht mehr an Qualitat. 

Im Gegenteil, ein solches Verhalten von Eltern wOrde dann zu 

einer weiteren Belastung der verbleibenden Eltern fahren. 

Sie wissen, daß es schon Abmeldungen gibt. 

Meine Damen und Herren. fOr manche Familien wird es 
durchaus eine Überlegung sein. ob die hinzuverdienende 

Ehefrau ihre Erwerbstatigkeit äufgeben soll, um die Kosten 
tor den Kindergarten einzusparen. Ich hoffe doch, daß das 

nicht im Sinne des Erfinders oder garder Erfinderio ist. 

Ich komme zum Schluß: Alles in allem ist die Änderung des 
Kindertagesstattengesetzes ein unausgegorener Schritt in 

die falsche Richtung. Herr Hartloff. er ist ein verheerendes Si
gnal fOr all diejenigen, die den Kindertagesstattenaufwand 

gerne herunterfahren worden. Das ist selbstredend eine 

kinder- und familienunfreundliche Aktion. Frau Dr. Gotte. 
darober kann auc;:h Ihre Pressekonferenz von vorgestern nicht 
hinwegtluschen. 

(Staatsministerin Frau Or. GOtte: Es gibt 
noch anderes, was wir tun!) 

1 Million DM fQr einen kinderfreundliehen Anstrich des Lan- ~ 

deshaushaltssind ein wenig billige Propaganda, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

wenn ein Land gerade einmal 52 Millionen DM originare Lan
desmittel fOr die Kinderbetreuung gestrichen hat. 

Meine Damen und Herren, wohin fahrt der Weg, den diese 

Landesregierung mit der Streichung der originaren Landes
mittel betreten hat? Ich frage mich: Ist er hier zu Ende? Was 

ist in ein paar Jahren? Ist diese Erhöhung nur die Spitze des 

Eisbergs? Wie fangen die Regionen zum Beispiel--

(Glocke des Prasidenten) 

-Ich bin sofort fertig. 

--mit hoher katholischerTragerschaft die Ausfalle durch den 

ROckzug der Kirchen auf? 

• 

• 
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Meine Clamen und Herren, Sie haben ein Faß aufgemacht. 

von dem Sie noch wOnschen warden, Sie hatten sich auf das 
Faß gesEtzt.. Frau Dr. GOtte. 

Vielen Dank. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprä~.ident Heinz: 

Ich ertei e Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Pr~lsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Frau Bill, ich will auf Ihren Beitrag nicht weiter eingehen. weil 

wir da unterschiedliche Philosophien vertreten. Wahrend Sie 
I sagen, daß wir eigentlich die staatriche Kindererziehung, also 

die absolute staatliche Fürsorge, brauchen, 

• 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

sagen wir, daß auch das Elternhaus noch eine Rolle spielen 
muß. lh re Diskussion ist seit 1987 konsequent. Das bestreite 
ich nichl:, Frau Bill. Sie ist nur nicht finanzierbar. Davon abge
sehen muß man auch betrachten, daß Sie den Eltern die Er
ziehung entziehen wollen. 

Ich wende mich jetzt an die CDU: Herr Kollege Bisc.hel~ Frau 
Kollegin Hammer, Herr Kollege Frisch, man muß aber auch 
ein StOck redlich diskutieren. Nehmen Wir einmal die Fakten: 
Wir haben von 1987 bis 1991 gemeinsam eine Koalition gebil
det. Jn dieser Koalition haben wir den Landesanteil einmal 
um fOnf Punkte zurOckgenommen. Anschließend haben wir 
das wieder reparieren können. Wir haben g'emeinsam ein gu

tes Kindertagessti'llttengesetz verabschiedet. 

Wir haben damals -ich erinnere mich noch sehr gut daran
bei den Investitionskosten fOr die Kommunen, was heute 
eine erheblic.he Entlastung der Kommunen bedeutet. gesagt: 
Das sind Mittel, die wir aus dem Investitionsstock bedienen 
mOSsen. - Wir mOssen also innerhalb der Kommunen eine 
VerschiE!bung und nichts anderes vornehmen. Das hatte be
deutet, daß die wichtigen Mittel far den Investitionsstock 
und darnit für die Investitionen anderer in der Form nicht zur 
VerfOgLtng gestanden hatten. Im übrigen hatte der Investi
tionsstock dafür gar nicht ausgereicht. 

So hat c iese Landesregierung 1991 aus dem Einzelplan 06 die 
Investitionskosten bestritten. Wenn das nicht komm_unal~ 
freundlich ist. dann weiß ich nicht. was kommunalfreundlich 
ist. 

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

Nun mL ß man weiter diskutieren. Wenn schon, dann wollen 
wir ehr ich diskutieren. Wir haben gemeinsam den HOchst-

wert auf 20 Punkte festgelegt. Man muß sehen. daß die sei
nerzeitige Racknahme um fOnf Punkte einen Schub in den 
Kommunen verurs_achte. Nach der Bundesgesetzgebung sind 
origim'lre Trager der Jugendhilfe die Kommunen und nicht 
die Land er. Seinerzeit gab es einen Schub bei der Beitragser
höhung. Danach haben wir eine Rücknahme vorgenommen. 
Die Beitrage sind aber zum damaligen Zeitpunkt nicht ge
senkt worden. 

Nun geht diese Landesregierung hin und nimmt 2,5 Punkte 
zurOck. Das geschieht nicht ohne Grund. Wenn Frau Köhnle
Gros dazwischenruft, die Landesregierung stopft damit die 
Löcher, die sie selbst produziert hat, dann muß ich Ihnen sa
gen: Nehmen Sie doch bitte einmal zur Kenntnis, daß sich die 
Weit ein Stock verandert hat. Wir haben weit Ober 1 Milliar
de DM in den Fonds ,.Deutsche Einheit" eingezahlt. 

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

Man muß doch die Fakten nennen dOrfen. Neben dem Popu
lismus, der VordergrOndigkeit und der Effekthascherei muß 
man doch wenigstens einmal die Fakten zur Kenntnis neh
men. 

{Zuruf des Abg. Wirz. CDU) 

- Herr Wirz. mit Ihnen darober zu diskutieren. macht wenig 
Sinn. 

Nun haben wir die Situation, daß die Kommunen aus unter
schiedlichen Granden sofort an die Grenze von 17.5 herange
hen. 

(Frau Hammer, CDU: Sie haben doch 
die Grenze gemacht!) 

-Frau Hammer, das ist alles legitim. Sie müssen nkht an diese 
Grenze gehen. Die Kommunen mußten frOher auch keine 
20 Punkte nehmen. Das muß man ehrlich diskutieren . 

Jetzt haben wir die Situation, daß dabei eine Erhöhung der 
Elternbeitrage herauskommt. Hinzu kommt noch die Position 
und Situation de( Kirchen._ Dann muß man einmal verglei~ 

chen, wie zum einen die Situation in den Landkreisen aus
sieht - wenn Sie die Uste betrachten, liegen sie alle an der 
oberen Grenze - und wie sich zum andern der Vergleich zu 
anderen Bundeslandern dal}tellt. Dann erkennt man. daß 
Rheinltmd-P1alz hervorragend dasteht. Dann kann man nicht 

sagen. daß es sich _um einen Schwarzen Freitag handelt. 

Ferner muß man betrachten- einmal abgesehen davon, daß 
Sie noch nicht einmal handwerklich bei den Haushaltsbera
tungen die Kompensation richtig im Finanzausgleich darstel
len konnten-. 

(Beifall der F.D.P. und d~rSPD) 

wo Ihre Kompensationen lagen. Sie haben uns doch eine 
Luftnummer nach der anderen angeboten. Das war keine se
riöse Finanzierung. 
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Meine Damen und Herren, es bleibt dabei: Wenn, dann soll

ten wir seriOs miteinander umgehen. Wenn man sich die Be
lastung des Landes betrachtet - 2 Milliarden DM Zinsbela
stung im Jahr 1999-. dürfen wir natürlich aus haushaltspoliti

schen Granden der Jugend keine Hypothek aufladen, so daß 
sie in Zukunft nur noch Zinsen zahlen muß. Vielmehr mOssen 

Strukturen verandert werden. Wir verandern die Strukturen 
nicht lustvoll, sondern sehr behutsam. Es ist nicht so, daß wir 
geradezu Lust darauf hatten, Eitern abzukassieren, sondern 
es gibt keine andere Möglichkeit. die Zukunftsfahigkeit zu 
gewinnen, wenn man die Jugend niCht zu stark belasten will. 

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

Das sind die wahren Grande dafar. Es ist schlicht unredlich, in 
dieser Art und Weise eine Debatte zu fahren. ohne daran zu 
denken, 

(Glocke des Prasidenten) 

was man selbst vorgestern gemacht hat. 

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

Vizeprasident Heinz: 

Meine Damen und Herren, damit ist die Aktuelle Stunde 

beendet. 

Ich begrOße Gaste im rheinlandMpfalzischen Landtag, und 
zwar Mitglieder des SPDMOrtsvereins Flomersheim. Herzlich 

willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Wahlen 

a) Wahl eines ordentlichen nichtberufsrichterlichen 

Mitglieds des Verfassungsgerichtshofs 

Rheinland-pfalz 
Wahlvorschlag des Ältestenrats des Landtags 

·Drucksache 13/2845-

Wer dem Wahlvorschlag des Ältestenrats M Drucksache 

13/2845 M seine Zustimmung geben möchte~ den bitte ich 

um das Handzeichen! M Gegenstimmen? - Stimmenthaltun
gen?- Der Wahlvor5chlag ist mit den Stimmen der SPD, der 

CDU und der F.D.P. bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN angenommen. 

b) Wahl eines ordentlichen Mitglieds des Kongresses 

der lokalen und regionalen Gebietskc'lrperuhaften 

Europas beim Europarat 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bruch das Wort. 

Abg. Bruch., SPD: 

Herr Prasident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 
hatten bei diesem Mandat bisher die Übung, daß wir es aus 

der Mitte des Parlaments besetzen. Wir waren uns damals in 
diesem Hause einig, daß der Landtagsprasident und sein Ver
treter, Herr Schuler, diese beiden Ämter ausfallen sollten. 

Nunmehr ist durch die Rotation das Mandat 2 zumindest 
temporar weggefallen. Es bleibt das Mandat 1. Wir schlagen 
aus diesem Grund Herrn landtagsprasidenten Christoph 
Grimm fOr dieses Amt wieder vor. 

Vizepräsident Heinz: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. wir kommen zur 
Abstimmung. Wer diesem Wahlvorschlag seine Zustimmung 
geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Ge
genstimmen?- Stimmenthaltungen?- Der Wahlvorschlag ist 

mtt den Stimmen der SPD. der F.D.P. und eines Mitglieds der 
CDU bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 

einiger Mitglieder der CDU angenommen. 

(Beifall bei der SPD) 

c) Wahl von Mitgliedern des Landtags in den Verwaltungsrat 
des Landesbetriebes .. Liegenschafts- und 

Baubetreuung" (LBB) 

Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags 
M Drucksache 13/2851 M 

dazu: 

Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU, 

F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

·Drucksache 13/2877 · 

Wer dem gemeinsamen Wahlvorschlag seine Zustimmung 
geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen! ~ Der 
Wahlvorschlag ist einstimmig angenommen. 

Ich rufe die Punkte 6, 7 und 8 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz Ober abfallrechtliche Vorschriften 

Gesetzentwurfder Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

• Druc:ksache 13/852-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

fOrUmweltund Forsten 
-Drucksache 13/2828-

• 

• 
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Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetz (LAbfWAG) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/1975-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Umwelt und Forsten 
- Drucksache 13/2849-

Änderungsantrag der Fraktionen 

der 5PD und F.D.P. 

-Drucksache 13/2884-

Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetz (LAbfW AG) 

Antrag der Fraktionen der 5PD und f.D.P. 

-Entschließung-

-Drucksache 13/2864-

Neukonzeption der Sonderabfallwirtschaft 

und -kontrolle in Rheinland-Pialz 
Antrag der Fraktion der CDU 

-Entschließung-
-Drucksache 13/2865-

Land<sabfallwirtschafts- und Altlastengesetz (LAbfWAG) 

Antrag der Fraktionen derSPD und F.O.P. 
-Entschließung-

-Drucksache 13/2885-

Bundesratsinitiative zur Pr:lzisierung des Kreislauf
wirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW·/ AbfG) 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Entschließung-

- Drucksache 13/871 -

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Umwelt und Forsten 

-Drucksache 13/2829-

Ich erteile zunächst der Berichterstatterin. der Abgeordneten 

Frau Hctzmann, das Wort. 

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

Herr Prlsident, meine Damen, meine Herren, liebe Kollegen! 
Der Ausschuß far Umwelt und Forsten hat in seiner 14. Sit
zung am 6. November 1997 die Oberwieseneo Drucksachen 
-wie v:>rgelesen- in einer Anhörung beraten und in seiner 
17. Sitzung am 5. Marz 1998 abschließend beraten. Er ist da

bei in !;einer Beratung anhand der Vorlage des Gesetzent
wurfs cler Landesregierung in einzelnen Paragraphen vorge
sc.hrittE n und hat gleichzeitig im Ausschuß eingebrachte Än

derungsantrage · wie von dem Herrn Prasidenten vorgele
sen- mitberaten. 

Auf Anregung der Arbeitsgemeinschaften der Handwerks

kammern wurden insbesondere Änderungen zu § 4 
-genannt unter dem Stichwort Kleinmengenregelung -,die 
im Rahmen der Anhörung eingebracht wurden, beschlossen. 

Es wurden weiterhin Änderungen zu § 6 beschlossen, die im 
Rahmen der Anhörung vom Stadtetag sowie dem Gemeinde
und Stadtebund eingebracht wurden. 

Weiterhin wurden Änderungen zu§ 8 angenommen, die eine 

Rechtsverordnungsermachtigung darstellen, zu § 9 - auch 
eine Anregung der Anhörung-, die die Fragen des Vollinkas
sosystems der SAM betreffen, sowie zu § 33 zur Frage des ln

krafttretens des Gesetzes. 

An die Diskussion Ober die Gesetzesvorlage hat sich eine Dis
kussion Ober den Gesetzentwurf der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN angeschlossen. Dieser wurde in toto ab
gelehnt. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN wurde ebenfalls abgelehnt. weil große Teile des Antrags 
ihre Erledigung gefunden haben. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizeprasident Heinz: 

Ich danke der Frau Berichterstatterio und erteile zur Ausspra
che Herrn Dr. Braun das Wort. 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von 15 Minuten verein
bart. 

Abg. Dr. Br~un, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrter Herr Prasident. meine Damen und Herren! Es 
ist nicht nur in der Diskussion Ober das Abfallgesetz, sondern 

auch in der allgemeinen Diskussion klargeworden: Die Ab

fallpolitik der Landesregierung muß schon lange als geschei
tert betrachtet werden. 

(Mertes. SPD: Sie glauben Ihren 
eigenen Schlagzeilen!) 

- Meine Damen und Herren von der SPD, fragen Sie einmal in 
Ihren eigenen Reihen nach. Fragen Sie einmal Ihre Kommu
nalpolitiker, was die von der Abfallgesetzgebung und von 
der Landesregierung in Sachen Abfall halten. Da werden Sie 
aber 

(Bruch, 5PD: Nur das Beste!) 

genau das, Herr _Bruch, namlich das Beste, absolut nie hören. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Sle sehen doch, daß alle Kommunen, auch die SPD-regierten, 

der Unie nicht folgen. die die Ministerin vorgibt. 

1993 noch wollte die Umweltministerin im ganzen Land M0/1-

verbrennungsan/agen bauen Jassen. Es hieß damals am 8. Mai 

in der ,.Rheinpfalz"- ich zitiere-: ,.Zur thermischen Behand

lung des MOlls sind neben der vorhandenen Verbrennungs

anlage in Ludwigshafen nach Ansicht der Umweltministerin 
noch etwa tanf bis sieben• 

(Zuruf desAbg. ltzek. SPD) 

,.weitere mit regionalem Einzugsbereich erforderlich, und 

zwar fOnf bis sieben MOllverbrennungsanlagen mit einem ln
vestitionsvolumen von jeweil~ weit Ober 100 Millionen DM." 

Man stelle sich vor, die Pl.ine der Landesregierung wären um
gesetzt worden, die GebOhrenzahlerinnen und GebOhrenw 

zahler woßten Oberhaupt nicht mehr, wie sie die Abfallge-

bahrenbezahlen sollten. 

Meine Damen und Herren von der SPD, man merkt aber auch, 
daß sich die Zeiten andern. Zwei Jahre spater wurde geforw 

dert- ich zitiere aus dem .. Trierischen Volksfreund'" -: .Drei 

bis vier neue MOllöfen mOssen nach Ansichtvon Umweltmini

sterin Klaudia Martini (SPD) in den kommenden Jahren in 
Rheinland-Platz gebaut werden." Drei bis vier, das war vor 

zwei Jahren. Frau Martini, ich nehmean-Sie können nachher 

auch dazu Stellung nehmen -, es werden heutzutage nicht 
mehr drei bis vier sein. Sie mOssen das noch einmal nach un

ten korrigieren. Ich gehe jede Wette ein. zur Zeit w noch 

190 Tage in Bonn bis zum Wechsel der Regierung -wird kein 
Kommunalpolitiker auf eine MOllverbrennung setzen, weil 

klar ist. daß die MOllverbrennung in Zukunft nicht der einzige 
Weg der MOllentsorgung sein kann. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Martini, darauf hatte man auch im Gesetz entsprechend 
ROcksicht nehmen mOssen; denn das Gesetz muß nicht nur 

fOr die Landesregierung in Ordnung sein, sondern auch fOr 

die Gebahrenzahlerinnen und -zahler. Dazu ist es nötig, daß 
keine heißen Öfen mehr gebaut werden. 

(Zuruf des Abg. ltzek. SPD) 

Herr ltzek, wir begraBen es, daß die Kommunalpolitikerinnen 
.und Kommunalpolitiker vor Ort diesen Wandel mitbekom

men haben und keine MOllverbrennungsanlagen mehr bau

en. Wir warden es aber noch viel mehr begraBen, wenn auch 

die Landesregierung endlich davon Kenntnis nehmen wOrde, 
daß es sich im Land nicht mehr so verhalt wie froher, und von 

der Planung dieser MO!Ierbrennungsanlagen Abstarld neh

menworde. 

{Unruhe im Hause

Glocke des PräSidenten) 

Vlzepr.lsident Heinz: 

Herr Kollege Dr. Braun, Sie haben weiterhin das Wort. Ich 

wollte nur um etwas mehr Aufmerksamkeit bitten. 

Abg. Dr. Braun. BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Zum Werdegang des Gesetzes, Herr Mertes. Ich nehme an, Sie 
haben das verfolgt: Im Oktober 1996 trat das Kreislaufwirt

schaftsgesetz auf Bundesebene in Kraft. Zwei Jahre vorher 

wurde es bereits verabschiedet. Die Landesregierung war 
nicht imstande, ein Ausführungsgesetz vorzulegen. Die Frak

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat dann im Dezember 1996 

einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt, um die Diskussion 

und den Gesetzentwurf der Landesregierung zu beschleuni
gen. Frau Ministerin, ich kann mich noch genau daran erinw 

nern, Sie sagten damals. das Gesetz werde noch vor Weihw 
nachten im Ministerrat verabschiedet werden. Ich habe Sie 

damals gefragt, welches Weihnachten Sie meinten. Sie sag

ten: 1996.- Es hat nicht geklappt. 

Wir haben inzwischen mehr als ein Jahr spater. Das Gesetz ist 

immer noch nicht verabschiedet. Das liegt aber nicht daran, 

daß im Umweltministerium nicht fleißig gearbeitet worden 

wlre, sondern es liegt vielmehr daran, daß die F.D.P. und die 

SPD sich nicht auf ein neues Abfallgesetz einigen konnten. 

Immer wenn man Kompromisse ausgehandelt hatte, kam die 

F.D.P. mit neuen Nachforderungen, mit weiteren Forderun

gen. beispielsweise den Bereich Sondermoll zu liberalisieren. 
So mußte vor einigen Wochen eine Sitzung des Ausschusses 

fOr Umwelt und Forsten. die fOr dieses Abfallgesetz anbe

raumt war. abgesagt werden. weil die Koalition sich schon 
wieder nicht einig war. 

(Bruch, SPD: Wir sind uns immer einig!) 

-Herr Bruch, wenn Sie sich immer einig waren, dannwaredas 
ein schlechtes Zeichen far Sie, glaube ich. 

Das Abfallgesetz. das wir eingebracht haben, meine Damen 

und Herren, zielt vor allem zunachst einmal auf Vermeidung 

von Abfall. Das Abfallgesetz. das die Landesregierung einge

bracht hat, vermeidet zunachst einmal, genau zu umschrei

ben, wie diese Vermeidung stattfinden soll. Das Abfallgesetz, 
das wir eingebracht haben,-- w 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

- Herr Nagel, Sie können es nachher vorlesen. Diese Oder

Oder-Geschichten, die Sie schreiben sind doch keine klaren 

Umreißungen des Abfallbegriffs. 

Meine Damen und Herren, unser Gesetz sagt ganz im G~en

teil zu Ihrem Gesetz. daß der Abfall ortsnah entsorgt werden 

• 

• 
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muß. Wir wollen keinen MOlltourismus von SOden nach Nor

den und von Norden nach Süden, den Sie im Moment befür

worten 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

und den Siedurch Ihre Politik erlauben und fOrdern warden. 

Meine Damen und Herren, die Vertreter der Kommunen ha

ben im Anhörungsverfahren deutlich gemacht, daß Ihr Ge

setzentvllurf absolut nicht kommunalfreuncflich ist. 

Die Best~itigung wildgelagerter Abfalle auf bundeseigenen 
Straßenraumgrundstücken darf nicht zu einer finanziellen 
Belastung der Kommunen fahren. Das ist ganz eindeutig. 

(Nagel, SPD: Haben Sie unseren Ent

schließungsantrag gelesen?} 

- Herr Nagel, wir haben Ihren Entschließungsantrag- darauf 

werde ich noch kommen- gelesen. Das ist wahrlich die Spitze 
eines Bubenstücks, das Sie hier vollbracht haben. Am Tag der 
Entscheidung Ober das Gesetz haben Sie einen mit heißester 

Nadel gt!strickten Entschließungsantrag eingebracht. in dem 
die Kommunen, meine Damen und Herren vonder SPD, · ~ · 

(Mertes, SPD: Wir sind einfach nicht 
so schlau wie Siel Wir können 

noch dazulernen!} 

~ Herr Mertes, in diesem Entschließungsantrag wird festge
legt, dal3 die Kommunen mit der Landesregierung verhan
deln mü;sen, wie die finanzielle Regelung am Ende aussehen 
soll. 

(Glocke des Präsidenten) 

Daß die Kommunen dabei am kürzeren Hebel sitzen, ist voll
kommen klar. 

Vizeprä:sident Heinz: 

Herr Dr. Braun, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Mertes? 

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

Ja, gernE. 

Abg. Me-tes, SPD: 

Herr Kollege Braun, was ist an einem Verfahren zu kritisieren, 
bei dem man auch noch am letzten Tag in der Debatte bereit 
ist, neue Erkenntnisse zum Nutzen der Kommunen umzuset-

zen? Was ist an dem Verfahren falsch? Das Eingestandnis, 
daß man möglicherweise nicht frOher darauf gekommen ist, 
hatten wirvon lhrien aflerdings auch nicht erwartet. 

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

Wenn das Verfahren so gelaufen ware, Herr Mertes, ware 
daran Oberhaupt nichts auszusetzen. Aber der AnhOrungster~ 
minwarschon im November, bei dem die Kommunen ihr An
liegen vorgetragen haben. Das war bekannt; das war der 
SPD~ der F.D.P. und der Landesregierung bekannt. Daß man 
dann am Tag der Entscheidung erst reagiert, nachdem man 
vorher noch eine Sitzung im Umweltausschuß hat, und imm~r 
noch nicht reagiert hat. das ist ein schwaches Bild einer Koali
tion, die angeblich besser funktioniert. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mertes, SPD: Das sehe ich ganz anders!) 

Meine Damen und Herren, wir haben in unserem Gesetzent
wurf ganz im Gegenteil zu Ihnen die Umweltverbande star~ 
ker berücksichtigt. Es ist wichtig, daß bei der Abfallplanung 
vor Ort die Umweltverbande und die Bürgerinnen und BOr

ger mit einbezogen werden, nämlich die BOrgerinnen und 
Bürger sind sachkundig in Sachen MOll, weil sie den MOll 
trennen und wissen, wie die Entwicklungen laufen. Deswe~ 
gen ist es auch wichtig, bei den Abfallwirtschaftskonzepten 
demokratisch die BOrgerinnen und BOrger mit einzubezie
hen. 

Meine Damen und Herren. das Gesetz zeigt so deutlich, wie 
es noch nie eines gezeigt hat, die Koalition in Rheinland-Pfalz 
ist eine Koalition des Stillstandes, und wenn sie sich einmal 
bewegt, dann nur rOckwarts, das aber konsequent. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr:lsident Heinz: 

FOr die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Nagel 
das Wort. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
denke. die zweite Lesung dieses Gesetzes eignet sich, einmal 
das auszuprobieren, was derzeit im Parlament in der Diskus~ 
sion ist, namlich nicht die 15 Minuten Redezeit auszuschöp
fen, sondern den Versuch zu unternehmen, es mit 5 Minuten 
Redezeit bewenden zu lassen und das Ganze auf der Basis 
eines DIN-A5-Biattes mit der Maßgabe zu probieren, daß es 
kein Redeexemplar fOr die Pressetribane gibt, und mit der 
Maßgabe, daß ich auf einige Details. die ich auch für nicht 
entscheidend halte, verzichte. 
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Ich denke, zum Gesetzentwurf der Landesregierung ist alles 

Wichtige und Grundsatzliehe bei der Einbringung dieses Ge

setzes gesagt worden. Alles andere ware nur eine Wiederho

lung, und aufdiese wollen wir verzichten. 

Im abrigenwurde viel bei der Ausschußberatung, auch zu De
tails, gesagt. Das kann man im Protokoll nachlesen. Auch das 

will ic.h hier nicht ausfahren. 

zum Gesetzentwurf der GRÜNEN~ Herr Kollege Dr. Braun, 

gibt es nicht viel zu sagen, nur soviel: ln diesem Gesetzent

wurf ist sicher einiges Richtige enthalten, aber wir sind auch 
in einigen Punkten entsc.hieden anderer Auffassung. Deshalb 

haben wir diesen Gesetzentwurf abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, es reizt mich allerdings, einiges zu 

den Änderungsantragen der CDU-Fraktion zu sagen; denn 

lch habe beim lesen den Eindruck erhalten, das sei die Origi

nalsprachedes Verbandes der Chemischen Industrie. 

(Dr. Schiffmann, SPD: HOrt, hört!) 

Meine Damen und Herren von der CDU, ich habe mich ge
fragt ob Sie das .. c· in Ihrem Parteinamen von ,.Christlich .. 
zu ,.Chemisch" gewandelt haben; denn das ist Lobbyisml!S in 

Reinkultur, was in Ihren Antragen steht. 

Wir hatten in Magd~burg eine zweitagige Umweltsprecher
konferenz. Ich habe alle Regelungen in den einzelnen Bun
deslAndern abgefragt. Das, was Sie hier beantragen, gibt es 
in keinem einzigen Bundesland, auch nicht in den schwarze
sten, auch nicht in den CDU-regierten. Selbstderthüringische 
Ministerpräsident. der einmal in Rheinland-P1alz Ministerprä

sident war, hat offensichtlich aus seinen Fehlern in 

Rheinland-P1alz gelernt und hat in Thüringen etwas Vernünf

tiges gemacht. Das, was Sie beantragen, wäre das Chaos in 

der Sonderabfallwirtschaft. 

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

Das muß ich in aller Deutlichkeit sagen. 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Den Kolleginnen und Kollegen der CDU-Fraktion sage ich; 

Das, was Sie zu § 8, also zur Sonderabfallwirtschaft, bean
tragt haben, ist eines Umweltsprechers unwardig; denn dies 

hat mit Umweltpolitik Oberhaupt nichts mehr zu tun. 

Im übrigen stelle ich nur fest: Bei der Anhörung hat die 

Industrie in Ganze, insbesondere in der Person des Herrn 

Stollenwerk, die Zufriedenheit Ober die Regelung, die wir im 
alten Gesetz haben, ausgedrückt. 

(Bruch, SPD: So war das!) 

Das Handwerk hat die Regelung sogar ausdrOcklich gelobt. 

Warum Sie sich ausgerechnet zum Sprachrohr des Verbandes 

der Chemischen Industrie gemacht haben, das ist far mich 

nicht nachvollziehbar, es sei denn, es gibt irgendwelche 

Gründe dafOr. 

(Mertes, SPD: Welche denn?-

BOhr, CDU: Welche denn, Herr Kollege?
Weitere Zurufe aus dem Hause) 

Ich will zu den Änderungsantragen der SPD und F.D.P. etwas 
sagen. Ich komme zunächst zu § 8 des Landesabfall

wirtschafts- und Al~lastengesetzes, der die Sonderabfallwirt

schaft betrifft. Wir fordern in einem Ihnen vorliegenden An
trag, daß dieser § 8 eine zusatzliehe Rechtsverordnung mit 

der Uste der Stoffe erhalten soll, die in die Verwertung ge
hen sollen. Ich habe das bewußt so formuliert; denn ich halte 

es für den vernünftigsten Weg, weil ich davon ausgehe, daß 

das die kOrzere Liste sein wird. Wenn ich es umdrehe und je

ne Stoffe aufzahle, die in die Andienung gehen sollen, dann 

wird diese Uste sehr viel grOßer und damit unaberschauba

rer. Deshalb schlage ich den anderen Weg fOr die Rechtsver

ordnung vor. 

Bis zum lokrafttreten dieser Rechtsverordnung gilt das alte 

Recht. So ist es der Wille der Koalitionspartner. Sinn und 
Zweck des Ganzen ist eine Vereinfachung des Verfahrens, da
mit jene Stoffe, die schon seitjeher in die Verwertung gegan

gen sind, sozusagen aus dem Verfahren der Andienung her
ausgenommen werden, 

Ein weiterer Änderungsantrag, den wir gestellt haben, tragt 

dem Rechnung, was das Prognos-Gutachten zutage gebracht 
hat, daß nä~lich die Frakturierung direkt zwischen Abfallbe
sitzer und Abfallbeseitiger erfolgt. Das ist ebenfalls eine Ver
einfachung des Verfahrens. Dies macht Sinn. 

Herr Kollege Dr. Braun. ich gebe Ihnen recht, daß§ 17 des Ge

setzes problematisch ist. Es geht bei diesem Paragraphen um 

wilden MOll entlang von Straßen - welcher Qualifizierung 

auch immer -. in Gemarkungsteilen und so weiter. Das Pro

blem liegt nicht in der Frage, wie wir es lOSen. ln erster Linie 

ist es _ein juristisches Problem. Die Frage, was wir poliTisch 

wollen, war von Anfang an klar. Das Problem war. wie wir es 

juristisch einwandfrei lOsen. Das ist der entscheidende Punkt 
dabei. 

Wenn die Kommunen wilde Abtalle einsammeln und diese 
zur Kreisdeponie verbringen, dann ist dafür in der Vergan

genheit keine Gebahr erhoben worden. Das ist rein rechtlich 
aber gar nicht zulässig, weil far wilde Abfalle nicht der Ge
bührenhaushalt herangezogen werden darf, sondern eigent

lich der Steuerzahler herangezogen werden müßte. Mit unse

rem Entschließungsantrag versuchen wir. genau dieses juristi
sche Problem zu lOsen. Der Antrag ist sehr kommunalfreund

lic.h, wie Sie schon gelesen haben. Das Land abernimmt diese 
Kosten. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wer im Land?) 

• 
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-Ganz einfach: Es hangt davon ab, wo der Müll liegt. Damit 
sind dir~ zustandigkeiten im Grunde genommen vollkommen 

klar. 

Im Obrigen gilt- das ist eine Zwangslaufigkeit -: Dieses Gesetz 
mußten wir sprachlich und inhaltlich dem Kreislaufwirt
schaftsqesetz des Bundes ahpassen. Es ist höchste Zeit, daß es 
verabschiedet wird, damit insbesondere die Besitzer von Son

derahfilii wieder wissen, wohin die Reise geht. 

{Glocke des Prasidenten) 

-Herr Prasident, ich komme zum Ende. 

Vizepr:sident Heinz: 

Es geht um eine Zwischenfrage. 

Abg. Nagel, SPD: 

- Ich la!;se keine Zwischenfragen zu, damit es sich nicht aus

weitet. 

Die Pre:;seerklärungen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der 

CDU haben im Bereich des Sonderabfalls bestenfalls zu Ver
wirrungen beigetragen, aber nicht zur Klarheit. Deshalb ist es 

wichtig, daß wir dieses Gesetz jetzt verabschieden. Ich gehe 
davon aus, daß es heute auch die erforderliche Mehrheit er
halten wird. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erte Je Herrn Abgeordneten Licht das Wort. 

(Billen, CDU: Hau den Nagel aufden Kopf!
Or. SChiffmann, SPD: Wo licht ist, 

ist auch viel Schatten!) 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Pnisident, meine Damen, meine Herren! !m Vorspann 

des eig <!ntlichen Gesetzestextes der Landesregierung wird 
richtigerweise auf die Ausgangsbasis verwiesen. Ein seit dem 
7. Oktober 1996 in Kraft befindliches Kreislaufwirtschafts
und Ab·~allgesetz hat natOrlich auch landesspezifische Ände
rungen zur Folge. 

Die Sta·:zung der Grundtendenz des Bundesgesetzes ejner 
abfallwirtschaftlichen Zielhierarchie von Vermeiden, Verwer
ten und Beseitigen, das heißt eindeutige Regelungen zur 

Statzun·~ dieser Hierarchie, mOssen das Ziel unser aller BemQ
hungen auch Ober die heutige Debatte hinaus sein. Das Ver-

meiden von Verbrauchsstoffen wird aus ökonomischen und 

ökologischen Granden aktuelles Thema bleiben. Was nicht 
vermieden werden kann, das sollte einer Verwertung inner

halb der Kreislaufwirtschaft wieder zugefahrt werden, wenn 
es irgendwie möglich ist. Der Rest, der verbleibt und weder 
zu vermeiden noch zu verwerten ist, muß beseitigt werden. 

Eigentlich klange das alles sehr einfach und logisch, wenn es 

die Politik nicht gabe; denn darüber, was bzw. welcher Stoff 
in welcher Form, zu welcher Zeit, bei welchem Wert und noch 

dazu in welcher Definition in welche Kategorie gehört strei
ten sich nun schon seit Jahren die Geister, dies insbesondere 
in Rheinland-Pfalz. -~· 

(Nagel, SPD: Nein, die Bundesfander 

untereinander!) 

- Daran hat Rheinland-P1alz auch einen Anteil. 

(Nagel, SPD: Rheinland-P!alz hat 

die besten Vorschlage gemacht!) 

-Sie können nicht bestreiten, Rhein!and-Pfalz ist 

(Mertes, SPD: Eine Insel der Seligen!) 

auch eines der Bundeslander. 

ln Rheinland-P1alz sitzen diese je nach Meinung im Ministe
rium fOr Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 

und im Ministerium für Umwelt und Forsten. Der vorgelegte 
Gesetzentwurf zeigt eigentlich sehr deutlich die Zerrissenheit 
dieser Landesregierung. Aus vielen Regelungen ist de_r Streit 
zwischen beiden Ministerien herauszulesen. der zu qualen
den und zu letztendlich nicht konsequenten Kompromissen 
gefQhrt hat. Kollege Dr. Braun hat das eben schon in vielfalti
ger Weise deutlich gemacht . 

Herr Kollege Nagel. ich teile Ihre Auffassung, was die EntwQr
fe des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angeht. Das habe ich bei der 

Einbringung dieser Entwürfe schon gesagt. 

(Nagel, SPD: Das will der Verband der 

Chemischen Industrie natürlich 

gar nicht!) 

-Darauf komme ich gleich. 

in den Antragen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN steht einiges 

Richtige drin, aber es kann nicht so Obernammen werden. 

Das ist vÖllig klar. Darum will ich mich gar nicht allzusehrdar
auf einlassen. weil der Gesetzentwurf bzw. die Antrage auch 
von uns abgelehnt werden. Das war bei der Beratung im Aus
schuß und bei der Diskussion anlaßlieh der Einbringung der 
Vorschlage schon deutlich. 

Meine Damen und Herren, wenn ich mir aber den Ande
rungsantrag nehme- § 17 -,der heute eingebracht wird, ist es 
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natOrlkh gut, daß man lernt und auch in einer heutigen De
batte noch lernt sowie in Änderungen das auch hier ein
bringt. Nur ware sicher Zeit genug gewesen, darOber aus
fahrlieh zu debattieren und damit die Änderungen in einer 
Entschließung auch so einzubringen, wie sie heute hier vor
gelegt worden ist. Wie das dann nachher exakt aussieht und 
wie das nachher in der Praxis geregelt werden muß, haben 
Sie in einigen Punkten aufgezeigt. Herr Nagel. Es muß sich 
erst zeigen, ob mit Ihrem Entschließungsantrag den Kommu
nen dann wirklich geholfen und wieder ausgeglichen wird, 

was Sie mit den eigentlichen Änderungen des Gesetzestextes 
den Kommunen auflasten. Ich will heute nur dieses Fragezei
cftoen setzen. Wir haben keine Möglichkeiten gehabt, darOber 

ausführlich zu debattieren. 

Meine Damen und Herren. qualend und letztendlich rJicht in 
konsequenten Kompromissen spiegelt ·sich in besonderer 
Weise die Regelungen zur Sonderabfallwirtschaft wider. Das 
Ist belegbar. Gleich zweimal mußte der Ausschuß verschoben 
werden, weil hinter den Kulissen einige Einigungen zu erzie
len waren und auch erzielt wurden. Ich weiß, welche Bemü
hungen die F.D.P. und der Verband der Chemischen Industrie 
auch hier an den Tag gelegt haben, aber nicht in der konse
quenten Form, wie wir es uns eigentlich auch im Sinne der 
Wirtschaft und auch im Sinne der Kontrolle wanschten. 

(Nagel, SPD: Konsequentwartihr 
in dieser frage, das ist richtig!) 

Meine Damen und Herren, Änderungen mußten offensicht
lich erst erzwungen werden. Das istdoch das Thema der MO
hen der letzten zwei Jahre gewesen. Das kann man wirklich 

sagen. Es ist nicht ein Mühen von einem oder zwei Monaten 

gewesen. 

Meine Damen und Herren, was heute an efnem Ker_nstack 
eines anderen Änderungsantrags der Koalitionsfraktionen 
-eines Entschließungsantrags- vorliegt, ist der mahsame Ver
such, wenigstens kleine Fortschritte in die richtige Richtung 
zu lenken. 

Meine Damen und Herren, der Kollege Nagel h~t mich darauf 
angesprochen, wieso wir den Verband der Chemischen Indu
strie in besonderer Weise in unsere Überlegungen mit einbe
ziehen. Sie sollten einmal darOber nachdenken, was ein neu

er Stern Ihrer Partei in Nordrhein-Westfalen genau zu dien 
sen Punkten ausfahrt. Sie sollten sich einmal bei Herrn 
Clement- ~ ~ 

(Nagel, SPD: Namlich?) 

- Dort gibt es keine Andienungspflicht. 

(Nagel, SPD: Aber natOrlich!) 

-Ach woher. Dortgibt es die Anzeigepflicht wie bei uns. 

(Nagel, SPD: Keine Ahnung 

hatder Mensch!) 

- Ich weiß sehr genau, wovon ich rede, Sie aber anscheinend 
nicht. 

(Nagel, SPD: ln Nieders~chsen gibt 
es die Andienungspflicht!) 

Wenn Sie noch ein Beispiel brauchen, fragen Sie den Hambur
ger Vahrenholt. Fragen Sie den~ der sich auch Oberall diese 
Dinge schon geäußert hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, was hindert denn auch Sie daran, 
Sachverstand einzunehmen. Im Verband der Chemischen ln~ 
dustrie sind nun einmal Leute, die von diesen Dingen etwas 
verstehen. Ich sage das sogar neutral, daß sie davon etwas 
verstehen. Die sagen eindeutig; Lenkung nein, Kontrolle ja.
Die sind fOr Kontrolle. Wenn Sie mrt denen diskutieren, wer· 
den Sie deutlich.--

(Nagel, SPD; Wer bezahlt die denn? 
Wer bezahltdie Kontrolle?) 

- Daraber können wir einmal diskutieren. Sie haben daraber 
Oberhaupt keine Diskussion zugelassen. Zu keinem Zeitpunkt 
haben Sie eine Diskussion darOber zugelassen. 

(Nagel, SPD: Weil die Änderungsantrage 
der CDU bedeutet hatten: Steuerzahler!) 

- Ach hören Sie. Damit Sie vielleicht erst richtig in diesem 
Punkt hochgehen werden, will ich den Gesdtaftsfahrer der 
Industrie- und Handelskammer Pfalz, Dr. Abstein, zrtieren 

-das ist nicht '}Ur der Verband der Chemischen Industrie-, der 
im Rahmen der Anhörung zum Gesetz einen wesentlichen 

Baustein des Bundesgesetzes mit folgenden Worten ausführ
te. Ich will ihn bewußt wörtlich zitieren: ,.Dieses Kreis
laufwirtschafts- und Abfallgesetz des Bundes vollzieht einen 
Systemwechsel, Paradigmenwechsel oder wie man es immer 
bezeichnen will, indem es der W.irtschaft die Eigenverantwor
tung bei der Herstellung ihrer Produkte sowie bei der Ver
meidung, Verwertung und Beseitigung der dabei entstehen

denAbfalle a~ferlegt. Ebenso·- so fOhrt er weiter aus- .wird 
eine stärkere Privatisierung des Entsorgungsmarktes ange
strebt. ln einem solchen System hat eine Andienungspflicht 
ihre Berechtigung verloren." 

Meine Damen und Herren, das ist jemand, auf den ich mich 

durchaus auch aus fachlicher Sicht stützen kann. Die Andie· 
nungspflicht ist zu einem OberfiOSSigen.Lenkungsinstrument 
geworden, das nur zu einer Redundanz - dieses Wort nimmt 

die Ministerin so oft in den Mund -. zu Oberflassigen Daten 
fOhrte, die bei Kontrollaufgaben die SAM offensichtlich nicht 
unterstützten, sondern eher verwirrten. Das ist der Beleg, 

· den wir taglieh vorfinden. 

(Beifall bei der CDU-

Mertes, SPD: Den Sie sich taglieh wünschen, 
doch nicht vorfinden!) 

• 
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- Ach, Herr Kollege. Nehmen Sie sich doch einmalihren Ent
schließungsantrag. Es kommt eigentlich einer schallenden 
Ohrfei~e gleich, wenn SPD-Fraktion und F.D.P.-Fraktion in 

einer Entschließung zum GesetZdie Regierung und damitdas 

Umwel•:ministerium zwingen, bis zum 31. Oktober die durch 

Gesetz nach heutigem Beschluß gewonnene Kompetenz der 
SAM wieder in wesentlichen Teilen aufzuheben. Das ist doch 
der Sinn dessen, was Sie hier vorlegen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU 

und Zurufe: HOrt, hört!) 

Dieser tiefere Sinn ist durchaus zu verstehen. Der ist auch zu 
bejahen. Er geht nur nicht konsequent genug und nicht weit 
genug in die richtige Richtung. 

Meine Damen und Herren, wie ist in der BegrOndung dazu zu 
lesen? Das müssen Sie sich wirklich einmal auf der Zunge zer
gehen lassen. Ich freue mich darüber, daß Sie zu neuen Er~ 
kenntnissen komm~n und das heute auch wieder sagen, Herr 
Kollege. Es besteht das Bedürfnis- so die Begründung-. auf
grund der sich wandelnden technischen Möglichkeiten der 
Verwertung von besonders überwachungsbedürftigen Abfal
len eim~ Flexibilisierung in diesem Bereich zu ermOglichen. 

Wenn das so ist, lassen Sie das doch im Gesetz regeln. Dann 
reden wir doch darüber. Das ist das, worüber wir schon ewig 
diskutieren. 

Meine Damen und Herren, welche Auswirkungen das hat, be
lege ich mit folgendem Auszug aus einem Brief vom Februar 
dieses Jahres. Da schreibt mir jemand: HSehr geehrter Herr 
Licht, absprachegernaß habe ich Ihr Anliegen, Vertreter der 
abfallerzeugenden und -entsorgenden Industrie in Rhein

land-PfciiZ mit Journalisten zu einem Gesprach Ober das Ver
halten der SAM zusammenzufahren, in mein Klientel hinein

getragen. Das Ergebnis war desillusionierend. Überwiegend 
wandteil die Angesprochenen ein, daß die SAM sofort Unter
nehmen, die es wagten, mit kritischen Äußerungen Ober die 
SAM an die Öffentlichkeit zu treten, Nachteile zufügen wür
de. Die Antworten zeigen .. - Zitatweiter -,.,;daß die SAM mit 
einem nicht unerheblichen Angstpotential operieren kann." 

(Mertes, SPD: Der schwarze 
Mann heißt SAM!) 

Meine Damen und Herren, das kommt aus der Wirtschaft her
aus. Die Arroganz der Macht gipfelte in den letzten Wochen 
-das ist deutlich- im Verhalten der Ministerin um die Heraus
gabe de~; Gutachtens. 

(Mertes, SPD: Das sind alles 
Unterstel~ungen!) 

Darüber könnte man schon Bande schreiben. Ich stelle nur 
fest, das Parlament wurde in der letzten Fragestunde in die
ser Frage schlichtweg belogen. 

(Bruch, SPD: Was?) 

- lch verwende diesen Ausdruck. Es ist bestha:mend, daß dies 
erst der Wissenschaftliche Dienst feststellen mußte, um die 
Herausgabe des Gutachtens zu ermöglichen. Dann gibt-es 
noch die Äußerungen des Herrn Munk, der angeblich in die 
Spitzeder SAM wechseln soll- Zitat-: "Das Begehren der Op

positionObersteigt das Informationsrecht des Landtags." 

Meine Damen und Herren, ich hatte an dieser Stelle noch 

einige Bemerkungen dazu gemacht. Ich bin froh. daß durch 
das Schreiben des Prasidenten, das wohl gestern an das Mini
sterium herausging, zumindest wieder ein demokratischer 
Konsens erzielt wurde, wie mit diesem Parlament umzuge
hen ist. 

Herr Dr. Schiffmann, ich will Sie auch ausdrOcklich erwahnen. 

Das, was Sie- ich glaube, es war in der .. Rheinpfalz'"- im letz
ten Satz deutlich machten, genau darum geht es. Das ist kein 
Streit zwischen mir oder der CDU oder den GRÜNEN und der 
Regierung, sondern das ist das Recht des Parlaments, gewisse 
Dinge zu hinterfragen. Ich meine, dabei muß es einen grund

satzlichen Konsens geben. Ich bedanke mich ausdrücklich bei 
Ihnen für das, was Sie d_ort ausgefO hrt haben. 

Meine Damen und Herren, wir- die CDU-Fraktion- begrüßen, 

daß endlich dem Geldkarussell der SAM ein Ende gesetzt 
wird. Das ist ein Teil. Ich bin dafür dankbar. Festgeldkonten in 
Luxemburg sind nicht Sinn einer staatlich geführten Kontroll
gesellschaft. Die Direktabrechnung zwischen Abfallbesitzer 

und Abfallentsorger ohne die umstandliehe SAM-Zwischen
station ware von Anfang an der richtige Weg gewesen. Wir 
begrüßen auch andere Regelungen, wie von uns auch vorge-
schlagen. 

Fazit bleibt aber,festzustellen: Gemessen an den monatelan
gen Verzögerungen, Verschiebungen und Verhandlungen 

sind die erzielten Kompromisse eine einzige Enttauschung. ~ 
Die Umweltministerin ist immer noch nicht so konsequent, 
aus den Fehlern und aus den Aussagen des Gutachtens zu ler
nen. Die Anderungsantrage, die mitunter heute Gegenstand 
sind, sind zumindest ein Einfluß, daß bei den Regierungsfrak
tionen ein Prozeß in Gang gesetzt wird. Das stimmt mich zu
mindest optimistisch tOrdie Zukunft. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprhident Heinz: 

Ich erteile der Kollegin Frau Hatzmann das Wort. 

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

Meine Damen, meine Herren! Wir beschließen heute das 
neue Landesabfallrecht, das eben nicht nur aus Änderungs
antragen besteht. sondern in seiner Systematik entsprechend 
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dem Kreislaufwirtschafts· und Abfallgesetz auch vöHig neu 
gefaßt wurde. Deswegen erlauben Sie mir bitte auch einige 
beginnende Worte zum Thema der Änderungen insgesamt. 

Sie wissen, daß das Kreis/aufwirtschafts- und Abfallgesetz sei
ne Systematik hinsichtlich der Produktverantwortung und 
hinsichtlich des Abfallbegriffs vö.llig neu gesetzt hat. Produkt
verantwortung heißt, Abfall ist eigentlich erst das Ende eines 
Prozesses, den wir von Anfang an begleiten wollen, ein Pro
zeß, in dem wirdie Abfallentstehung vermeiden wollen. 

Die Produktverantwortung beim Erzeuger bedeutet gleicher

maßen die ZurOcknahme des Staates in Teilen. Deregulie
rung, weniger Bürokratie und mehr Rechtsklarheit sind bei Si

cherung eines hohen ökologischen Standards der Entsorgung 
also die wesentlichen politischen Ziele, die auch mit der An~ 
derung des Landesabfallrechts verbunden sind. 

Das Errtstehen von Abfall ist also keine unabanderliche Tatsa~ 
ehe. Es gilt. die Wirtschaft in ihren Kreislaufen auch im Be~ 

reich der Abfallpolitik zum zentralen Ziel zu machen. 

ln Rheinland~?falz haben wir die Chance des Bundesabfall
rechts genutzt. Herr Dr. Braun, ich muß in Teilen Ihrem Ge
setzentwurfzum Abfallrecht widersprechen. Wir haben den 
Gesetzestext dort entfrachtet, wo das Bundesrecht abschlie
ßende Regelungen trifft. Es ist nicht so, daß das Land in allei

niger Hoheit beispielsweise ober die Frage der thermischen 
Verwertung entscheiden kOnnte. Ganz im Gegenteil, das 
Kreislaufwirtschaftsgesetz sieht erstmals die Gleichrangigkelt 
thermischer und stofflicher Verwertung vor, und dies aus gu
tem Grund. Oieses ist nichtdurch Landesrecht zu andern. 

Dort, wo das Kreislaufwirtschaftsgesetz abschließende Rege
lungen trifft, haben wir konsequent entfrachtet und damit 
Redundanzen vermieden. Dies betrifft insbesondere die all
gemeinen Ziele der Abfallwirtschaft. Dort, wo BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN sogar noch Ziele draufpacken wollen, in
dem die Kommunen verpflichtet werden sollen, in bestimm
ten Fallen, wenn sie bestimmten Zielen nicht folgen, Scha

denersatz zu leisten, 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, vernOnftig einzugreifen!) 

haben wir uns konsequent den bundesrechtlichen Vorgaben 
gebeugt. 

ln der Anhörung ist dies im Obrigen mit katastrophalen Fol
gen fOr kommunale Haushalte beschrieben worden, wenn 
nicht absehbar ist, was an Schadenersatz geleistet werden 
sollte. Das ist etwas, was wir auch inhaltlich nicht nachvollzie
hen konnten. 

Wir haben darOber hinaus konsequent dereguliert und dieses 

mit einer Stärkung kommunaler Selbstverantwortung ver
bunden. Warum -so haben wir uns gefragt- ist es notwendig, 

die Abfallwirtsc.haftsatzungen der entsorgungspflichtigen 
Gebietskörperschaften einer Genehmigungsertordernis zu 
unterstellen?- Auch hier haben wir im Sinne der kommuna
len Selbstverwaltung erheblich dereguliert. 

Genauso haben wir die Verpflichtung zur Bildung eines Ai:r 
fallausschussesaus dem Gesetz herausgen~mmen. Selbstver
standlieh ist es jeder entsorgungspflichtigen Gebietskörper
schaft auch weiterhin vorbehalten, einen Abfallausschuß 
oder etn anderweitiges Gremium ~ wie auch immer sie e:s be~ 
nennen mOchte- zu grOnden. Aber eine Verpflichtung hierzu 
besteht nicht mehr. 

Daß eine Deregulierung auch mit einer Starkung der Selbst
verpflichtung verbunden ist, haben wir in Rheinland-Pfalz 
schon lange vor lokrafttreten des Kreislaufwirtschaftsgeset
zes gesehen und diesen Weg konsequent beschritten. Ich 
denke beispielsweise an das, was im Hause der Ministerin 
Frau Martini unter dem Begriff "GOterverbund Automobilre
cyding" entstanden ist. Dies ist vorbildlich und auch wegwei~ 
send fOr das gewesen, was daraus folgend im Kreislaufwirt
schaftsgesetz auf Bundesebene geschehen ist. Ich nenne nur 

das Stichwort Altautoverordnung. Viele Kriterien, die in 
Rheinland-Pfalz erarbeitet wurden, sind in diese Altautover
ordnung eingeftossen.lch denke auch an Elektronikschrottre
cycling und an vieles mehr. 

Daß natOrlich die Frage der Selbstverpflichtung, also die 

Wahrnehmung von GOterkreislaufen, auch vom Bundesge
setzgeber nicht so dezidiert nach unten gebrochen wurde~ 
wie dies von manchem in der Wirtschaft befürchtet wur
de,--- Ich bin auf der einen oder anderen Veranstaltung dar
auf angesprochen worden, ob es demnachst eine Altschuh
verordnung geben wird. Das ist natOrlich keine Frage~ Selbst
verstandlieh wird es dies nicht geben. Aber es zeigt, daß das 
Setzen des Zieles der Produktverantwortung in den Köpfen 
der Erzeuger eine erhebliche Veranderung bewirkt hat. Man 
erwagt also die Produktion von langlebigen Gütern. Die Fra
ge der Wiederverwendung der GOter hat in Wirtschaftskrei
sen Zeichen gesetzt und wird auch entsprechend gedanklich 
und betrieblich vorbereitet. 

Der dritte wesentliche Schritt, den wir mit der Änderung des 
Landesabfallgesetzes gegangen sind, ist, Wege aus der Ge

bOhrenfalle aufzuzeigen. Herr Dr. Braun, es ist sehr nett, daß 
Sie aufzeigen, daß wirvon thermischen Behandlungen immer 
weiter weggekommen sind. Wir haben dem GebOhrenzahler 

Investitionskosten in Millionen-, vielleicht sogar Milliarden
hohe erspart. aber nicht wegen schlechter, sondern wegen 
guter Abfallpolitik. Hatten wir schlechte Abfallpolitik betrie~ 
ben, hAtten wir jetzt diese Investitionen nötig. 

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

Glocke des Präsidenten) 

Die Abfallpolitik des Landes hat schließlich dazu gefahrt, daß 

wir erhebliche Reduktionen der MOllmengen verzeichnen 
konnen und daß wir Verwertungskreislaufe. Enb.orgungssi-

• 
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cherheit und Verwertungssicherheit aufgebaut haben. Von 
daher haben wir Müllmengen in erheblichem Umfang redu

ziert. Bauschutt ist für mich immer eines der klassischen Bei

spiele. Deswegen waren die Investitionen nicht notwendig. 
Ich bin dankbar, daß wir diese Mittel nicht benötigt haben. 
Dem Gf~bahrenzahler hat dieser Schritt erhebliche Kosten er

spart. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizeprasident Heinz: 

Frau Kc1llegin Hatzmann, gestatten Sie eine Zwischenfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Braun1 

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

Also, wir betreiben jetzt ein Rede-Antwort-Spiel, Herr 
Dr. Braun. Sie sind gleich noch einmal dran, dimn bin ich noch 
einmal dran, dann sind Sie wieder dran, dann bin ich wieder 
dran. K~)nnen wir das in diesem Rahmen regeln? 

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

Wir haben Wege aus der GebOhrenfalle nicht nur durch er
sparte Investitionen aufgezeigt, was durchaus einen konkre
ten W.eH aus einer Ge bOhrenfalle darstellt, sondern auch da
durch, indem wir zu Kooperationen aufrufen. Kooperationen 
der ent!;orgungspflichtigen GebietskOrpersdlaften waren in 
der Verqangenheit ein unangenehmes und nicht immer ge
wolltes Thema. Die entsorgungspflic.htigen Gebietskörper
schaften stöhnen aber standig steigende Gebohren bei gerin
gerer Ä'Jslastung der Deponien. Kooperationen der entsor
gungsp11ichtigen Gebietskörperschaften in Teilbereichen, 
Ober die' entsprechenden Grenzen hinweg, waren ein durch
aus gan~barer Weg, der mittlerweile ausdrOcklich im Gesetz 
verankert ist. 

Wege aus der GehOhrenfalle heißt fOr uns auch, in Fragen 
der Altlastensanierung zu modifizieren. Auch in diesem Be
reich sind wir von der Frage der Sanierung mit dem Ziel weg
geganglm, Multifunktionalitat der Flächen zu erreichen. Wir 
haben das Sanierungsziel Flachennutzung in den Vorder
grund 9':!stellt. Die Sanierung der Flachen muß also so tief er
folgen, wie es die folgende Nutzung erfordert. Das bedeutet, 
daß wir gleichzeitig wesentlich mehr Sanierungen in Angriff 
nehmen können und nicht- wie dies frOher der Fall war- für 
teures Geld einige wenige. Auch in diesem Bereich haben wir 
richtungsweisende BeschiOsse und Paragraphen auf den Weg 
gebracht. 

Eine der wesentlichen Landesaufgaben, die nicht vergessen 
werden darf, ist die Sicherung hochwertiger Entsorgungs-
struktumn vor dem Hintergrund dramatischer Veranderun
gen auf :lern MOllmengenmarkt. Auch eine wichtige origina
re LandEsaufgabe ist natOdich die Überwachung des beson-

ders OberwachungsbedOrftigen Abfalls, in unserem Gesetz 
landläufig auch als ,.Sonderabfall" bezeichnet. Besonders 
überwachungsbedürftige Abfälle kennzeichnen sich nach 
Bundesgesetz eben auch dadurch, daß man sie Oberwachen 
muß. Sonst würden sie nicht so heißen, und sonst gabe es sie 
nicht explizit. 

Man muß sie deshalb überwachen. weil sie ein bestimmtes 
Schadenpotential beinhalten. was bei unsac.hgemaßem Um
gang zu immensen Schaden far die Allgemeinheit führen 
kann. Daher ist es richtig und konsequent. zur Ourchsetzung 
einheitlicher Entsorgungsstandards und zur Beibehaltung 
wirksamer Kontrollen die Andienung weiterhin aufrechtzu
erhalten. Herr Licht, wir haben dieses nie anders diskutiert, 
auch wenn es bei Ihnen in Teilen vielleicht anders angekom~ 
men ist. Selbstverstandlieh mOssen besonders Oberwachungs
bedOrftige Abtalle aberwacht werden. 

ln der zweiten Runde möchte ich auf die Anderungsantrage 
der regierungstragenden Fraktionen sowie der Oppositions
fraktionen eingehen. 

Danke. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile noch einmal Herrn Abgeordneten Nagel das Wort. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Kollege Licht! Sie haben im Zusammenhang mit dem 
Prognos-Gutachten das Wort .LOge" in den Mund genom
men. Sie haben ausdracklich betont, daß Sie dieses Wort be
wußt gebrauchen. 

Ich habe den Zusammenhang nicht ganz verstanden, aber ich 
will noch einmal die Tatsachen aufzeigen. Punkt 1 ist, wir ha~ 
ben im Untersuchungsausschuß daraber diskutiert, ob das 
Gutadlten nach dem Auftrag .• den der Untersuchungsaus
schuß hat. herangezogen werden kann, weil der Tag der Ein
setzung des Untersuchungsclusschusses und der lag, an dem 
dieses Gutachten in Auftrag gegeben wurde, natOrlich einen 
Zusammenhang haben. 

Alles, was nach dem Einsetzungsbeschluß des Untersuchungs-
ausschusses stattfindet, kOnnte und sollte eigentlich nicht 
mehr Gegenstand der Erörterung im Untersuchungsausschuß 
sein. Von daher haben wir immer argumentiert, das Gutach
ten, wenn es Oberhaupt irgendwo hingehört, dann gehört es 
in den Umweltausschuß. 

Ich stelle fest es war die SPD-Fraktion, die als erste einen An
trag gestellt hat, Ober dieses Gutachten zu berichten. Einen 
Tagspater war es die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 
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Von Ihnen kam nie eine einzige parlamentarische Initiative, 
die dieses Gutachten betraf, außer, daß Sie Abschriften aus 
diesem Gutachten in den Ausschuß eingebracht haben. Dann 

stellen Sie sich hier hin und haben die Frechheit, das Wort LO

ge zu außern. Wenn man selbst in der Frage untatig war und 
nur Presseinterviews gegeben und Zeitungsschmiereien be

trieben hat, dann istdas eine Unverschamtheit! 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Braun das Wort. 

(Glocke des Prasidenten) 

Meine Damen und Herren, ich glaube, im Wortgefecht sind 

die Dinge jetzt weitestgehend ausgewogen. Ich bitte, sich 
kanftig einer gemaßigteren Redensart zu bedienen. Ich bitte 

instandig darum. 

Meine Damen und Herren, ich möthte noch Gaste im 
rheinland-pfalzischen Landtag begrüßen, und zwar französi

sche Offiziersschüler der Sprachenschule Meiun aus Frank

reich, die zur Zeit Gast bei der landespolizeischule Flughafen 

Hahn sind. Herzlich willkommen zu dem Besuch im rheinland
pfalzischen Landtag! 

(Beifall im Hause) 

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

Meine Damen und Herren! Frau Hatzmann, es ware schön, 

zumindest far die Umweltpolitikerinnen und -politiker, wenn 
wir das so machen könnten, wie Sie es vorgeschlagen haben, 
daß namlich jeder einmal seine Meinung sagen kann und wir 

uns austauschen können. Ich bin trotzdem der Meinung, man 
könnte ab und zu eine Zwischenfrage zulassen, weil wir 

-Herr Nagel, Sie haben sich darauf bezogen-, alle Parlamen

tarier gemeinsam, die Debatte etwas lebha.fter machen soll
ten und wollten. Das bekommen wir nicht hin, indem wir uns 
um so heftiger gegenseitig beschimpfen. Das bekommen wir 

nur hin, wenn wir uns auch einer Diskussion stellen. 

(Dr. Gölter, CDU: Ausnahmsweise 

hat er recht!} 

Zur Kommunalfreundlichkeit der Regierungsentwürfe: Ich 

muß noch einmal betonen, wir hatten von vornherein darauf 

hingewiesen, daß beispielsweise auch Planungen der Kom
munen, die nicht verwirklicht werden, mft Gebühren abge

golten werden können. Im Klartext heißt das, auch Planun

gen, die nicht weiterverfolgt werden, beispielsweise eine 

Mallverbrennungsanlage, die nicht weiterverfolgt wird, aber 

schon 3 Millionen DM Planungskosten verschlungen hat, kön

nen dann, wenn sie nicht weiterverfolgt werden, über Ge-

bOhren abgerechnet werden. Bis jetzt ist es so, daß die Kom
muhen Planungen, die sie verfolgen, auch durchz_iehen müs

sen. Dies ist völlig widersinnig, kommunalfeindlich und vor 

allem in der Sache auch nicht logisch, weil man durch abge
brochene Planungen, wenn man günstigere, umweltmaßig 

bessere Planungen entdeckt, durchaus Geld sparen und öko

logisch sinnvoll handeln kann. 

(Bruch, SPD: Planungen kann 

man immer abbrechen!
Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

-Herr Bruch, ich gebe Ihnen das Zitat, damitSie es glauben. 

(Glocke des Prasidenten) 

Herr Wind, Beigeordneter aus Zweibrücken, hat als Vertreter 

des Stadtetags hierzu Stellung genommen. Ich zitiere: "Ich 
bitte, abzuwagen, daß diese Planungen nicht als unnötige 

Planungen zu betrachten sind, sondern auch zur Findung der 
Wirtschaftlichkeit beitragen. Wir bitten also nachdracklich, 

diese Planungen mit in die GehOhrenkalkulation aufzuneh
men." 

Meine Damen und Herren, so weit die kommunalen Vertreter 
und so weit zur Kommunalfreundlichkeit Ihres Gesetzes. 

Zum Thema ,.Altlasten" kann man im Moment nur festhal
ten: Dies ist ein Trauerspiel in unendlich vielen Akten. 

(Glocke des Pr.lsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Ab
geordneten ltzek? 

Abg. Dr. Braun, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Ja, gern doch. 

Vizepräsident Heinz; 

Bitte schön. 

Abg.ltzek. SPD: 

Herr Dr. Braun, ich verstehe Ihre Argumentation nicht. 

(Jullien, CDU:Das liegt an Ihnen!) 

Es ist selbstverstandlich, daß Investitionen, die die Abfallbe
seitigung betreffen, zum Beispiel in einem Eigenbetrieb, und 

• 
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die nach der Planung nicht durchgeführt werden, zum Bei

spiel BMA im Bereich der GML mit 8 Millionen DM, ohne wei

teres in die GehOhrenkalkulation einfließen. 

(Nagel, SPD: So ist es!) 

Vizepr.1sident Heinz: 

Herr Abgeordneter, wo bleibtdie Frage? 

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

Das wollte ich auch gerade fragen. 

Herr ltzek, welche Frage haben Sie? - Herr ttzek, dann bitte 
ich Sie, !.etzen Sie sich doch mit ihrer Partei im Altestenrat da
fOr ein, daß wir kurze Zwischeninterventionen machen. Dann 

können wir das in Zukunft so handhaben. 

(Zuruf von derSPD) 

Noch ei11mal zum Altlastengesetz: Es gibt in Rheinland-P1alz 

einen Altlastenfonds, der aber leer ist. Das ist das Trauerspiel. 
Wir waJten seit Jahren darauf, daß die Industrie, auch der 
Verband der Chemischen Industrie - Her.r Nagel, ich weiß gar 

nicht, warum Sie so sehr gegen den Verband der Chemischen 
industri4~ sind -, einbezahlt. Wir warten seit Jahren auf das 
Geld, aber das Trauerspiel geht weiter. Regisseurindes Trau

erspiels ist die Umweltministerin. Aber Sie haben die Schau
spieler anscheinend nicht im Griff. Sie treten auf und ab, wie 
sie wollEn. nur zahlen wird anscheinend keiner. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Altlastenfonds ist aber die Grundvoraussetzung für die 
Altlastensanierung, da das Land kein Geld hat, um Altlasten 
zu sanieren. Oder Sie zeigen auf, wie Sie" im Haushalt Geld be

reitstellen, damit die Altlasten tatsAchlich saniert werden 
können. 

Herr Licht, noch einige Satze zur SAM und dem Gutachten. Es 
sind dazu Stimmen auch von der SPD laut geworden. Dies 
war heute in der .. RheinpfaJz• zu lesen. Herr Dr. Schiffmann 
hatte ge:;agt, daß man mit dem Parlament so nicht umgehen 
kann und daß man auch nicht private Organisationen dazu 

mißbrau,:.hen sollte, dem Parlament Kontrollmöglichkeiten 
vorzuenthalten. Ich denke, das ist die richtige Richtung. Ich 
weiß nur nicht, wer die Ministerin beraten hat, einen solchen 

Unfug Zll machen und hier zu behaupten, das Gutachten lie
ge der Leindesregierung nicht vor. Das würde mich einmal in
teressiemn. 

(Lewentz, SPD: Der Herr Ucht 
war es nicht!) 

Das Gutachten lag der Landesregierung vor. Das hat der Wis
senschaftliche Dienst festgestellt. Insofern ist es richtig, daß 

die Ministerin, egal, aus Unkenntnis oder aus anderen GrOnw 

den, dem Parlament nichtdie Wahrheit gesagt hat. 

Nachdem wir aber jetzt durch den Wissenschaftlichen Dienst 

die Wahrheit wissen, wird das Gutachten uns auch vorliegen. 
Dann können wir auch gern, auch im Umweltausschuß, wo
hin es nach Ihrer Meinung gehört- auch ich bin der Meinung, 

daß darOber diskutiert werden sollte-, darOber noch einmal 
diskutieren. 

Wir sind der Meinung und haben das in unserem Gesetzent
wurf auch festgehalten, daßdie Andienungspflicht bestehen
bleiben soll, daß aber die SAM, wie sie jetzt besteht, nicht 

weiterbestehen kann, weil die privaten Interessen der Kon
trolle des Sondermülls schaden. Wir wollen, daß die Kontroll

möglichkeit wieder zu hundert Prozent in den Handen des 
Staates, des Landes, liegt. Der Untersuchungsausschuß hat 
bisher schon eindeutig gezeigt. daß es mit den privaten Ein
mischungen nicht gut gelaufen ist. Ich nehme an, dies wird 
auch weiterhin der Fall sein. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Glocke des Prasidenten) 

Es ist aber falsch, wie die Landesregierung jetzt vorschlagt, 
dem ohnehin schon etwas mOden Papiertiger SAM auch noch 

den letzten Zahn zu ziehen und die Rechnungen nicht mehr 
Ober die SAM laufen zu lassen. Die SAM hat dann keine Kon

trollmöglichkeit mehr. Heute könnte sie wenigstens theorew 
tisch noch frOhzeitig kontrollieren, weil sie namlich zuerst 

einmal die Rechnungen in der Hand hat. Nach Ihrem jetzigen 
Vorschlag kann jedes Unternehmen entsorgen, wie es will. 
und hinterher kann die SAM mit einem Bußgeld winken. Das 
wird die Unternehmen aber leider Oberhaupt nicht interes
sieren. Die Kontrollmöglichkeit wird auch durch Ihren Ent
wurf und Vorschlag - von der F.D.P. getragen und von der 
SPD dann mitgetragen- nicht besser, sondern schlechter wer
den. 

Zu dem CDU~Vorschlag kann ich nur sagen, der ist unter aller 
Kanone. Dem können wir nicht zustimmen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vazepr.äsident Heinz: 

kh erteile der Abgeordneten Frau Hatzmann das Wort. 

Abg. Frau Hatzinann. F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Dr. Braun, 
nicht verwirklichte Planungen- das ist so ein Thema. Selbst

verstandlieh ist es richtig, daß Planungen, die Investitionen 
zur Folge haben, überGebühren abgerechnet werden. Aber 

\ 
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ich kenne einen Kreisverband, den ich hier natOrlich nichtna
mentlich benennen werde. Dieser hat es geschafft •. drei 
Standortgutachten far eine einzurichtende Deponie unter je
weils anderen gegebenen kommunalpolitischen Vorzeichen 
aufzustellen. Soll das alles der GehOhrenzahler bezahlen? 

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

Ich bin kein Jurist, aber nach meiner Erkenntnis und Nachfor

schung ist es schlicht verfassungswidrig, dies dem Gebühren

zahler anzulasten. Das, was das Verfassungsgericht unter 
dem Deckmantel Ge bOhr als gebOhrenfahig zulaßt, ist außer
ordentlich eng umgrenzt. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dazu gehört sicher nicht, daß es drei Standortgutachten von 
drei verschiedenen Firmen far ein und dieselbe Deponie gibt. 
Dies zur Klarstellung. Ich denke, es ist auch Ergebnis des 
rechtsfOrmliehen Verfahrens gewesen. Das ist durchaus nicht 
zu machen. Auch das Verdrangen von Investitionsentschei

dungen durch immerzu weiterfahrende Planungen ist sicher 
nicht im Sinne des Gebahrenzahlers. Entscheidungen sind 
das, was der Gebührenzahler braucht, um Gebühren und Ko
sten niedrig zu halten. 

Meine Damen und Herren, ich will kurz auf die Änderungen 
eingehen, die im Rahmen der Diskussion im Ausschuß einge
bracht wurden. Ich bin sehr froh, daß wir§ 4 geändert haben. 
Das ist bis heute noch nicht thematisiert worden. Hier geht es 
um die sogenannte Kleinmengenregelung im Handwerksbe

reich. Wichtig erscheint mir, daß kleine und mittlere Betriebe, 
die nur in geringem Umfang besonders aberwachungsbe

dOrftige Abfalle produzieren oder bei denen nur in geringem 

Umfang Sonderabfalle anfallen, diese möglichst unbürokra
tisch und unkompliziert entsorgen können. Ich mochte hier 
niemanden in die Illegalität zwingen. Von daher bin ich froh, 
daß die Regelung, die wir bisher hatten und die sich gut ein
gespielt hat, weiterhin Bestand haben kann. Sie lautet; tn 
kleinen Mengen kann Sonderabfall in der Kreismülldeponie 
angeliefert werden. Die Deponie entscheidet dann im Sinne 
der Andienung Ober alles Weitere. Sie kann das sammeln und 
entsprechend weiterleiten. - Ich denke, das ist eine Entschei
dung, die auch in den Rahmen Deregulierung und weniger 

BOrokratie gehort. 

Herr Dr. Braun, Ihre Argumentation habe ich Oberhaupt nicht 
verstanden. Inwieweit das Abschaffen eines Vollinkassos zu 
einer Reduzierung der Kontrolle führt, ist mir schltchtweg un
begreiflich. Als Kontrolle für die SonderabfallstrOme dient 
zum einen das Begleitscheinverfahren, also die Verbrin
gungsverordnungen, 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Der 

Begleitschein muß erst einmal kommen!) 

und zum anderen die Andienung. 

Ein drittes Instrument. namlich die 100 % zu kassieren und 
wieder auszugeben, brauchen wir nicht. Das muß direkt zwi
schen Entsorgern und Erzeugern ausgehandelt werden und 
nicht durch uns als dritte Instanz. Daß wir selbstverstandlieh 
bei Nichtvorlegen oder nicht rechtzeitigem Vorlegen der 
Rechnungen entsprechende Ordnungswidrigkeiten einfah
ren müssen, 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wo werdendie denn sein?) 

damit wir die Rechnungen zur Gebührenberechnung bekom* 
men, ist auch klar. Eine entsprech.ende Änderung wurde be

antragt. 

Nun kommen wir zu der spannenden Frage bezOglieh § B. Ich 
bin im großen und ganzen mit dem Kreislaufwirtschafts.- und 
Abfall_gesetz sehr zufrieden, weil es an wichtigen Stellen die 
Weichenstellung zugunsten einer Vermeidung geandert hat. 
An einigen Stellen kann ich dem Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetz aber nicht folgen, insbesondere dann nicht 
wenn solche Formulierungen gefunden wurden - ich zitiere 
aus dem Gedachtnis -: BesonderS Obetwachungsbedarftige 
Abfalle zur Verwertung, die vor lokrafttreten des Gesetzes 
einer Andienung unterlegen haben, können auch weiterhin 
der Andienung unterliegen. 

(Zuruf von der SPO: Richtig!) 

Meine Damen und Herren, Konsequenz im Rahmen der Än

derung der Kreislaufwirtschaft war, daß wir die Begriffsphilo
sophie, die wir vorher' hatten, namlich zwischen Reststoffen 

und Abfall zu unterscheiden. zugunsten einer europlischen 
Normierung aufgegeben haben. Das, was wir fraher als Rest

stoffe hatten, normal im Markt ge.:kndert wurde und nicht 

der Andienung unterlag, heißt heute nach neuem Recht Ab
fall. 

Stellen Sie sich doch bitte einmal den Mittelstandler vor, der 
heute, morgen oder in zwei oder drei Jahren einen Marktzu
tritt hat und Sonderabfalle erzeugt. darunter auch solche, die 
frOher Reststoffe waren. Diese muß er nicht andienen. Bei an
deren muß er im alten Gesetz blättern und sich die alte 
Rechtsprechung anschauen. Diejenigen, die früher der Andie
nung unterlagen, sind auch jetzt andienungspflichtig. 

Ich denke, im Sinne der Klarheit und insbesondere far den 
Mittelstand haben wir eine kluge LOsung gefunden, wenn 
wir sagen, daß wir das im Rahmen einer Rechtsverordnung 

klarstellen. Damit sind wir unter den Bundeslandern doch 
audt vorbildlich. Wir sagen klipp und klar, welche das sind. 
Damit schaffen wir Klarheit und haben diesen unsäglichen 

Begriff - was vor lokrafttreten alles richtig war, ist nach ln

krafttreten auch richtig, und dann muß ich immer in zwei Ge
setze hineinsehen - Obetwunden. Ich denke, das kann man 
ganz entspannt betrachten. Wir haben damit eine sehr mit

telstandsfreundliche und rechtsklare LOsung gefunden. 

• 
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SelbstvEorständlich kann es nicht Aufgabe des Parlaments 

sein, bei 2 000 oder 3 000 Abfallbegriffen im einzelnen hier 
zu beschließen, welche wo hingehören. Das kann nicht Auf
gabe dE'S Parlaments sein. Das ist selbstverstandlieh Aufgabe 
der Verwaltung. Deswegen ist die Verordnungsermächtigung 
an dieser Stelle auch richtig. 

Die Frage des SAM-Gutachtens will ich noch einmal am Rande 
erwähnen; denn die Uhr läuft. Bis heute hat es im Ausschuß 
far Umwelt und Forsten nicht einen einzigen Antrag gege
ben, mit dem Einsicht in dieses Gutachten gefordert wurde. 
Es gab e1nen Berichtsantrag,der abgearbeitet worden ist 

(Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Natürlich hat HerrWittlich 
den Antrag gestellt!) 

Im Rahmen der Diskussion ist dann von einem Kollegen aus 
der CDLi dieser Antrag gestellt worden. Das war vor genau 
zwei Wochen. Bisher hat der Ausschuß nicht wieder getagt. 
Ich weiß nicht, woher die ganze Aufregung kommt. Ich kann 
auch keine Verweigerung sehen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Bisher bestand Oberhaupt kein Antrag. Der Berichtsantrag 
wurde ordnungsgernaß bearbeitet, und wir haben das disku

tieren kl1nnen. 

Ich dank'' Ihnen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Umweltministerin Frau Martini das Wort. - Bitte 
schön. 

Frau Martini. Ministerin für Umwett und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren Ab
geordneten! Wenn man bei einer so wichtigen Gesetzesno

vellierun~sdebatte von beiden Oppositionsfraktionen in ge
gensatzlicher Richtung kritisiert wird, legt das den Schluß na
he, daß :I er vorliegende, von den Koalitionsfraktionen be

schlossene Gesetzentwurf nicht so falsch sein kann. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Abenteuerlich!-
Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das soll logisch sein? Das ist 
aber nicht logisch!) 

Im Gegenteil, ich behaupte: Je mehr von beiden Oppositions

fraktionen gegensatzlieh kritisiert wird, um so richtiger ist 
das jetzt vorgelegte Abfallgesetz. - Meine Damen und Her-

ren, wir haben an vielen Stellen Ober die Einzelheiten und 
Details dieses Gesetzes debattiert und gesprochen. Ich will 
dies in der jetzigen Stunde nicht im großen Umfang nachho
len. Ich will vielmehr einige grundsatzliehe Anmerkungen 
machen, die vielleicht denjenigen, die noch bereit sind, in 
den Abläufen halbwegs sachlich zu debattieren, die eine 
oder andere Erkenntnis verschaffen. 

Wir sind in der Abfallpolitik und damit auch in der Abfallge
setzgebung in der Situation, daß wir mit dem. was aus unse
rer Produktions- und Lebensweise abrigbleibt, so umzugehen 
haben, daß auf Dauer der geringstmOgliche Schaden und 

Nachteil far unser Ökosystem verursacht wird. Das bedeutet. 

daß wir mit dem Restabfall, der nach wie vor anfallt, so um

zugehen haben, daß er ökologisch eingebracht werden kann, 
das heißt in Stoffkreislaufe oder in energetische. 

Gleichzeitig befinden wir uns in der Situation, daß es kaum 
ein anderes Thema gibt, das so emotional besetzt ist wie die 
Abfallentsorgung. ln Sachen Abfall kennt sich jeder aus. Ab
fall produziertjeder, egal, in welcher Form. Deswegen haben 
wir eine Vielzahl von sachverstandigen und äußerst kundigen 
Menschen, die den Abfall als emotionales Thema fOr sich 
auch beschreiben. Deswegen tun wir uns auch so schwer in 
der Debatte, die Herr Abgeordneter Dr. Braun wieder zu fah
ren versuchte: Wie gehen wir mit. dem Restmüll um? 

Nur ein kleiner Hinweis: in der jetzt vorliegenden Novelle ist 

keine Technik festgeschrieben. Deswegen sind die immer 

wieder bekannten Erläuterungen Und Erganzungen seitens 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, mit der Thermik hat
ten sie nichts am Hut. relativ entbehrlich, wenn wir heute 
Oberdas Abfallgesetz sprechen. 

Meine Damen und Herren, ich wiU deshalb an der Stelle auch 

nicht näher darauf eingehen, daß wir darüber reden müßten, 
wie wir entsprechende Energiepotentiale aus dem Restabfall 
realisieren und herausnehmen, wenn wir Ober Technik in der 
Abfallbeseitigung reden wOrden. Aber auch das ware sicher
lich ein anderes Thema, das weit aber den Bereich dessen hin
ausgeht, was wir heute zum Gesetz zu besprechen haben. 

Wir müßten natOrlich- ich will es gleichwohl skizzenhafttun ~ 
auch darüber reden, warum wir in der Abfallproblematik 

heute an dem Punkt stehen, daß wir Überkapazitaten im Oe~ 
paniebereich haben und daß die Voraussagen und Mengen~ 
abschatzungen, die wir 1991/1992 noch treffen mußten, heu
te so nicht mehr zu sehen sind. 

Herr Dr. Braun, so, wie Sie sich vorhin geaußert haben, ver

kennen Sie die Wirklichkeit. Wir sind namlich in den Jahren 
von 1991 bis jetzt von ursprünglich 6,1 Millionen Tonnen Ab
fall, der auf Deponien in Rheinland-Pfalzgelagert wurde, zu 
einer Reduzierung auf jetzt 3,5 Millionen Tonnen gekom~ 
men. Sie verkennen die Wirklichkeit, wenn Sie aus diesem Er
folg der Abfallwirtschaft auf einen Nachteil schließen wollen. 

Ich danke an dieser Stelle ausdrocklich all denjenigen, die 
kommunalpolitische Verantwortung wahrnehmen, dafOr, 
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daß sie mit einer Vielzahl von Entscheidungen, Maßnahmen 
und strategischen Ansatzen zu diesem Erfolg beigetragen ha~ 
ben. 

Ich will einige Grundlagen nennen, die dies mit ermöglicht 

haben: Wir haben gemeinsam aufder Grundlage unseres Ab

fallwirtschaftsplans vom Bauschuttrecycling bis zum Kom

post, bis zu den Kleinmengen, bis zum Gewerbeabfall und bis 
zum Ökoauditprivileg, das wir vorschreiben und ermöglichen 

wollen, die Wege eröffnet, daß es sich lohnt, Abfall zu ver
meiden. Abfall zu verwerten und damit die Menge deS Rest
molls so gering wie möglich zu halten. Wir haben bereits heu

te das Ziel erreicht, das wir u,ns nach dem Abfallplan fOr das 

Jahr 2000 vorgenommen haben. 

Meine Damen und Herren, der Abfall ist neben dem emotio
nalen Problem, das er darstellt, auch ein ökonomisches The

ma. Das ist die zweite Seite der Medaille, die uns mit alt den 

Facetten, Ober die wir schon hinlanglieh debattiert haben, 
beschaftigt. Die Verwertung und die Beseitigung von Abfall 

ist zu einem riesigen Wirtschaftsfaktor in unserem land 
• auch in der Bundesrepublik und natOrlich weit darOber hin

aus- geworden. Weil die Abfallverwertung und Abfallbeseiti
gung ein großes ökonomisches Thema ist, spielen logischer

weise viele unterschiedliche Wirtschaftsinteressen in diese 

Abfallfrage hinein. 

Ich warde es außerordentlich begraBen, wenn wir die ange

schnittenen Probleme nicht mit Scheinargumenten an ir
gendeiner Ökologie festmachen, sondern daß wir auch dar

Ober reden, daß daran ein ökonomisches Interesse besteht. 
Umgekehrtdarf es nicht, wenn es sich um ein ökologisches In

teresse handelt. dies mit ökonomischen Begriffen ausgeklei
det werden. Wenn dies geschahe, könnten wir meiner Mei
nung nach wesentlich sachbezogener debattieren und dann 

entsprechend bessere LOsungen auch im Kontext miteinan
der erreichen. 

Die Landesregierung von Rheinland-?falz hat in den vergan
geneo Jahren durch eine Vielzahl von Einzelentscheidungen 
aufgrundgeltender Gesetzeslage mit dazu beigetragen, daß 

die Entsorgungssicherheittor Gewerbe, Handel und Industrie 
in Rheinland-Platz gegeben ist und daß wir die Kosten im 
Griff behalten konnten, soweit sie sich unserer Einwirkungs

möglichkeit eröffnet haben. Das Land Rheinland-P1alz ist dar

Ober hinaus das einzige Land, das auch im Bereich des Haus-
mOllsund des hausmallahnlichen GewerbemOIIs, also des Ab

falls bei Kommunen, mit einem interkommunalen Kostenver

gleich ein System mit auf den Weg gebracht hat, das die 
Kommunen mit in die Lage versetzt Kostenvergleiche tar die 

einzelnen Parameter in der Abfallwirtschaft mit einzubrin
gen und aufzuzeigen. 

Meine Damen und Herren, selbstverstandlieh ist auch durch 
das Kreislaufwirtschattsgesetz, durch die Verpackungsver
ordnung eine zusatzliehe Dynamik in das Abfallgeschehen 

gekommen, das uns heute nicht nur Freude, sondern in eini

gen Bereichen auch Probleme beschert. Ich denke da nur an 

die nicht ausgelasteten kol)lmunalen Deponien, die deshalb 
heute mit hohen Vorhaltekosten weiter zu finanzieren sind, 
weil aus dem Gewerbebereich wegen des Kreislaufwirt_. 

schaft:sgesetzes Mengen nicht mehr auf kommunale Depo

nien, sondern in andere Verwertungswege gehen. Deshalb 

halte ich es far ausgesprochen wichtig, daß wir miteinander 
von der kommunalen Seite her bis in die Ebene des Landtags 

hinein die Voraussetzungen dafar schaffen, daß eine kosten

gOnstige sowie eine ökologisch wirksame Abfallbeseitigung 
und-verwertungauf jeder Ebene möglich sein wird. 

Meine Damen und Herren, der AusschußfOrUmwelt und For

sten hat Ober die anstehenden Probleme intensiv diskutiert. 
Die entsprechende Beschlußfassung- von der Frau Berichter

statterin ist dies bereits deutlich gemacht worden- entspricht 
den Zielsetzungen der Landesregierung. 

Lassen Sie mich noch einige Anmerkungen zum Themenbe
reich Sonderabfallentsorgung machen: Gerade in diesem 

sensiblen Bereich hat die Debatte um die Novelle des Geset

zes besondere Dynamik bekommen. Schon weit im Vorfeld 
der parlamentarischen Anhörung hat eine Reihe von Wirt

schaftsvertretern, darunter auch solche, die es eigentlich bes

ser wissen moßten und die einem das dann auch in Vier
Augen-Gesprachen gesagt haben. Front gegen die Andie

nungspflicht gemacht und die Dinge gelegentlich auf den 

Kopf gestellt. Der Ausschuß fOr Umwelt und Forsten ist mit 

beiden Beinen auf dem Boden geblieben und hat durch seine 
Beschlußfassung die Sonderabfallentsorgung, wie wir sie seit 
1993 in Rheinland-?falz organisiert haben, im Ergebnis bestä

tigt. Sie können sich vorstellen, daß ich dies mit Freude zur 
Kenntnis genommen habe. 

Meine Damen und Herren, wenn wir das, was wir in Rhein
land-Pfalz, aber auch in anderen Bundeslandern- immerhin 

haben von .-16 Bundeslandern 14 eine Andienungspflicht- ha

ben, aufrechterhaften wollen, si.nd die jetzt vorgesehenen 
Regelung.en, die dann in einer Rechtsverordnung Erganzung 

finden, in der Lage, das, was uns am Herzen liegt. namlich die 

Kontrolle und die Sicherheit far die mitteistindischen Entsor
gungsunternehmen in Rheinland-Pfalz, aufrechtzuerhalten. 

Der Gesetzentwurf - Frau Abgeordnete Hatzmann hat dies 

bereits deutlich gemacht - macht von dem Bestandsschutz, 

der im Kreislaufwirtschaftsgesetz des Bundes enthalten ist, 

~ebrauch. Die Landesregierung wird dann in der entspre

chenden Verordnung den politischen Willen des Gesetzge

bers, der von dem Abgeordneten Nagel noch einmal formu
liert wurde, umsetzen. 

Meine Damen und Herren, ich will an dieser Stelle noch eini
ge Anmerkungen zu den Vorsleilungen der CDU-Fraktion 

machen: Es ware jetzt natOrlich durchaus der Platz und si

cherlich auch die innere Neigung meinerseits vorhanden, auf 

• 
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einiges einzugehen, das uns Herr Abgeordneter Licht in die· 

semLandtagaufgetischt hat. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Ich will E:s nur mit einer Aussage bewenden lassen: Eine fal
sche Benchterstattung wird durch Wiederholung im Plenum 
nicht richtiger, Herr Abgeordneter Licht. 

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

Die zitierte Beric.hterstattung in der .Rheinpfalz"' beruhte 
auf richtgen Informationen, die in meinem Hause eiligeholt 
wurden. Der darauf folgende Bericht war falsch. Dies haben 
wir in der Pressemitteilung meines Hausesam 12. März auch 

so klargE!stellt. Ich darf auf diese Pressemeldung verweisen 
und es dc1mit bewenden lassen . 

(Glocke des Pra~identen) 

Meine D11men und Herren der CDU, im Obrigen werfen Sie im 

Untersuchungsausschuß der Landesregierung vor, daß die 
SAM bestimmte Entwicklungen auf dem Entsorgungsmarkt 
nicht odE~r nicht rechtzeitig .erkannt habe usw. Im Gesetzge

bungsverfahren haben wir ~ Herr Abgeordneter Nagel hat 
schon darauf hingewiesen -mit Erstaunen zur Kenntnis neh

men mOssen, daß Sie durch die gestellten Antrage bzw. durch 

die nicht gestellten Antrage und durch die gefQhrte Debatte 
im Grunce genommen das Gegenteil dessen politisch in Rede 

gebracht haben, was Sie an anderer Stelle kritisieren und an
mahnen. · 

(Glocke des Pra.sidenten) 

Vizeprasident Heinz: 

Frau Ministerin. gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeord11eten Dr. Braun? 

Frau Martini, Ministerin fOrUmwett und Forsten: 

Ja, bitte. Herzlich gerne. 

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

Frau Min,sterin, haben Sie im Parlament behauptet, daß das 

Prognos-Gutachten im Ministerium vorliegt oderdaß es nicht 
vorliegt? 

Frau Martini, Ministerin fUr Umwett und Forsten: 

Ich weiß das, was Fakt ist, daß na.mlich das Gutachten dem 

Aufsichtsrat vorliegt, weil er es in Auftrag gegeben hat. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

WOrden Sie meine Frage 
beantworten?) 

Das Gutachten ist mittlerweile Allgemeingut. Lassen wir es 

dabei bewenden. 

(Unruhe bei der CDU • 

Bischei,CDU: Ich habe es nicht!) 

Meine Damen und Herren, ich danke an dieser Stelle den Re~ 
gierungsfraktionen von SPD und F.D.P. fOr die konstruktive 
und sachkundige Beratung in den AusschOssen. Wer dem Ge
setzentwurf so, wie er heute zur Abstimmung steht, zu
stimmt, leistet mit Sicherheit einen Beitrag zu einer ord
nungsgernaßen Abfallwirtschaft in Rheinland-P1alz, wie sie in 

den letzten Jahren schon zu beobachten und faktisch nachzu
vollziehen ist und wie sie in Zukunft so auch weiter gestaltet 
werden kann. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten lichtdas Wort. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen, meine Herren! So einfach geht 

es nicht, sich aus der Frage des Kollegen Braun zu entlassen. 
Ich will doch zitieren. Auf die Frage 3 antwortete die Ministe

rin in der 53. Plenarsitzung am 11. Februar: .. Das Prognos
Gutachteri liegt nicht der Landesregierung vor.H - Das ist 
wörtlich. 

Meine Damen und Herren, aber ein nicht der Landesregie
rung vorliegendes Gutachten kann man eigentlich auch keine 

Antrage stellen. 

(Mertes, SPD: Sie sind sehr 
leichtglaubig !) 

Ich zitiere aus der gleichen Fragestunde. Es war gefragt, ob 

der Brief an die Ministerin von Ihnen beantwortet werden 
sollte. Sie antworten: .. Da der Fragerteller in Besitz des Brie
fesdes SAM-Betriebsrats ist, dOrfte ihm nichtentgangen sein, 

daß Adressat des Briefes nicht die Landesregierung, sondern 
der Aufsichtsrat der SAM ist .... ~ in der Tat, oben steht als 
Überschrift: An die Staatsministerin Frau Martini. 

Herr Pra.sident, in Wittlich und in Bernkastel nennt man das 
immer noch Lage. Wenn Sie sagen, daß ich das nicht sagen 
darf, daß das eigentlich die Unwahrheit ist, will ich gern die 
Lage zukOnftig Unwahrheit nennen und mich insofern parla
mentarisch verhalten. Das ist einfach das Parlament hinter 
das Licht gefOhrt. 

Wenn dann im Umweltausschuß die Regierungsbank in min
destens vier Exemplaren bla.ttert und aus dem Gutachten zi
tiert, das der Landesregierung nicht vorliegt, ist das eine 
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Farce hoch drei. Es wurde beantragt, als ersichtlich war, daß 

es der Ministerin vorliegt. es dem Umweltausschuß zur VerfO~ 

gung zu stellen. Dieser Antrag ist erfolgt. Es wird auch so gew 
schehen. 

Meine Damen und Herren, ich kann der Zeit wegen auf die 

Dinge, die auch die Frau Kollegin richtigerweise ausgefOhrt 
hat, und auf unsere Antrage nicht mehr weiter eingehen. 
Über den Inhalt mOßte man weiter debattieren. 

(Glocke des Prasidenten) 

ldt mOchte ein Zitat von Ihnen, Herr Minister Zöllner, das Sie 

vor wenigen Tagen verwendet haben, aufgreifen. Es hat mir 
unheimlich gefallen. Sie haben ·so glaube ich - bei dem Emp

fang des VBE deutlich gesagt, daß nur die kontroverse Dis
kussion kenntniserweiternd ist. Wir haben leider nicht kon
trovers genug diskutiert. 

(Beifall bei der CDU) 

VizeprJsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht mehr vor. 

Wir kommen zur unmittelbaren Abstimmung Ober den Ge
setzentwurfder Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ,.Landes
gesetz Ober abfallrechtliche Vorschriften'" - Drucksache 

13/852- in zweiter Beratung. da die Beschlußempfehlung die 

Ablehnung empfiehlt. Wer diesem Gesetzentwurf zustim
men mOchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Danke. Ge
genstimmen? - Der Gesetzentwurf ist mit den Stimmen der 
SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir stimmen nun Ober den Änderungsantrag der Fraktionen 
der SPD und F.D.P.- Drucksache 13/2884- ab. We~diesem Än
derungsantrag zustimmen mochte, den bitte ich um das 
Handzeichen! - Gegenstimmen? - Danke schOn. Der Ände

rungsantrag ist mit den Stimmen der SPD.und der F.D.P. ge
gen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung aber die Beschlußempfehlung 
- Drucksache 13/2849 - unter BerOcksichtigung der beschlos
senen Änderungen. Wer dieser Beschlußempfehlung seine 
Zustimmung geben mOchte, den bitte ich um das Handzei
chen! -Danke schOn. Gegenstimmen?- _Die Beschlußempfeh
lung ist mit den Stimmen der SPD und der F.O.P. gegen die 
Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange

nommen. 

Wir kommen zur Abstimmung aber den Gesetzentwurf der 
Landesregierung ,.Landesabfallwirtsc.hafts- und Altlastenge
setz (LAbMI'AG) - Drucksache 13/1975 - in zweiter Beratung. 
Wer diesem Gesetzentwurf zustimmen möchte, den bitte ich 
um das Handzeichen! -Gegenstimmen?- Danke. Der Gesetz
entwurf ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen 
die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an-

genommen. 

Wir kommen nun zur Schlußabstimmung. Wer diesem Ge
setzentwurf in der Sd!lußabstimmung seine Zustimmung ge
ben mod!te, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! - Ge~ 

genstimmen?- Danke. Der Gesetzentwurf ist in der Schlußab
stimmungmitden Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 
Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange

nommen. 

Wir stimmen Ober den Ent}chließungsantrag der Fraktionen 
der SPD und F.D.P. ,.Landesabfallwirtschafts- und Altlasten
gesetz (LAbfWAG)'" - Drucksache 13/2864- ab. Wer diesem 
Entschließungsantrag seine Zustimmung geben mOchte, den 

bitte ich um das Handzeichen! - Gegenstimmen? - Der Ent
schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. 
gegen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN angenommen. 

Wir stimmen aber den Entschließungsantrag der Fraktion der 
CDU ... Neukonzeption der SOnderabfallwirtschaft und 
-kontrolle in Rheinland-Pfalz'"- Drucksache 13/2865- ab. Wer 
diesem Entschl_ießungsantrag seine Zustimmung geben 
mOchte. den bitte .ich um das Handzeichen! - Gegenstim
men?"- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 
SPD. der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die 

Stimmen der CDU abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung aber den Entschließungsan
trag der Fraktionen der SPD und F.D.P. ,.Landesabfall
wirtschafts- und Altlastengesetz (LAbfWAG)" - Drucksache 

13/2885 -. Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen 
mochte, den bitte ich um das Handzeichen! - Danke schön. 
Gegenstimmen?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stim
men der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und 

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen unmfttelbar zur Abstimmung Ober den Ent
schließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Bundesratsinitiative zur Prazisierung des Kreislaufwirt

schafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) - Drucksache 

131871 -. da die Beschlußempfehlung die Ablehnung emp

fiehlt. Wer diesem Entschließungsantrag seine Zustimmung 
geben mOchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Gegen
stimmen? - Danke. Der Entschließungsarytrag ist mit den 
Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen 

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

• 
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Ich rufe<li.e Punkte 15.16 und 17 der Tagesordnung auf: 

Erstellung einer agrarstrukturellen Rahmenplanung 
Antrag der Fraktion derCDU 

-Drucksache 13/2078-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Landwirtschaft und Weinbau 
-Drucksache 13/2388-

Änderungsantrag der Fraktionen 

der CDU, SPD und F.D.P. 

-Drucksache 13/2874-

VorschUgefOr die Weiterentwicklung der EU~Agrarpolitik 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

-Drucksache 13/2847-

dazu: 
Weiterentwicklung der EU-Agrarpolitik 

Ar~trag (Aiternativantrag) der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/2880-

EU-Weinbau-Reform 

Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/2846-

Ich erteilE Herrn Abgeordneten Schmitt das Wort. 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von 15 Minuten verein

bart. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
möchte d,e neue Form der Verlebendigung des Landtags hier 

heute pmktizieren: 15 Minuten, dreimal 5 Minuten. - Ich 
glaube, das ist sinnvoll.lch mOchte mich auch auf den Bereich 
agrarstrukturelle Rahmenplanung beschranken. Man kOnnte 

sagen: Es geschehen noch Zeichen und Wunder, oder die Po

litik beWt!Qt sich doch entgegen vielen Hiobsbotschaften. 
Das, was hier gemeinsam an Änderungsantrag auf den Weg 

gebracht wurde, halte ich far richtungsweisend. Es ist sicher
lich ein Kompromiß, der die Fähigkeit hat, sich gegenseitig 
ernst zu nehmen. Ich gehe auch davon aus, die BOrger in die
sem Land bewerten die Politik nicht danach, daß man nur An
trage ablehnt, weil sie vom falschen Antragsteller stammen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Die BOrger dieses Landes bewerten danach, ob wir in der Sa
che dienlich waren, ob wir fOr die Bauern und Winzer und 
den 1andl1chen Raum einen Antrag gestellt haben, der sie 
voranbrinqt. Das soll die Entscheidungsgrundlage sein. 

(Beifall bei der CDU) 

DafOr sage ich auch einmal herzlichen Dankiln alle, die bereit 

waren, im Ausschuß diesen Kamprarniß mttzutragen. Auch 
wir mußten weit von unserem urspranglichen Antrag zurOck.
stecken. Es ist mir aber wichtig, daß wir in der Sache die 

agrarstrukturelle Rahmenplanung auf den Weg bringen. Ich 
meine, dies ist eine positive Signalwirkung fOr den Struktur
wandel - ich nenne ihn noch einmal, weil er so gravierend 
ist-, daß fOnf Betriebe jeden Tag zumachen messen; 6 % un
serer Betriebe haben im letzten Jahr in Rheinland-Pfalz auf
gehört. Auf Bundesebene waren es 3% bis 3,5 %. 

Werfeststellt daß allein die Zahl der Höfe in zehn Jahren von 
60 000 auf 40 000 geschrumpft ist. wer feststellt, daß die Ar

beitskräfte von 72 000 auf 42 000, also um 43 %, reduziert 
worden sind, der muß diesem rasanten Strultturwandel Rech
nung tragen. 

Meine Damen und Herren, ich meine, es ist notwendig, daß 
wir diese agrarstrukturelle Rahmenplanung auf den Weg 
bringen. Ich habe oft genug in der Sache Ober die Notwen
digkeit argumentiert. Ich meine. es ist gut, wenn die Politik 
ein bißchen vorausschauend plant. Es muß nicht in einem 
Gutachten, wie dem Ernstberggebiet-Gutachten, auf 200 Sei

ten sein. Ich finde dies hervorragend, aber das hilft allein 
nicht weiter. Ich habe es mir einmal durchgelesen. Es ist noch 

nicht einmal die Aussage enthalten, Herr Minister, was die 
nachfolgenden Betriebsleiter - nicht die jet:;tigen Betriebslei

ter- machen, ob sie ihren Betrieb weiterfahren. Es geht um 
die SOhne und TOchter, ob sie in der nachsten Generation be
niit sind, den Betrieb zu Qbernehmen. Dazu habe ich keine 
Aussage gefunden. Wir wollen wissen, wie die Perspektive 
aussieht. Werden diese Betriebe Oberhaupt noch Obernom
men? Es geht auch um· die ganzheitliche Betrachtung. Es geht 
nicht nur um Landwirtschaft und Weinbau. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Es geht um die Entwicklurig unserer Dörfer und um einzelne 
Regionen. Ich bedanke mich dafOr, daß wir die sechs Punkte 
gemeinsam erarbeiten konnten, Frau Kollegin. Es ist gut, daß 

diese Vorschlage Konsens gefunden haben. Wir sollten dies 

machen. Die Landesregierung sollte in dem Bereich die Fak
ten vorlegen. Bis 30. September haben wir noch einmal die 

Gelegenheit, ausfahrlieh darOber zu debattieren und einen 
Weg zu finden, der den Bauern und Winzern hilft, ihnen eine 
Perspektive gibt und der Politik die notwendige Grundlage, 
um richtungsweisend zu entscheiden. 

Herr Minister, belassen Sie es nicht nur bei den Teilbereichen. 
Versuchen Sie, aber die neuralgischen Punkte- das sind nicht 
allein die Gutsgebiete, sondern auch andere Bereiche - ge
meinsam mit Bauern und Winzern das Gespräch zu suchen 

. und mit ihnen gemeinsam einen Weg zu finden, nicht erst 
dann, wenn das Kind im Brunnen liegt. Mir ist das Ernstberg
ge biet hoch und heilig, aber das sind nicht die exemplari

schen Gebiete, in denen zukOnftig Landwirtschaft und Wein
bau in Rheinland-P1alz bestehen muß. Diese Betriebe mOssen 
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wir in Zukunft verstarkt unterstatzen. Die Wettbewerbsfa~ 
higkeit unserer Betriebe muß erhalten bleiben. 

Herr Prasident ich bedanke mich. Ich hatte Sie gebeten, mir 

nach fOnf Minuten ein Zeichen zu geben. Meine Kolleginnen 

und Kollegen werden das zu schatten wissen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege Schmitt, ich habe mich auch dar~n gehalten. 

Ich erteile nun der Abgeordneten Fra~ Jahns das Wort. 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Herr Prisident, meine Damen und Herren! Die Weichen far 

die rheintand-pfalzische Landwirtschaft werden ih Brasse! ge
stellt. Dort wird entschieden. welche Betriebe und wie viele 
Betriebe eine Chance haben, zu Oberleben. 

Wir sind der Meinung. derzeit werden die Weichen in Br_Ossel 
nicht richtig gestellt. Deswegen mnssen wir darOber beraten, 
welche Forderungen wir fnr die rheinland-pfalzischen Land
wirte einbringen mOssen. Wir erkennen eingegangene Ver
pflichtungen, internationale Verpflichtungen, der EU an. Wir 
wissen auch, daß weitere hinzukommen mOssen. Wir wissen 
auch. daß es im Rahmen der Osterweiterung der EU nicht so 
weitergehen kann wie bisher. Wir fo~dern aber für unsere 
Bauern Bedingungen, die dafür sorgen. daß sie auf dem Bin

nenmarkt bestehen und auf dem Weltmarkt ihre Chancen 
nutzen können. 

Die rheinland-pUlzische Landwirtschaft ist in den letzten Jah
ren wesentlich wettbewerbsfahiger geworden. das heißt 
aber nicht, daß sie in der Lage ist, zu Weltmarktpreisen zu 

produzieren. Deshalb brauchen wir auch zukünftig Aus
gleichszahlungen fOr unsere Landwirte. Da sie keine kosten
deckenden und gewinnbringenden Preise erzielen können, 
mOssen sie dafor entlehnt werden, daß sie uns die Landschaft 
erhalten. Diese Ausgleichszahlungen mOssen langfristig gesi
chert sein, das heißt. sie dnrfen nach den Bestimmungen der 
WTO nicht abbaupflichtig sein. Das geht nur, wenn die Aus
gleichszahlungen vom Produkt abgekoppelt werden. wenn 
sie die Produktion nicht anreizen und nicht wettbewerbsver
zerrend sind. Dafnr gibt es verschiedene Vorschlage. Siege
hen in Ihrem Antrag nur von der Flache als BezugsgrOße aus. 
Das ist fOr uns möglich. Aber, Herr Schmitt. aus der Praxis 
kommt genau die Gegenargumentation. Dort wird namlich 

gesagt, die Gefahr besteht. daß die Pramie nichtwieder beim 
Bewirtschafter, sondern beim Verpachter ankommt, daß wir 
demnachst nicht nur ,.Sofamelker·. sondern auch ,..Sofama
her" haben. 

Uns ist es wichtig. daß es mehrere Möglichkeiten gibt. Man 
kann es außer an der Fläche auch an den Arbeitskraften, an 
den betriebsnotwendigen Arbeitskratten festmachen. Man 
kann auch historische Daten wahlen. um es zu vereinfachen. 
Allerdings muß man sagen, alle Regelungen, egal, ob Ihre 
oder unsere oder eine Mischform. haben Vor- und Nachteile. 
Wir sollten es gemeinsam abwägen. Für uns ist es wichtig. 
daß der Bewirtschafter in den Genuß kommt und nicht der 
Verpachter. 

Wir fordern deswegen einheitliche und unabhangige Preis-
ausgleichszahlu~gen. Das hat mehrere Vorteile. Es hat den 
Vorteil, daß sich die Landwirte. wenn sie ihre Anbauvorstel
lungen durchgehen. daran orientieren, was sie auf dem 
Markt absetzen können, und nicht daran, was die meisten 
Pramien in die Tasche bringt. Das fördert unternehmerisches 
Verhalten und macht fit fOr die Zukunft, egal, was die Zu
kunft bringt 

(Beifall bei der SPD) 

Der VefV.!altungsaufwand wird auch geringer. 

(Vizepra:sident Schuler abernimmt 
den Vorsitz) 

Deshalb wollen _wir keine neuen lierpramien, sondern die 
vorhandenen möglichst weitgehend abschaffen und das 
Gronland dafOr in die Flachenregelung oder in die Prämien
regelung einbeziehen, worin wir auch einen Vorteil fOr die 
Milchproduktion auf Granlandstandorten sehen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Bei der Milchquotenregelung sind wir uns eigentlich alle ei

nig. daß eine Änderung dahin gehend passieren muß. daß 
die wirtschaftenden Betriebe von den Kosten far die Quoten 
entlastet werden. Das ist vorwiegend ein juristisches Pro

blem. wie man das regelt. Bei allen Vorschlagen. die ich bis-
her gehört habe, auch die des Bauernverbandes. gibt es 
eigentumsrechtliche Bedenken. Deswegen wollen wir auch 

das Ueferrecht gepraft haben, weil das die Betriebe nach un
serer Meinung am besten entlasten WOrde. 

Eine Weiterführung der jetzigen Quotenregelung in modifi
zierter Form ist wahrscheinlich die künftig geltende Rege
lung. Ich bin aber der Meinung. daß dies bis zum Jahr 2006 
nicht ausreicht. Bis zum Jahr 2006 gibt es für die Betriebe kei
ne lnvestitionssicherheit. Sie benötigen Sicherheit fOr ihre 
Entscheidungen. Das ist bis zum Jahr 2006 zu kurzfristig. 

Auf ieden Fall wird bei der Milchquote eine Regelung benö
tigt, die die Menge begrenzt. Das Vorhaben der EU, noch zu
satzliche Quoten nach Italien zu verteilen, halten wir fOr völ
lig falsch. 

(Abg. Schmitt, CDU, meldet sich 
zu einer Zwischenfrage) 
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- Entschuldigung, Herr Kollege Schmitt, ich habe auch nur 

kurze Zeit. 

Wir benötigen eine Regelung~ damit die Milchproduktion 

nicht von den Granlandstandorten abwandert. Ich glaube, 

darObersind wir uns einig. • 

Wir begr,lßen, daß die EU mit eigenen Vorstellungen in die 

WTD-Verhandlungen hineingehen will. Dann hat man die 

eigenen Interessen schon einmal geordnet und sortiert. Wir 
wissen aber auch, daß wir die Interessen der Obrigen Markt~ 
partner zu beachten haben. Deshalb schlagen wir vor, die In

tervention auf den ursprOnglichen Zweck zu begrenzen, star

ke saisono:11le Preisschwankungen abzufangen. Das ist wichtig, 

weil es ohnehin nicht mehr möglich ist, die intervenierten 

Produkte subventioniert auf dem Weltmarkt abzusetzen. 

Dadurch, daß die Intervention zurückgefahren wird, wird 
auch die Bedeutung der Interventionspreise fOr die Bildung 
der Marktpreise geringer. Das ist der eine Grund. Der andere 
Grund liegt in den positiven Voraussagen der FAO bezOgtich 
der Absa1zchancen auf dem Weltmarkt, die wir teilen. Wir sa
gen, der Interventionspreis muß nicht so stark abgesenkt 

werden. wie es die EU vorschlagt. Das ist ein psychologisches 

Problem. Das erleichtert der Landwirtschaft die Akzeptanz 
einer Reform. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Wir benetigen einen Verbraucherschutz. Diesen mOssen wir 
bei der ·vvro intensiv einfordern. Wir sind bereit, die Interes
sen der ar1deren zu beachten. Dann massendie anderen auch 
verstehen, daß wir ausreichende ökologische, soziale, hygie
nische und gesundheitliche Standards auf offenen Markten 
haben mOssen. 

(Beifall der SPD) 

Nun noch ein Wort zur agrarstrukturellen Rahmenplanung. 
Ich habe keine Redezeit mehr, deshalb nur kurz: Das ist das, 
was machbar ist. Deshalb stimmen wir dem zu. 

(Beifall der SPD) 

Vizeprasident Schuler: 

Ich erteill! <;!er Abgeordneten Frau Kiltz das Wort. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Schmitt, Sie 
mOssen mir als erstes verraten, wo Sie den sechsten Punkt Ih

res Antrags versteckt haben. Bei mir sind es nur fOnf Punkte. 

(Zuruf desAbg. Schmitt, CDU) 

Vielleicht haben Sie ein Sonderexemplar austeilen lassen. 

Ich hatte meiner Fraktion gerne empfohlen, den nunmehr 

veranderten Antrag zur agrarstrukturellen Rahmenplanung 
mitzutragen. Ein gemeinsamer agrarpolitischer Antrag wa.re 
zur Abwechslung atmospharisch gut gewesen. Der Antrag ist 

aber leider auch in der veranderten Fassung nicht vernantti
ger geworden. 

Die Punkte 1 und 2 sind im Ausschuß bereits einvernehmlich 
als sinnvoll erachtet worden. Die Landesregierung in Gestalt 
ihres zustandigen Ministers hat auch schon die Erledigung zu
gesagt. Ergo sind die Punkte Oberf!Ossig. 

Die Punkte 3 und 4 sind nach wie vor umstritten, auch wenn 
die CDU-Fraktion von ihrem flachendeckenden Anspruch auf 
Einzelregionen zurack.gegangen ist. Ich zitiere an dieser Stel

le gerne wieder den zustandigen Minister, mit dem ich in die
ser Frage ausnahmsweises keinen Dissens habe. 

{Staatsminister BrOderie: Habe ich 

etwas falsch gemacht?) 

-Wahrscheinlich. Wahrscheinlich haben Sie etwas falsch ge
macht. 

FOr ihn steht fest. daß eine flachendeckende agrarstrukturel
le Rahmenplanung angesichtsder FOlie der notwendigen Ar
beiten zum Zeitpunkt ihrer Fertigstellung zumindest in Teil

aspekten oder fOr Regionen bereits Oberholt ist. 

Herr Schmitt, ich bin sicher,daß dies auch fOrT eilhereiche des 

Landes gilt, wenn ich mir das umfangliehe Werk zur Mosel 
unter spaterer Einbeziehung von Nachbarregionen vor Au
gen halte. 

(Unruhe im Hause) 

Ich kann nicht nachvollziehen, aufgrund welcher neuen Er
kenntnisse SPD und F.D.P. ihre Ablehnung in eine Zustim
mung umgewandelt haben. Es ware sicherlich sinnvoll gewe
sen, zuerst einmal die versprochene Synopse der Landesregie
rung abzuwarten und dann weiterzusehen. Wir werden des
halbauch die geanderte Fassung dieses Antrags ablehnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Unruhe im Hause) 

Damit die Redehappchen nichtganz so klein werden, komme 
ich zur EU-Agrarpolitik, wenn sich alles etwas beruhigt hat. 

(Zurufe aus dem Hause) 

-Das ist eigentlich seine Aufgabe, nicht meine. 

Eine Reform sollte aus den Fehlern der Vergangenheit lernen 

und Verbesserungen anstreben. DarOber ist sicherlich Einig
keit herzustellen. Wir mOssen eine Bilanz der bisherigen ge
meinsamen Agrarpolitik ziehen und uns Ober die Analyse die
ser Bilanz verstandigen. Das sind die Voraussetzungen, auf 
denen eine zukunftsfahige Reform der Agrarpolitik der EU 
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aufbauen muß, die zum einen aus diesen Fehlern lernt und 

zum anderen der Herausforderung standhalt,. die die lntegra~ 
tion der MOE-Staaten in die Europaische Gemeinschaft be-
deutet. Es wird zwar nicht immerdavon geredet, aber es geht 
doch darum, daß wir geringer werdende Mittel bei neuer 
Schwerpunktsetzung auf mehr Empfanger verteilen müssen. 
DafOr ist auch die Solidaritat unter den Landern gefragt. 

Bei anderer Gelegenheit habe ich bereits- die traurige Bilanz 
der EU-Agrarpolitik angesprochen. Ich komme in Teilberei

chen noch einmal darauf zurOck, weil wir uns die Zahlen und 

Zusammenhange gut einpragen sollten. 

Die Flachenertrage sind verdoppelt worden. DemgegenOber 
ist der Einsatz von MineraldOnger verfantfacht worden, und 
die Pestizideinsatze haben sich verzehnfacht. Die Milchlei
stung wurde verdoppelt, die Eierleistung verdreifacht. Dem
gegenOber sind die Futtermittelimporte um das Zehnfache 
gestiegen. Der Einsatz von Fremdenergie ist nahezu um das 
Fantfache gestiegen·. Die Produktivitat wuchs sprunghaft. 
Der Arbeitsaufwand pro Hektar hat sich um 70% reduziert. 
Das erklart, daß seit 1970 EG-weit rund 8 Millionen landwirt
schaftliche Arbeitsplatze vernichtet wurden. Die Zahl der Be
triebe ging um 62% zurock. 

Wenn man diese Zahlen vor Augen hat und weiß, daß das Er
gebnis der Funktionsentleerung des Iandlichen Raums tag
täglich spOrbar ist, dann kann eine Weiterentwicklung der 
europaischen AgrarpOlitik nur bedeuten, eine Wende einzu
leiten, und zwar unter den Leitlinien fairer Wettbewerb, so
zialer Ausgleich, umweltfreundliche Produktion und - nicht 
zu vergessen -lebendiger Demokratie. 

(Beifall des Abg. Dr. Braun. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wir mOssen den landliehen Raum· 
wiederbeleben, dies auch durch die Erhaltung und die Schaf
fung von Arbeitsplatzen in der Landwirtschaft. Dies kann 
zum Beispiel durch eine Umstellung der Anbauweisen, durch 
Veredelung, durch Weiterverarbeitung und durch Vermark
tung in den Regionen geschehen. Wir mOssen den Schad
stoffeintrag verringern. Dies kann durch eine schrittweise 
Umstellung auf umweltfreundliche Landbewirtschaftung er
folgen. Wir mOssen die Subventionen abbauen, die in erster 
Linie dem Verteilungs- und Verarbeitungsapparat und am 
wenigsten den Anbaubetrieben selbst zugute kommen. Statt 
dessen mOssen wir uns fOr gerechte Preise fOr die Erzeugerin
nen und Erzeuger und - Frau Jahns, darin stimme ich Ihnen 
zu- fOr die Qualitatssicherung for die Verbraucherinnen und 
Verbraucher einsetzen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich möchte eine Zahl nennen, die eigentlich nachdenklich 
stimmen müßte. Zur Zeit kostet die EU-Interventionspolitik 
eine dreiköpfige Familie jahrlieh Steuern in Höhe von 
1 500 DM. Ich bin sicher, daß die Ver,braucherinnen und Ver-

braueher es vorziehen worden, diese 1 500 DM direkt far Le
bensmittel auszugeben, statt sie in den OberschuB-Vernich
tungsapparat der EU einzuspeisen. 

{Beifall der Abg. Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Selbstverstandlieh sind wir auch dafOr, wie es im gemeinsa
men Antrag der Regierungsfraktionen formuliert ist welt
weite Standards auszuhandeln, die Öko- und Sozialdumping 
verhindern können. Allerdings sind wir auch der Auffassung, 
daß für die rheinland-pfälzische Landwirtschaft nicht der 
Weltmarkt das anzustrebende Ziel sein kann. Es müssen der 
Binnenmarkt und zunehmend der regionale Markt sein. 

(Billen, CDU: Sehr schön!) 

Wer sich in den Wettbewerb auf dem Weltmarkt begeben 
will, soll das tun, abe~ ohne Exportsubventionen. 

(Bauckhage. F.D.P.: Herzlichen 

Glückwunsch!) 

Daneben oder darunter - je nachdem, wie man es nennen 
will- gilt es aber~ Strukturen zu starken, die unsere Eifel- und 
HunsrOckbauern starken und bei denen auch die Gernasebau
ern in der P1alz bestehen können. Herr Billen. 

(Billen, CDU: Drei Eitelbauern versorgen 
all~ mit Milch! HOren Sie doch auf!) 

Wir müssen die regionalen Markte for unsere landwirtschaft
lichen Produkte offensiv zurückerobern, bevor sie vollends 
von den Lebensmittelkonzernen beherrscht werden. 

Meine Damen und Herren, faire Preise sind am ehesten da zu 
erzielen. wo die Kundinnen und Kunden bereit sind, fOr die 
Qualität der Produkte. und die Vertrauenswürdigkeit der Er
zeuger auch entsprechende Ausgaben zu tätigen. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Um Klasse statt Masse zu erzielen, brauchen wir konkrete 
Auflagen. die an die zukOnftige Transferleistungen der EU 
gebunden werden. Ich bin sicher~ auch da können wir uns im 
Ausschuß in manchen Punkten inhaltlich nähern. Ich habe in 
Ihrem Antrag gelesen. daß auch Sie die Obergre~ze bei der 
betrieblichen FOrderung an den Arbeitskrattebesatz binden 
wollen. Das ist etwas~ bei dem wir durchaus Gemeinsamkei
ten haben.· 

Wir wollen natOrlich außerdem Subventionen an Umweltlei
stungen binden. Auch dahin müßte eigentlich die Mehrheit 
langsam tendieren. Es freut uns. daß auch Sie den Regionen 
mehr Eigenverantwortung bei der Ausgestaltung der Agrar
förderung geben worlen. 

(Bauckhage. F.D.P.: Jawohl!) 

·41 
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Aber we11n ich höre, daß das in dem Vorschlag, den die Kom
mission heute vorgelegt hat, so weit geht, daß sie einen ge
meinsamen Orientierungsrahmen aufgibt zugunsten dessen, 

daß die Regionen machen können sollen. was sie wollen, 

dann hat die EU-Kommission versagt. Dann hat sie einfac.h ih
re Rahmenrichtlinienkompetenz Oberhaupt nicht wahrge
nommen. Das heißt, einen gemeinsamen Orientierungsrah
men wol !en wir schon, innerhalb dessen die Regionen dann 
ihre Leitbilder bestimmen konnen. 

(Billen, COU: Siewollen .Wasch mich, 
aber mach mich nicht naß! .. ) 

Meine Damen und Herren, wir werden im Ausschuß sicherlich 
Gelegenf-eit haben, den Antrag der Regierungsfraktionen 
und den ausfahrliehen Antrag der CDU, der heute erst vorge
legen hat, unter Einbeziehung der Vorschlage, wie sie jetzt 
seit heutE• von der Kommission aufdem Tisch liegen, zu disku
tieren. Ich freue mich auf die Debatte. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Billen, CDU: Wir auchO 

Vizeprasident Schuler: 

Meine Demen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. 

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

-Ja? Herr <ollege Bauckhage, Sie haben das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

mOchte zu dem Antrag ,.Erstellung einer agrarstrukturellen 
Rah menplanung .. , der ursprOnglich von der CDU-Fraktion 
hier eingE·bracht wurde und dann in geänderter Form von 

den drei Fraktionen eingebracht wird, nichts mehr weiter 
ausfahren, weil ich denke, wir haben eine saubere LOsung ge
funden, wie man eine bestimmte Planung unter bestimmten 

Pr.1missen betreiben kann. Ich denke, das wird schlußendlich 

auch der Sache dienlich sein. 

Heute sind Verlautbarungen aus BrOssel gekommen. Das 
wird eine :;pannende Zukunft werden. Frau Kiltz, da werden 
wir nicht die Maßstabe bestimmen kOnnen. Die Maßstabe 

werden ei11 Stück mehr Wettbewerb sein. Der Maßstab wird 
sein, wie ~ich der gesamte Welthandel bewegt. Da werden 
wir auch ~ehr schwer den Menschen vorschreiben können, 
von wo siE• die Produkte kaufen massen. Das wird ein Stück 
der Markt regeln müssen, wobei man dabei in aller Nüchtern
heit sehen muß, daß es sehr schwierig sein wird, dieses dem 

Marktgeschehen allein zu Qberlassen, insbesondere im Hin
blick auf c'·ieses Bundesland und auf die Struktur der land-

wirtschaft in Deutschland, die eine andere Struktur hat als in 
anderen Landern, die andere Ausgangsbedingungen haben. 

Herr Minister, von daher werden wir dafar sorgen messen, 
daß wir noch ein StOck regionale Verantwortung behalten 
und die FOrderung entsprechend einstellen können. Sonst 
geht am Schluß nicht nur der Rest der Landwirtschaft verlo~ 
ren, sondern auch ein StOck Kultur in diesem Land. Das muß 
man in aller Nüchternheit sagen. 

Die EU-Osterweiterung ist politisch gewollt - wir wollen sie 

auch - und notwendig, wobei die Aufnahmekandidaten in 
noch starkerem Maß von der Landwirtschaft gepragt sind als 
die bisherigen Mitgliedstaaten. Das muß man in aller NOch

ternheit so sehen. Man muß auch erkennen, daß teilweise 
- bedingt durch die Landwirtschaftspolitik der EU in der Ver
gangenheit- die Ostblockstaaten geradezu zur Industrialisie
rung gezwungen worden sind. Auch das muß man berack.
sichtigen. Deshalb ist es jetzt wichtig, eine einheitlich gerech
te Finanzierung der erweiterten EU langfristig zu sichern . 

Bei den für 1999 anstehenden WTO-Verhandlungen wird es 
zu weiteren Liberalisierungen des Welthandels und damit 
wahrscheinlich zum Abbau des StOtzungsniveaus im Agrarbe
reich kommen. Ich denke, das hat man auch heute in den Ver

lautbarungen gespart, daß die Richtung dort hingelrt. Wel

chen Stellenwert die gemeinsame Agrarpolitik in der EU hat, 

wird an nur einer Zahl deutlich. Die EU gibt derzeit rund die 
Haltte ihres Etats M d~ sind etwa 80 Milliarden r;:»M jAhrlieh • 
fOr die Landwirtschaft aus. Dabei darf öi!:llerdings nicht verges· 
sen werden, daß dieser Stellenwert auch ein StOck historisch 
begrOndet wird. Die Landwirtschaft war ein StOck Klammer 
der Europäischen Gemeinschaft. Ich glaube. wir waren bei 

weitem nicht so weit, wenn diese Klammer nicht seinerzeit 
Ober diesen Weg gekommen ware . 

Meine Damen und Herren, man darf sich auch keinen Illusio
nen hingeben, als kOnnten wir den Strukturwandel in der 
Landwirtschaft mit noch so vielen Programmen aufhalten. Es 

muß vielmehr darum gehen, den Strukturwandel so zy unter· 

stützen, daß leistungsfahige landwirtschaftliche Betriebe 
entstehen und sich weiterentwickeln können. 

Frau Kiltz, für leistungsfilhige Betriebe haben Sie hier gerade 
kein Pladoyer abgegeben. Sie wollen ganz andere StruktuM 
ren, die dann nicht wettbewerbsfahig sein werden. Das be

deutet erhebliche Probleme fOr die Betriebe. Im übrigen rate 
ich lhnen:versuchen Sie, all das, was Sie heute hier gesagt ha· 

ben, einmal den Bauern vor Ort und den Bauernverbanden 
zu erzahlen. Dann wollen wir einmal sehen, was dabei her· 
auskommt; 

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

denn Sie gefahrden mit Ihrer Politik die Existenz der land
wirtschaftlichen Betriebe. 
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Auf der anderen Seite ist in den letzten Jahren deutlich ge
worden, daß ein rasanter Strukturwandel nicht nur im Be
reich der Landwirtschaft zu erkennen ist, sondern zum Bei~ 
spiel auch in vielen Industriestand orten. So wird in der Struk~ 
turfOrderung der EU auch die Entwicklung von lndustriege~ 
IInden eine rOcklaufige Entwicklung einnehmen. Bei all die~ 

sen Anmerkungen muß aber auch immer die besondere Be

deutung der Agrarwirtschaft berOcksic.htigtwerden. 

Ich sage das ganz bewußt weil die Gesellschaft vielfaltige 
Leistungen der Landwirtschaft beansprucht, ohne sie ange
messen zu entgelten, so zum Beispiel die Landespflege und 
den Landschaftsschutz, aber auch die hohen Umwelt- und Hy

gienestandards in der EU und hier insbesondere in Deutsch
land. Es ist kefne Frage, daß wir einen hohen Standard wol
len. B ist auch keine Frage, daß der Verbraucherschutz eine 
große und hohe Bedeutung spielen muß. Man muß dabei na
tOrlich wissen, daß das im Wettbewerb alles sehr schwierig 
werden wird. Meine Damen und Herren, es wird schlußend
lich auch seinen Preis kosten. 

(Beifall der F.D.P.) 

Vor diesem Hintergrund der heutigen Diskussion mOssen wir 
die Vorschläge sehen, die die EU-Kommission im Juli 1997 zur 
Weiterentwicklung der EU-Agrarpolitik im Rahmen der 
Agenda 2000 vorgestellt hat. Kurz gesagt, sie hat darin eine 
Absenkung der Interventionspreise auf Weltmarktniveau 
und die Ausdehnung der direkten Kompensationszahlungen 
fOr den Agrarbereich vorgeschlagen. Gleichzeitig soll die zu
kOnftige Förderung der Agrarstruktur neu geregelt werden. 

Meine Damen und Herren, heute hat die EU-Kommission die 

Vorschläge des vergangeneo Jahres nach eingehender Dis
kussion mit den Mitgliedstaaten konkretisiert. Bereits jetzt 
Jaßt sich sagen, daß nur unzureichende Korrekturen stattge
funden haben. Insgesamt bedQrfen die heute gemachten 
Vorschläge abe~ noch einer genauen PrOfung, um sie ab
schließend bewerten zu können. 

Meine Damen und Herren, nach Auffassung der F.D.P.
Fraktion muß die zukonftige Agrarpolitik folgende Ziele ver

folgen: 

1. Es mOssen langfristige und verlaßliehe Rahmenbedingun
. gen for die EU-Landwirtschaft geschaffen werden. 

2. Die Produktion muß sich an den Bedarfnissen und nicht an 

den Prämien orientieren. 

.3. Der Landwirtschaft in der EU muß die Möglichkeit eröffnet 
werden, sich unternehmerisch, wettbewerbsfähig und marktR 
orientiert zu entwickeln. 

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

Frau Kiltz, marktorientierte Entwicklung haben Sie hier nicht 
vorgetragen. 

Des weiteren muß die BOrokratie und die Abhängigkeit der 
Landwirte von staatlichen Zuwendungen abgebaut werden. 

Die neuen Chancen des Weltmarkts mossen genutzt werden; 
denn dort liegen die Chancen. Da~ hohe Niveau im 
Verbraucher- und Umweltschutz muß gesichert werden. Die 
Leistungen der Landwirtschaft mit ökologischen, landespfle
gerischen und Iandeskuiturellen Leistungen mOssen dabei die 
entsprechende BerOcksichtigung finden. 

Die Vorschlage der EU-Kommission werden diesen Vorstel

lungen nicht in allen Bereichen gerecht. Die EU hat die Chan
ce verpaßt, innovative Vorstellungen zu entwickeln und da
mit verlaßliehe Rahmenbedingungen fOr die Landwirtschaft 
zu schaffen. Statt dessen hAlt sie am Kurs der Unzulänglich
keiten fest. Durch neue Direktzahlungen wird mehr Markt 
verhindert die BOrokratie weiter aufgeblaht und die Wett
bewerbsfahigkeit nicht wesentlich verbessert. Gleichzeitig 
schatzt audt die F.D.P. die prognostizierte Nachfrageentwick
lung bei Agrarp~odukten und die damit verbundene Senkung 
der Preise als negativ ein. 

DarOber hinaus und als Erganzung zur europaischen Agrar
politik sollte nach Auffassung der F.D.P.-Fraktion geprOft 
werden, welche Handlungsspielraume den einzelnen Mit
gliedstaaten und der EU und auf Bundesebene den Ländern 
zukOnftig eingeräumt und wie diese genutzt werden kön
nen. Vor dem Hintergrund der laufenden Diskussion Ober die 
Situation Deutschlands als Nettozahler der EU sollte daraus 
auch hinterfragt werden, ob alle Leistungen der EU auf die
sem Gebiet der Agrarpolitik auch zukOnftig notwendig sind 
oder ob diese nicht besser direkt von den einzelnen Mitglied
staaten wahrgenommen werden können. 

Minister BrOderie hat in seinem Konzept Agenda 98 gezeigt, 
daß es durchaus noch Ansatzpunkte auf der Ebene der .Bun
desländer gibt. 

Meine Damen und Herren, diese Ansatzpunkte sollten wir 
auch wahrnehmen und sollten sie offensiv verfolgen; denn 
sonst wird die Landwirtschaftspolitik insbesondere durch die 
Strukturverwerfungen darunter leiden. Zu nennen sind hier 

insbesondere die Strukturverbesserungen. die Unterstatzung 
zukunftsfahiger Betriebe und auch die regionale Vermark
tung . 

Meine Damen und Herren. wir, sehen die Notwendigkeit aus 
dem Zusammenhang mit der Agenda 2000 und den damit 

verbundenen O~erlegungen zur Weiterentwicklung der eu
ropaischen Agrarpolitik, auch Entscheidungen aber die Neu
ordnung des europäischen Milch- und Weinmarkts treffen zu 
mOssen. 

Die in der Vergangenheit vorgelegten Vorschlage zur zu
kOnftigen Gestaltung des EU~Weinmark.ts waren insbesonde

re far Rheinland-P1alz als größtes weinbautreibendes Land 
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inakzeptabel, weil sie zu dirigistisch waren. Danach sollte die 

Mengenr;:ogulierung drastisch verscharft werden, traditioneiM 

le önologische Verfahren verboten und der Quafitatswein in 
das lnten-entionssystem einbezogen werden. 

Die F.O.P. hat immer gefordert, daß gerade beim Abbau von 
ÜberschO:;sen die einzelnen Regionen mehr in die Verantwor

tung gerommen und Überschasse dort abgebaut werden 
mOssen, wo sie anfallen. Traditionelle Herstellungsverfahren, 

die sich bewahrt haben, mOssen auch zukOnftig erlaubt sein, 
das heißt, die kOnftige Weinmarktordnung muß starker dem 
Regionalprinzip Rechnung tragen, damit die Regionen die 

Möglichk·~it haben, ihre Chancen auf dem Weltmarkt nutzen 

zu kOnnen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Im Milchbereich muß nach Auffassung der F.D.P. die oberste 
Prioritat die Planungssicherheit von aktiven Milcherzeugern 
sein. Meine Damen und Herren, dieses Ziel wird mitden Kom
missionsv,Jrschlagen nur unzureichend erreicht. Die Verlan

gerung der Garantiemengenregelung Milch bei gleichzeiti
ger Abser1kung des Milchpreises bietet keine ausreichende 
Perspekti1fe für die Investitionen in den Betrieben. 

Abschließend lassen Sie mich festhalten: Die F.D.P. unter

stützt die Osterweiterung der EU und erkennt die Notwen
digkeit vc1n Reformen im Finanzierungs-, aber auch im Agrar
bereich an. Ziel von Reformen im Agrarbereich müssen die 

marktwir1:schaftlich orientierten landwirtschaftlichen Betrie
be sein. Diesem Ziel werden die Kommissionsvorschlage nicht 
im notwendigen Umfang gerecht. Die EU-Kommission hat die 
wichtige 1:hance verpaßt, durch zukunftsweisende Vorschla
ge die Agrarpolitik gezielt weiterzuentwickeln. Es muß abge
wartet wNden, ob die Finanzierung dergemeinsamen Agrar
politik mit den gemachten Vorschlagen langfristig gesichert 
werden ~ann. Meine Damen 1.1nd Herren, die Skepsis der 
LandwirtE! ist berechtigt. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizeprasident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Franzmann das Wort. 

Abg. Franzmann, SPD: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Lassen Sie mich zu 
dem Teilaspekt der Landwirtschaft und der Weinbaupolitik 

einige sa·:ze sagen und Anmerkungen machen. Nach dem, 
was die Kolleginnen und Kollegen vorgetragen haben, stel
len wir fest, daß wir zumindest in großen Teilbereichen der 

Landwirtschaft und möglicherweise auch im Weinbau eine 
große Obereinstimmung haben. 

Nur, ich greife das auf, was Herr Kollege Bauck.hage auch ge
sagt hat. Ob wir damit die Weit bewegen können, insbesonM 
dere die Europapolitik, ist etwas anderes. Aber zumindest ist 

es notwendig, daß wir die Interessen unseres Landes, unserer 
Regionen und der hier arbeitenden Menschen, insbesondere 
in Landwirtschaft und Weinbau, wenn es um diesen Punkt 
geht, formulieren und als aktives Sprachrohr dienen und die 
Interessen nach außen tragen und versuchen, Bewegung in 
die Politik zu bringen. 

Herr Kollege Bauckhage, ich weiß nicht, wie ich Ihre sinngeM 
maße Aussage, wir sollten versuchen, den Strukturwandel zu 

unterstatzen, daß leistungsfahige Betriebe Oberleben kön
nen, verstehen soll. Wenn Sie nur dies meinen, dann ist es fOr 

viele Bereiche in unserem Land sicher schwierig. Zur Land
wirtschaftspolitik gehört noch ein anderer Bereich hinzu, der 
auch in der Antwort der Landesregierung auf die Anfrage, 
die wir .gestellt haben, und der aus dem Bericht der Landesre
gierung zur Situation der Landwirtschaft und des Weinbaus 
hervorgeht. weil Landwirtschaft und Weinbau etwas anderes 
sind als landwirtschaftliche Produktion, sondern es ist Struk

turpolitik und Weinbaupolitik. Landwirtschaftspolitik ist ein 
integraler Bestandteil einer Strukturpolitik des landliehen 

Raums. 

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

-Okay. 

Man muß schon acht geben, ob ich sage, es geht darum, mög
lichst große Betriebe zu erhalten, die leistungsfahig sind. in 
einer solch verkarrten Aussage kann man das falsch interpre
tieren. 

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

-Ja, gut . 

Nehmen wir einmal den Bereich des Steilstlagenweinbaus, 
60% Steigung und mehr, und diejenigen Betriebe, die in der 
pfalz ihre Flachen haben. Wo liegt da die Leistung des Be

triebs, der vieHeicht vier Hektar oder fOnf Hektar bewirt~ 
schattete Flache hat und im Steilstlagenbereich mit zehn 
oder zwOlf Personen eine Leistung unter ganz anderer Situa

tion erbringen muß als derjenige, der mit dem Vollernter 
durchgehen kann? 

(Bauckhage, F.D.P.: Deswegen sage ich, 
da muß gefOrdert werden!) 

-Okay. Gut. 

Uebe Kolleginnen und Kollegen, in Rheinland-Pfalzsind von 
unseren Aussagen der Politik, die wir oder der Bund, aber ins
besondere Europa machen, derzeit rund 20 000 - ich hoffe, 

daß es noch so viele sind- Weinbaubetriebe betroffen. Davon 
sind weniger als die Hälfte im Haupterwerb tatig. Möglicher~ 
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weise sind es nur 8 500 im Vergleich zu Ober 12 000 vor zehn 

Jahren. Herr Kollege Schmitt, dies ist die gleiche Situation wie 

im landwirtschaftlichen Bereich. 

Rund 15 000 Menschen sind hauptberuflich in den Haupter
werbsbetrieben beschaftigt, dazu noch einmal dieselbe Zahl 
-so schatzeich dies zumindest- an nicht entlehnten Fami!ien

arbeitskraften. Das ist eine Zahl, die wir noch einmal Oberle

gen mOssen. Diese halten den Betrieb am Laufen und machen 

den Betriebsgewinn aus. 

Obwohl die Ertragsrehflache von 1989 auf 1996 um 
4 000 Hektar auf etwa 65 000 Hektar vergrößert worden ist, 
Ist gleichzeitig die Zahl der Haupt- und Nebenerwerbsbetrie

be zurOckgegangen. Die Betriebsgrößen sind somit gewach

sen, jedoch sind die Gewinne 1995/1996 im Vergleich zu dem 

vorausgegangenen Jahr nach der uns vorliegenden Übersicht 

um etwa knapp 5 % zurückgegangen. Das muß uns nach

denklich stimmen. 

Die Agenda 2000 beschreibt die Sicherung eines angemesse~ 

nen Lebensstandards fOr die in der Landwirtschaft tatigen 

Personen und die FOrderung der Stabilitat der landwirtschaft

lichen Einkommen als Schiasselziel einer gemeinsamen 

Agrarpolitik. Vor dem Hintergrund der anstehenden EU

Erweiterung und dem Wissen, daß 50 % der landwirtschaft

lichen Einkommen Ober sogenannte Pramienzahlungen er

wirtschaftet werden, können wir uns den Teufelskreis vor

stellen. Ich glaube, wir müssen alles daransetzen, den Betrie

ben die Perspektiven zu erhalten, damit es nicht noch weni

ger werden und damit die rasante Talfahrt aufhört. 

Die Landwirtschafts- und Weinbaupolitik als Politik zur Ent

wicklung des landliehen Raums muß zum wirtschaftlichen Zu

sammenhalt innerhalb der EU beitragen, so die Agenda 2000. 

Jacques Santer hat im Juli 1997 vor dem Euro~ischen Parla

ment formuliert, die Agrarstrukturpolitik muß in höherem 

Maß als Bestandteil des sozialen und wirtschaftlichen Gleich

gewichts des landliehen Raums aufgefaSt werden. Die Kom

mission wird fhre Vorschlage zur Weinmarktordnung wahr

scheinlich Ende Juni/Anfang Juli vorlegen, und wir werden 

dann im Zusammenhang mit den heute an den oder die Aus

schasse überwiesenen Antragen auch Ober die Weinmarkt

ordnung diskutieren. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, dringend notwendig ist un

seres Erachtens, daß durch Ausgleichszahlungen in benach-.. 

teiligten Gebieten den Weinbaubetrieben dazu verholfen 

werden kann, daß sie Weinbau wirtschaftlich betreiben kön

nen. Steillagen und Steilstlagen an der Mosel, an der Ahr, am 

Mittelrhein oder an Teilen der Nahe könnte man vergessen, 

wenn es, Herr Minister, dieSteillagen-und Steilstlagenzulage 

nicht gabe. Das ist vollkommen klar. 

Wir sind uns zum Beispiel auch mit unseren hessischen Freun
den einig, daß wir europaweit die regionale Vielfalt erhalten 

mossen und wollen, daß ebenso Weintypen geschotzt wer

den mOssen. Als Beispiel ist von uns der Eiswein genannt Oie~ 

sen kann man sicher auch auf andere Art und Weise viel ein

facher als Eiswein herstellen. Nur ist es nicht der Eiswein mit 

der Qualitat und dem Aufwand, mit dem er hergestellt wer

den muß, und wie wir ihn verstehen. Deshalb wollen wir auch 

statt europaweiter dirigistischer Regelungen in einerneuen 

Weinmarktordn.ung weinmarktbegleitende und -fördernde 

Rahmenbedingungen. Zumindest darfen europaische Rege

lungen solche regionalen FördermOglichkeiten nicht verbie

ten. 

Das Prinzip der Subsidiaritat muß verankert werden. Was wir 

selbst und vor allen Dingen besser regeln können, das wollen 

wir auch selbst regeln. Ebenso wollen wir ein höheres Maß an 

Kompetenz zur Steuerung von Angebot und Nachfrage 

durch Regionalprogramme. Ich stelle fest. auch in diesem 

Punkt besteht eine große Übereinstimmung im Hause. Aller

dings könnendie Möglichkeiten hierzu variieren. 

Lassen Sie mich auch noch auf die sogenannten Drittfander 

hinweisen, die mit ihren Weinbauerzeugnissen nicht nur auf 

den Weltmarkt und auf den europ~lischen Markt sondern 

auch auf den deutschen Markt drangen. Sie haben ihre Ex

pansionsgelnste dadurch ausgedrückt, daß sie- zumindest 

einige von ihnen - ihre Rehflachen verdoppeln wollen, wie 

ich vernommen habe. Dies wird einen enormen Kostendruck 

auf die rheinland-pfAizischen Winzerbetriebe ausüben. Des

halb ist es notwendig, daß wir durch regionale Programme 

Stützungen geben können. Wenn wir in diesem Bereich keine 

Abfederung möglich machen, können wir sicher sein, daß wir 

in den nächsten Jahren noch nicht einmal mehr die Hälfte der 

Betriebe erhalten können, die wir heute haben. 

Ich meine. in diesem Bereich ist die Notwendigkeit gegeben, 

mit regionalen Programmen zu stützen und bei Umweltauf

lagen sowie in Fragen des Aufbaus von Rehflachen und der 

Ausbaupraktiken des Weines weltweit einheitliche Standards 

zu eotwickeln. damit die Rahmenbedingungen und Voraus

setzungen, mit denen rheinland-pfalzische. sadafrikanische 

oder portugiesische Weinbaubetriebe ihre Produkte herstel

len, die gleichen sind. 

Wir haben noch ausreichend Gelegenheit. unsere verschiede

nen Antrage zu formulieren und in diesem Parlament hof

fentlich eine einheitliche Zielsetzung zu finden. 

_ Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege Billen, Sie haben das Wort. 

Abg. Billen. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben jetzt 

zur EU-Agrarpoli~ik vieles gehört, worin wir übereinstimmen. 

• 
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Fest steh·:, daß heute Vorschlage auf den Tisch kamen, die 
nach der Aussage des Deutschen Bauernverbandes fOr die 
deutsche Landwirtschaft einen Einkommensverlust von 4 Mil

liarden DM bedeuten. Fest steht, daß Vorschlage auf dem 
Tisch liegen: Ein Minus von 15 % fOr Milch, ein Minus von 

20% für Getreide und ein Minus von 30% für Rindfleisch. 

Meine Damen und Herren, wenn das wahrgemacht wird, re

den wir in den HOhengebieten von Rheinland-Pfalz in Zu
kunft nicht mehr Ober Landwirtschaft. Das muß man wissen. 

(Beifall der CDU) 

Diesen Wettbewerb können wir in diesen HOhengebieten, 
von der Natur benachteiligt, Oberhaupt nicht gewinnen, mei
ne Damen und Herren! Wir können ihn als Landwirte nicht 
gewinnen, und wir werden ihn auch nicht gewinnen. 

I Dagegen!1esetzt werden Ausgleichszahlungen fOr Umweltlei
stungen. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, in wel
cher Welt der eine oder andere lebt. Ich bin sehr dankbar, 
daß Herr Borchert diesen Vorschlagen entschieden wider
spricht. Herr Minister, Sie werden sich morgen und übermor
gen in Erlurt mit den Landwirtschaftsministern der einzelnen 
Bundesl~nder treffen. Ich hoffe, daß Sie diesen Vorsdtl~gen 

entscheidend widersprechen und sie verandern. 

Ich weiß nicht, in welcherWeit diese Leute leben. Aber in den 

rheinland-pfalzischen HOhengebieten gibt es keine intensive 
Landwirtschaft. Das ist umweltfreundliche Landwirtschaft. 
Darober brauchen wir Oberhaupt nicht mehr zu diskutieren. 

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

Ich sage, wir brauchen keine zusatzliehen Ausgleichsleistun
gen. Wir wollen vielmehr, daß die Bauern ihr Geld am Markt 
verdienen. 

(Beifall der CDU

BOhr, CDU: Sehr gut!) 

Meine Damen und Herren, wenn wir Bauern am Markt Geld 
verdienen wollen, kann es nicht so sein, daß jeder Landwirt 
das gleiche Geld bekommt, egal, ob er seinen Betrieb anstan
dig oder unanstandig fahrt. Das kann nicht Ziel der Agrarpo
litik sein. Darum müssen wir entschieden dagegen ankamp
fen. 

Ich habe 11och eine Bitte. Wenn wir, vor allen Dingen unter 
dem Stict wert EU, Ober Vorschlage fOr die Zukunft reden, 

wenn es ;~usatzliche Forderungen und Auflagen für Bauern 
auf ihrem Eigentum geben soll, mehr Leistungen zu erbrin
gen, als e!. der normale Umgang mitdem Land erfordert- wir 
erleben dies derzeit beim Bundesnaturschutzgesetz -, dann 
muß dafür Ausgleich bezahlt werden, meine Damen und Her
ren. 

(Beifall der CDU) 

Wir können keine Auflagen auf das Eigentum der Landwirte 
legen und gleichzeitig sagen, ihr bekommt die Auflagen, und 
ihr mOßt es noch bezahlen. Das ist Politik der GRÜNEN, Frau 
Kiltz. Das ist eine Politik nach dem Motto, aus anderem Leder 
laßt sich gut Riemen schneiden. Aber das ist keine Politik der 

... CDU und- wie ich hoffe- auch keine Politik dieser Regierung. 

(Beifall der CDU

zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Dr. Weiland, CDU: So ist es!) 

- Frau Kiltz, beim letzten Mal habe ich gesagt, Sie wollen zuR 
rQck zu einer Landwirtschaft, bei der mit Pferden oder mit 
Ochsen gefahren wird. 

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

- Nein, Sie wollen noch viel weiter zurock. Aber Vorsicht, 
dann betrifft es die Frauen. Sie wollen dahin zurück, wo die 
Frauen vor den Pflug gespannt worden sind. So weit wollen 
Sie zurack, und das wollen wir nicht. 

(Heiterkeit bei der CDU. 

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

Meine Damen und Herren, ich beende an dieser Stelle meine 
Rede, weil wir noch eine gute Rednerinder CDU haben. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepr.llsident Schuler: 

Frau Kollegin Kiltz, Sie können erwidern. Sie haben sechs Mi
nuten Zeit dafar. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Billen, Sie ha
ben uns grandlich mißverstanden. Wir wollen die Manner vor 
den Pflug spannen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

BOhr, CDU: Was?-

Schmitt. CDU: Manner waren 
noch nie vordem Pflug!) 

Da hatten Sie unsere Papiere, die wir bisher vorgelegt haben, 
schon einmal grOndlicher lesen mass~n. 

(Glocke des Präsidenten) 
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Vizepräsident Schuler: 

Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des· Herrn 
Abgeordneten Billen? 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, Herr Billen. Erst wenn Sie vor den Pflug gegangen sind. 

Wir kommen noch einmal zum Ernst der Sache, namlich zur 

Weinmarktordnung. Meine Damen und Herren, wir hatten 

jetzt drei Jahre hintereinander durchschnittliche bis unter~ 
durchschnittliche Weinernten. 

(Dr. SChiffmann, SPD: Mengenmaßig!) 

~ Ja, mengenmaßig. - Qualitatsmaßig nicht. Das hat natllrlich 
etwas mit dem Wetter zu tun, und zwar europaweit. 

Die Preise sind entsprechend gut, und wir wissen alle - die 
Winzerinnen und Winzer zu allererst -, wie schnell sich dies 
bei Rekordernten wieder andern kann, wie wir sie 1982/83 

und auch 1992 hatten. 

Herr Billen, wenn Sie damit fertig sind, sich zu belustigen, 
können Sie auch wieder zuhören. 

Die Ta'ßache, daß zur Zeit die immensen Weinvorrate der EU 
zusammengeschmolzen sind, schatzt nicht vor Überproduk
tion und Preisverfall in der Zukunft. Es besteht weitgehend 

Einigkeit darin, daß die bestehende EU-Weinmarktordnung 
sich als teures- jahrliehe Kosten von ca. 2.5 Milliarden DM
und zudem zur Marktregulierung untaugliches Instrument 
erwiesen hat. DarObersind wir uns- so glaube ich- einig. 

Bereits Ende dieses Monats und nicht, wie soeben behauptet 
wurde, im Juni ·wird die EU-Kommission einen neuen Vor

schlag zur Reform vorlegen. Dessen wichtigstes Ziel wird es 
sein mossen, die Oberproduktion von Wein entschiedener zu
rackzufohren. 

Die SPD hateinen Antrag vorgelegt. der in die Diskussion die
ses EU-Vorschlags eingreifen will. Wir begrüßen das. Wir hat

ten allerdings von unserer Seite gewartet. bis der Vorschlag 
auf dem Tisch liegt, um anschließend detaillierter darauf ein
gehen zu können. Aber das können wir auch im Ausschuß 

ton. 

Wie inzwischen nachzulesen war, hat Agrarkommissar 

fisch!er offenkundig den Beschluß der Vollversammlung der 
europaischen Weinbauregionen als Grundlage fOr seinen 

Vorschlag genommen. Meine Damen und Herren, dies worde 
bedeuten: 

1. EntbOrokratisierung der Marktordnung, 

2. mehr regionale Freiraume, 

3. starkere Orientierung der Produktion an den Bedarfnis
. sen des Marktes. 

Diese Forderungen. die wir im Ansatz mittragen können, fin

den sich auch im vorliegenden Antrag der SPD-Fraktion wie
der. Zum SP[).Antrag ist aber noch etwas anderes festzustel

len. Er sieht bis zum Verwechseln einem Antrag aus dem 
Nachbarland Hessen ahnlich, abgesehen von den Änderun
gen. die der dortige Koalitionspartner noch eingebracht hat. 
Schade nur, daß die grane Qualifizierung des Antrags auf 
dem Weg von Hessen nach Rheinland-P1alz im wahrsten Sin
ne des Wortes in den Fluten des Vater Rhein untergegangen 
ist. Schade, vielleicht können wir das wieder hinzufügen. 

(Bruch, SPD: Es muß Unterschiede 
geben!) 

Werte Kolleginnen und Kollegen von der SPD, es freut uns, 
wenn Sie schon im ersten Absatz thres Antrags formulieren, 
daß der umweltgerechte Weinbau die Kulturlandschaften in 
den Weinbaugebieten erhalt. Das kann doch nur heißen, daß 
auch Sie eine Beschleunigung unserer Schritte auf dem Weg 

zu diesem Ziel wollen. Schließlich ist die Ökologisierung des 
Weinbaus ein weitaus besseres Mittel zur Mengenreduzie
rung und Qualitatssteigerung als die Rodung, wie sie noch 
vorgesehen ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

An dieser Stelle möchte ich klarstellen, weil es viele Begriffs
verwirrungen gibt: FOr uns verbieten sich gentechnische Me
thoden im umweltgerechten Weinbau. Ich betone das des
halb, weil die Gentechnikforscher und -anwend er inzwischen 
in einer Art und Weise Begriffe aus dem Ökoanbau adaptie
ren, die ich als Germanistin nur noch schamlos nennen kann. 
Es werden Begriffe genommen und mit völlig neuen Inhalten 
gefflllt, 

(Dr. Schiffmann. SPD: Zum Beispiel?) 

die mit dem Ursprung nichts, aber rein gar nichts mehr zu tun 
haben. Wenn gesagt wird und AgrEvo behauptet, daß sie mit 
ihrem gentechnisch veranderten Saatgut nachhaltige Land
wirtschaft fördern wollen, kann ich nur sagen: Das hat mit 
dem Ursprungsgedanken nichts mehr zu tun. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich thematisiere das auch unter dem nachhaltigen Eindruck 

unseres Besuches des Gentechnikzentrums in Neustadt in der 
letzten Woche. Dort wird an Projekten gearbeitet, die sehr 

I 
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ernstzunehmenden Probleme des Weinbaus betreffen, zum 
Beispiel die Virusreisigkrankheit und die Kellerwirtschaft. Auf 

dem Programm stehen die virusresistente Unterlage und gen
technisch veränderte Hefemilchsaurebakterien für die Keller
wiruchaft. 

Wir sind davon Oberzeugt-ich habe schon einmal davor ge
warnt -, daß der rheinland-pfälzische Wein bei Anwendung 
dieser ME•thoden in der Praxis dort Absatzprobleme bekom

men wird, wo er zur Zeit am meisten verkauft wird, nämlich 

bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern in der Bundes

republik, die keine Gentechnik in der Lebensmittelverarbei
tung wünschen. Danach solltensich die Erzeuger richten. 

Unsere volle Zustimmung findet die Forderung, daß die ReM 
gionen mehr Kompetenzen erh~lten und die Anpassung von 

Angebot und Nachfrage durch Regionalprogramme selbst 
steuern Sl)llen. Werte Kollegin Frau Jahns oder Herr Franz
mann. mir ist allerdings noch nicht klar, wie die Regionen zu 
der Entscheidung kommen sollen, welche der drei im Antrag 

vorgeschlagenen Varianten sie wahlen sollen. 

(Glocke des Prasidenten

Frau Jahns, SPD: Die sollen selbst 

nachschauen, Frau Kiftz!) 

Ist meine Redezeit abgelaufen? Jetzt habe ich mich ver
schatzt. Dann muß ich zum Schluß kommen. 

Wir werd1~n sicherlich Gelegenheit haben, im Ausschuß Ober 
diese Antrage- auch Ober den von der CDU - ausfahrlieh zu 
diskutieren, und das auch mit Ihnen, Herr Billen. Vielleicht 
bringen S·e einen Pflug mit. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zurufe von der CDU-
Billen, CDU: Wenn Sie das Joch 

anziehen, bringe ich ihn mit!) 

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Schneider. 

Abg. Frau Schneider, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 
Thema EL1-Agrarpolitik bzw. EU-Weinbaureform beschaftigt 

dieses Hohe Haus nicht erst in dieser Wahlperiode. Der letzte 
Antrag ,.Weiterentwicklung der EUMAgrarpolitik'" der CDU
Fraktion, 1 n dem schwerpunktmaßig auch Weinbauplitik be
handelt wurde, stammte aus der 12. Wahlperiode (Drucksa
che 1 2/6856). 

(Billen. CDU: So ist das!) 

Sehr geehrte Frau Jahns, wenn man sich diesen Antrag ein

mal durchliest, wird man feststellen. daß die SPD-Fraktion 

zwar abschreiben kann, aber leider nur fehlerhaft. 

(Beifall der CDU) 

Sehr geehrter Herr Franzmann, allihre Forderungen standen 
bereits in unserem Antrag vom 23. Mai 1995. Da ich damals 
noch keine Abgeordnete war, habe ich mir einmal das ProtoM 
koll der Ausschußsitzung und Plenarsitzung zu Gemate ge

fahrt. 

(Dr. Schiffmann. SPD: Sehr fleißig!) 

Etwas verwundert mußte ich feststellen, daß Frau Jahns da

mals sagte, daß der Inhalt des Antrags bereits beschlossen sei 
und es nicht Aufgabe des Ausschusses sein könne, etwas zu 
erörtern, was bereits ededigt ist. 

(Zurufe von der CDU: HOrt, hört!) 

Auch bedOrfe es laut Aussage von Frau Jahns nicht einer stan

digen Aufforderung an die Landesregierung, daß Beschlosse

nes durchgefahrt werde. Dies scheint aber nicht der Fall zu 
sein, wenn man sich den vorliegenden Antrag der SPD
Fraktion durd~iest. Es laßt jedoch tief blicken, welchen Stel

lenwert die Landwirtschaft und der Weinbau bei der SPD
Fraktion haben. wenn sie fast drei Jahre braucht, um dies zu 
erkennen. Es ist nichts passiert. Vielleicht ist das auch ein 
Zeugnis dafar. daß sich die SPD-Fraktion langsam aber sicher 
von der Weinbau- und Agrarpolitik verabschiedet. 

(Schmitt. CDU: Jawohl!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, was ist aus der gro
ßen Ankündigung eines Gesamtkonzepts Landwirtschaft und 
Weinbau in Rheinland-Pfalz geworden? 

(Kramer, CDU: Nichts!) 

Es reicht nicht aus, irgendwelche Thesen in der Öffentlichkeit 
mit viel Tamtam breit zu verkOnden und dann, wenn es ans 
Eingemachte geht. die Verantwortung nach Sonn oder Bras

se! zu schieben. 

(Billen,CDU: So ist das! Jawohl!) 

Wir selbst sind gefordert. Herr Minister BrOderie. es reicht 
aber auch nicht aus- Sie sind wirklich Meister in Schönwetter
redeo und Selbstdarstellungen -. durch das Land zu ziehen 
und schOne Reden zu schwingen. Dadurch werden die Bedin
gungen in der Landwirtschat und im Weinbau in unserem 
Land um keinen Deut besser. 

(Beifall der CDU) 
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Herr Minister BrOderie, Sie können noch einmal tausend 

Weinköniginnen küssen. Die Situation unserer Winzerbetrie-. 

be aufgrunddes Strukturwandels wird dadurch nicht besser. 

(Heiterkeit im Hause

Staatsminister BrOderie: Sie sind 

nur eifersOchtig!) 

-Der Krug -ging damals Gottsei Dank an mir voraber. 

Damit aber unsere Landwirte, Winzerinnen und Winzer in 

diesem Land nicht allein gelassen werden, haben wir erneut 
einen Alternativantrag zur Weiterentwicklung der EU

Agrarpolitik gestellt; denn es kann nicht sein, daß wir, wie 
die SPD-Fraktion es in ihren Antragen vollzogen hat, die 
Landwirtschafts- und Weinbaupolitik trennen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, man darf 
Landwirtschafts- und Weinbaupolitik nicht getrennt behan

deln. Wir brauchen ein Handlungskonzept far den landliehen 

Raum, das sich ganzheitlich mit der Stellung der Landwirt
schaft und dem Weinbau in den landliehen Regionen befaßt. 
Genau dies fordert die CDU in ihrem Alternativantrag. 

(Beifall der CDU • 

Dr. Schiffmann, SPD: Jetzt einmal 
Butter bei die Fisch!) 

Ich gebe zu, daß der Antrag der SPD eine Reihe von Gemein
samkeiten mit unserer Politik aufweist. Dies ist auch nahelie
gend, wenn man große Teile von einem alten CDU-Antrag 
abschreibt. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU
Kramer, CDU: Schlecht abschreibt!) 

Aber Ihr Antrag geht uns nicht weit genug, Es ist auch noch 
anzumerken, daß die von Ihnen formulierten Forderungen 
seit Iangerem von unseren Mitgliedern in DrOssel vertreten 
werden. Dies ist auch gut so; denn wir können aber EU
Agrarpolitik nicht allein entscheiden, sondern sie nur ge

meinsam machen. Ziel unseres Antrags ist es, die freie Ent
scheidung zu fördern, Bürokratie abzubauen. metlr Wettbe
werb zu ermöglichen und umweltgerechte Produktion för
dern zu können. 

(Beifall des Abg. Billen, CDU) 

Dies kann nur mit den Landwirten und Winzern stattfinden 
und nicht gegen sie. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Genau!
Beifall des Abg. Billen. CDU, 

und Zuruf: Jawohl! 

FOr uns ist es nach wie vor ein wichtiger Punkt, daß der alter
native ökologische Anbau und der integrierte Anbau als 

gleichwertige umweltschonende Wirtschafts- und Produk-

tionsformen anerkannt werden. Wir wollen mit unserem An
trag die Eigenverantwortlichkeit starken, lOr den einzelnen 

mehr Spielraum schaffen und die individuelle Leistungsbe
reitschaft und Flhigkeit fördern und sichern. 

(Dr. Schiffmann. SPD: Wie?) 

Alle unsere Forderungen sind auch in den Vorschlagen fOr die 
Neuorientierung der Reform der Weinmarktordnung des In

ternationalen Rates der AREF nachzulesen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Nachgeschrieben!) 

. Meine sehrgeehrten Damen und Herren, für uns, die CDU, ist 
der wichtigste Grundsatz, daß die bauerliehe Landwirtschaft 
und der Weinbau auch in Zukunft das Leitbild der Agrarver
fassung sein wird und daß das Einkommen aus Markt und 
Dienstleistung erwirtschaftet wird. Die Starkung ist far 
Rheinland-Pfalz bei einer immer größer werdenden Konkur

renz von elementarer Bedeutung, um die Existenzfahigkeit 

unserer Betriebe zu sichern. 

. Vielleicht ist bei der SPD und F.D.P. in den letzten drei Jahren 
die Einsicht gereift, unsere Forderungen zu unterstOtzen, da 
sie wesentlich weitergehen als die in Ihrem Antrag formulier
ten Forderungen, und wir somit einen Konsens zum Wohle 
unserer Winzerinnen, Winzer und !-andwirte erreichen kön
nen. Ich vermute jedoch eher, daß wir unseren Antrag ir
gendwann wieder mit dem SPD-Kopf auf dem Tisch werden 
liegen haben. 

Wenn das so ist. habe ich doch eine Bitte, liebe Kollegen von 

der SPD und der F.D.P.: Warten Sie nicht wieder drei Jahre; 
denn eine solch ideologische Politik haben unsere Winzerin
nen und Winzer in Rheinland-?falz nicht verdient. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprlsident Schuler; 

FQr die Landesregierung spricht Herr Staatsminister BrOderie. 

(Schmitt, CDU: Es ist alles gesagt!) 

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

-Aber noch nichtvon mir. 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! ln den nachsten 
Wochen und Monaten werden politisch die entscheidenden 
Weichen fOr die Zukunft des europaischen Wirtschaftsraums 
gestellt Die Vorbereitungen for die EinfOhrung des Euro lau
fen auf Hochtouren. die Förderung der EU-Strukturfonds 
wird neu gestalt;et und die Verhandlungen zur Osterweite
rung der EU beginnen. 

• 

• 
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Auch die gemeinsame Agrarpolitik steht wieder vor großen 
Verc\ndenmgen. Die Europäische Kommission hat im Sommer 

letzten Jahres mit der Agenda 2000 ihre Vorstellungen fOr 
die Weiterentwicklung der Europaischen Union dargelegt. In 

diesem Monat beginnen die ausschlaggebenden Beratungen 
Ober die C1etailvorschlage der Kommission in Brasse!. 

Die bevorstehende Osterweiterung wird gerade die Agrar
markte und die Handelsstrome in Europa verandern. All dies 

wird die Zukunft der Landwirte, Winzer und Gärtner in 
Rheinland-?falz beeinflussen. Fest steht: Im Jahr 2010 wird 
die Landwirtschaft in Europa und in Rheinland-P1alz ein an
deres Gesicht haben.- Die Landwirte sind bereit, sich diesen 
neuen Herausforderungen zu stellen. Zu Recht fordern sie 
dabei fain! und verlaßliehe Rahmenbedingungen. 

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

Beispielhaft nenne ich den gezielten Ausbau wettbewerbsfaw 
higer Unternehmensstrukturen, die integrale FOrderung der 

Entwicklung des landliehen Raums und die Bildung regiona· 
ler FOrderschwerpunkte. in den zur Beratung anstehenden 
drei Antragen geht es letztlich um die Konsequenzen aus die
sen Entwic:klungen, um die Rahmenbedingungen und die Zu

kunftsper5 pektiven der rheinlandwpfalzischen Landwirtschaft 
und des Weinbaus. 

Zunachst t!inige wenige Anmerkungen zu den Forderungen 

nach einer agrarstrukturellen Rahmenplanung: Das Für und 
Wider der Erstellung einer landesweiten agrarstrukturellen 

Rahmenplanung wurde bereits ausführlich diskutiert. Meine 
Damen urd Herren, lassen Sie uns als ersten Schritt für die 
Diskussionen vorhandene Quellen, insbesondere die Agrarw 
berichterstattung des Statistischen Landesamts, nutzen. Die

se liefern bereits eine Fülle von Aussagen zum Beispiel zur 
Entwicklung der GrOßenstrukturen oder der Betriebssysteme. 

Ich werde dem Landtag im Spatsommer Oberdie Auswertung 
der vorhandenen Daten w nach Möglichkeit mit regionalem 
Bezug w berichten. Dort, wo gravierende Probleme zu erwar
ten sind - diese Regionen sind bekannt und dafür brauchen 
wir keine c1ufwendigen landesweiten Untersuchungen-, kOnw 
nen zusauliche agrarstrukturelle Entwicklungsplanungen er
stellt werclen. So können wir zusatzliehen Verwaltungsauf
wand für clie Landwirte vermeiden und for die jeweilige Fra
gestellung das richtige Instrument. angefangen von einer 
einfachen statistischen Auswertung bis hin zu einer agrar
strukturell2'n Entwicklungsplanung, anbieten. Dann können 
wir Ober eine Bestandsaufnahme hinaus konkrete Maßnah
men auch zur Oberwindung regionalspezifischer Probleme 
vorschlagen. 

Ich möcht2' ferner auf den Antrag der CDU-Fraktion zur 
Weinmark·:reform eingehen. tn der Agenda 2000 hat die 
Kommission angekOndigt, ihren Vorschlag zur Reform der 
Weinmark~:ordnung aus dem Jahr 1994 zu Oberprüfen und 

Mitte 1991:· eine Oberarbeitete Fassung vorzulegen. Der bis
herige Vorschlag - da waren wir uns alle einig - war far 

Rheinland-Pfalz nicht akzeptabel. Er berücksichtigte nicht an
gemessen die Entwicklung der Weinmarkte innerhalb und 
außerhalb Europas und daß Oberschasse nach dem Konzept 
1994 nicht dort. wo sie entstehen, reduziert werden sollten. 

Meine Damen und Herren. wir sind bereit, Verantwortung zu 
Obernehmen und haben dies auch gegenober der Europai

sdten Kommission mehrfach deutlich gemacht. Es geht nicht 
darum, die Weinmarktpolitik zu renationalisieren. Es geht 
vielmehr um eine konsequente Beachtung des Subsidiaritats
prinzips. Die EU muß sich auf Rahmenregelungen beschran
ken. Die wesentlichen Regelungen sollen die Regionen vor
geben und verantworten. Eine europaische Weinmarktord
nung muß noch starker dem Regionalprinzip Rechnung tra
gen. Die bestehenden traditionellen önologischen Verfahren 
müssen beibehalten werden, um den regionaltypischen Cha
rakter unserer Weine zu sichern. Die EU darf sich im Quali
tatsweinsektor allenfalls auf Leitlinien beschranken . 

Die neue Weinmarktordnung muß ferner Antworten auf ver
anderte HandelsbecFngungen geben, die sich aus den GATT
Vertragen for den Welthandel mit Wein ergeben. ln diesem 
Fall bestehen gleichermaßen Chancen und Risiken fOr den 
Welthandel mit Wein. Eine Quotierung der Produktion in den 

Weinbauregionen ist kaum der richtige Weg. Den Regionen 
muß es vielmehr ermöglicht werden, ihren Anteil am We/tw 
handel zum Beispiel durch geeignete AbsatzfOrdermaßnah~ 

men zu sichern. Wir mossen nun abwarten. welche konkreten 
Vorsc.hlage die Kommission unterbreiten wird. Die Landesre

gierung wird in den anstehende~ Verhandlungen zur Reform 
der EU-Weinmark.tordnung die rheinland~pfalzischen Vor
stellungen mit Nachdruck vertreten. 

Meine Damen und Herren, intensiv werden zur Zeit die Vor

schlage der Kommission zur Weiterentwicklung der gemein
samen Agrarpolitik diskutiert. Darauf möchte ich im dritten 
Themenkomplex eingehen. Betrachtet man alle Bereiche der 
gemeinsamen Agrarpolitik- ich erinnere nur an den immen
sen bürokratischen Aufwand -, so stellt den Reformbedarf 
wohl heute niemand in Frage. Weit auseinander gehen je
doch die Meinungen. ob die Europaische Kommission sachge
rechte und vernanftige Vorschlage unterbreitet hat. Ich teile 
die Einschatzung, daß die Vorschlage der Europaischen Kom
mission trotzeiniger guter Ansatze nicht die Anforderungen 
erfallen, die far eine zukunftsgerichtete Reform notwendig 
sind. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Unbestritten ist: Der Landwirt des 21. Jahrhunderts muß Un
ternehmer sein. 

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

Er muß seine Chancen auf den Markten suchen, er muß inno
vativ und nachfrageorientiert handeln, und er muß seine Ko
sten im Griff haben. 
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Die von der Europaischen Kommission aufgestellten Prämis

sen far die Weiterentwicklung der gemeinsamen Agrarpoli
tik klingen daher durchaus vernOnftig: Steigerung der Wett
bewerbsfahigkeit der landwiruchaftlichen Betriebe, Siche
rung eines angemessenen Lebensstandards fOr die Bauern, 
die Förderung umweltgerechter Landbaumethoden und die 
Vereinfachung der Rechtsvorschriften der EU. Bei naherem 

Hinsehen zeigt sich aber, daß die Kommission keine spekta
kularen, innovativen neuen Vorstellungen entwickelt hat. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizeprasident Schuler: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Kotregen Schmitt? 

BrOderie~ Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaftund Weinbau: 

Wenn es sein muß. Am SChlußware es besser. Herr Schmitt 
stellt aber immerwichtige Fragen. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Das haben Sie richtig erkannt. 

BrOderie. Minister 

fQrWirtschaft.. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Deshalb unterbreche ich sofort meinen wertvollen Gedan
kenfluß, um Ihnen Raum zu geben, Ihre Frage zu stellen. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Minister, da wir in der Frage relativ nahe beieinanderlie
gen, will ich das noch einmal deutlich machen: Teilen Sie die 
von Bundesminister Borchert- sprich der Bundesregierung -
vorgetragene Kritik in Richtung EU-Vorschlage, Ober die wir 
auch im Ausschuß diskutiert haben. voflinhaltlich, oder diffe
renzieren Sie sehr stark, und haben Sie dazu eine eigene Posi

tion? Das ist schon sehr wichtig, weil wir Ihnen den Auftrag 
geben, in unserem Sinne zu verhandeln. 

BrOderie, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Wir teilen diese Kritik in weiten Teilen schon, aber wir diffe
renzieren schon etwas mehr. Ich bin bald fertig. Ich versuche 
es hinzu bekommen, auch wenn es schon 19.00 Uhr ist und 
schon langst die Innovationsstiftung an der Reihe wäre. 

Ich setze meinen Redebeitrag fort: Die Kommission halt un
beirrt an ihrem alten Kurs fest. Die Agrarpreise der Gemein
schaft sollen auf das Niveau der Weltmarktpreise gesenkt 
werden. Die Einkommensverluste werdendurch eine Vielzahl 
produktbezogener Ausgleichszahlungen ausgeglichen. Ich 
befarchte daher: Die Agenda 2000 erreicht die selbst ge
steckten Ziele nicht. Vielmehr wird eine wichtige Chance fOr 
unsere Landwirtschaft verspielt. Zu weit klaffendie Ziele und 
die vorgeschlagenen Maßnahmen auseinander. 

Erster Widerspruch: Die Europlisehe Kommission fordert 
zwar einerseits mehr Markt und weniger Staat, schlagt_ aber 

andererseits neue Direktzahlungen vor. Die Bauern werden 
damit noch mehr als heute von direkten Transferzahlungen 
des Staates abhangig. Die Leitbilder können nicht sein, daß 

wir die Bauern mit der SammelbOchse um den Hals durch die 
Landschaft schicken. 

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

Die Ausgleichszahlungen warden fOr einen Marktfruchtbe
trieb voraussichtlich 90 % seines Gewinns ausmachen. Die 
Marktregelungen mit ihren bekannten Preisstatzungen kön
nen auch ni~ht langer aufrechtgehalten. werden. Wo bleibt 
freies Unternehmertum und Marktwirtschaft'? 

(ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

-Das war ein bißchen laut. aber nicht ganz klar. 

(Zu rufdes Abg. Billen. CDU) 

-Das ist schon, Herr Billen. 

Zweiter Widerspruch: Die_ Europaische Kommission erklart, 
daß sie die gemeinsame Agrarpolitik vereinfachen und BOro-

• 
\ 

kratie abbauen wolle. Können Sie aber in der EinfOhrung von • 
zwei zusatzliehen Pramien far Milchkahe eine solche Verwal~ 

tungsvereinfachung erkennen? Ich kanndas nicht 

Dritter Widerspruch: Die Kommission will die Wettbewerbs

fahigkeit der europäischen Landwirtschaft verbessern-. 
Gleichzeitig schlagt sie aber vor, die Ausgleichszahlungen an 
die Einhaltung bestimmter Umweltauflagen zu binden und 
den Außenschutz zu reduzieren. Damit werden den Landwir
ten zusatzliehe Leistungen ohne Ausgleich abverlangt. Sie 
werden einem zusatzliehen Konkurrenzdruck ausgesetzt. 

Ich kann in der umfangreichen Agenda 2000 keine brauchba
ren positiven Vorschlage zur stärkeren Wettbewerbsorientie

rung erkennen. Um die Wettbewerbsfahigkeit zu verbessern, 
brauchen wir vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Pro
duktivitat und der Effizienz der Land-, aber auch der Erm'lh
rungswirtschaft. 

Zusatzliehe Auflagen und mehr BOrokratie bewirken genau 

das Gegenteil: Sie verschlechtern die .Wettbewerbsfahigkeit 
im internationalen Vergleich. 



Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode- 55. Sitzung, 18. März 1998 4449 

• 

Eine Reform, die diesen Namen auch verdient, muß die Vor

aussetzun~)en dafür schaffen, daß sich die Produktion starker 
am Markt mientiert, 

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

das lntervE•ntionssystem aufseine ursprüngliche Funktion des 

Ausgleichs saisonaler Marktschwankungen zurückgefOhrt 

wird und den Regionen wieder mehr Eigenverantwortung 
gegeben wird. Dafür wird sich die Landesregierung weiterhin 

einsetzen. 

Herr Schmitt, hier ist auch ein Unterschied zu dem, was bisher 

Herr Borchert erklärt. Was er heute erklärt hat, weiß ich 
nicht, weil ich den Tag weitgehend in diesen Räumen ver
bracht habe. Ich werde es aber sicherlich heutenacht nachle

sen, wenn er etwas erklärt hat. Er geht mir zu wenig auf den 
Kernpunkt ein, nämlich in den Betrieben noch starker als bis~ 
her Produktivitätssteigerungen und Ansatze zur schnelleren 

Marktorientierung zu unterstatzen und Ober Hilfestellungen 
/ anzupacken. Herr Borchert ist in Brasse! sehr isoliert. Es sieht 

• 

nicht so au), als ob er sich nachhaltig durchsetzt. 

Am Schluß verteidigen wir vielleicht eine aus unserer Sicht 
ideale Position, haben aber 15 gegen uns. Wenn Herr Bor~ 
chert mit E!inem Schönheitspreis nach Hause kommt, hat er 
zwar etwa~; Schönes vorgetragen, aber in der Sache nichts er
reicht. 

Deshalb w~~rden wir noch stärker darauf setzen müssen, die 
Betriebe in ihrer Substanz und Leistungsfahigkeit zu starken; 
denn diese• Osterweiterung wird kommen. Einen Zeitpunkt 
wissen wir beide nicht. Ich brauche kein Hellseher zu sein, 
wenn ich die Wirtschaftsstruktur von Ungarn und Polen ken

ne. 

Es ist ganz klar, daß man ihnen auf dem Agrarsektor relativ 
stark wird entgegenkommen müssen; denn auf dem Indu

striesektor sind sie nicht leistungsfähig genug, um damit die 
Anpassungsprozesse hinzubekommen und ihre Umstruktu
rierung finanziell begleiten zu können. Das wird uns schon 
stark zu schaffen machen. Wenn man sieht, mit welcher Har~ 
te ~ um nic:lt zu sagen: Brutalitat- die letzte verbliebene Su~ 
permacht ihre Interessen in vielen Bereichen der Wirtschaft 
wahrnimmt, wird sie es auch im Agrarsektor tun. 

Sie haben in den USA ein sehr schnell wirkendes SyStem der 
Degression von Agrarunterstützungsmaßnahmen mit zeit
lichen Befristungen und kurzen Laufzeiten, so daß die ameri
kanischen Hauern als Ergebnis einer dort ganz anderen Haus

haltspolitik und Finanzstrategie sehr schnell frei von staat
lichen Unterstützungsmaßnahmen dastehen werden. Sie ha
ben traditio:mell politisch erheblichen Einfluß. Das hat mich 
damals beeindruckt. 

Als ich das erste Mal in Washington war, gab es zwei beson

ders imposante Gebaude. Das war das Pentagon, das Vertei

digungsministerium, und das Agrarministerium. ich kann mir 

vorstellen, wie die Wf().Verhandlungen (World Trade Orga
nisation) laufen werden. Oie Amerikaner werden mit Brutali
tät ihre Agrarinteressen durchsetzen. Sie werden uns, forchte 
ich- wir mOssen dagegen mit aller Kraft karnpfen -,das nicht 

konzedieren, was eigentlich das wichtigste ist, jedenfalls 
nicht in dem Ausmaß, wie ich es mir ·und wie wir uns das alle 
gemeinsam wOnschen, daß man namlic.h nicht Äpfel mit Bir

nen vergleicht. Wir wollen gleiche Wettbewerbsbedingun.. 
gen haben. Dort werden mit Hormontonerungen bei der 
Tierzucht 20% bis 30% höhere Ergebnisse erzielt. 

Wir wollen aus guten Gründen unsere Tiere nicht mit Hormo
nen fottern, damit wir, wenn wir ein Rumpsteak gegessen 
haben und aus dem lokal herauskommen, noch ·wissen. ob 

wir Mannlein oder Weiblein sind. Das wollen wir nicht haben. 
Das können Sie in Amerika nicht mit Sicherheit sagen, wenn 
diese große Hormonmengen in die Verfütterung nehmen. Ich 

sehe große Konfliktfelder kommen. 

Am Schluß wird man Kompromisse schließen mQssen, die un
serer Landwirtschaft Zusatzprobleme bringen. Deshalb ist 
meine Grundphilosophie- das kann man in vielen Verastelun

gen diskutieren-, daß wir alles, was wir können, in die Stär
kung und die Zukunftsfahigkeit hineinsetzen. Das zukanftige 
Jandwirtschaftlic:he Unternehmen ist auch ein High-Tech
Betrieb. 

Herr Billen, ich weiß, daß wir in ein-em Versuch Melkroboter 
haben und im Gemüse- und Salatanbau in der Vorderpfalz 
mit Sensoren - am Boden Ober Funktechnik. abgerufen- Ober 
den Computer Empfehlungen geben können. 

Ich bin ganz anderer Auffassung als Frau Kiltz. Ich glaube, 

daß wir auf diesem Sektor einen Rückstand in der Biotechno
logie und Gentechnik aufholen müssen. Die Weit wird nicht 
deshalb eine Pause in der Entwicklung einlegen, weil bei uns 
einige Bauchweh haben. Im Gegenteil, wir sind schon hinten

dran. 

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

Glocke des Präsidenten) 

Der zukanftig~ landwirtschaftliche Unternehmer wird eine 
High-Tech-Ausbildung brauchen. Er wird genauso wie in an
deren Bereichen nur mit modernsten Mitteln eine Chance ha
ben, ein einigermaßen anstandiges Einkommen zu erzielen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Kollegen Billen? 
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BrOderie. Minister 

fOrWirtschaft.. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Selbstverstandlic.h, gern. 

Abg. Billen, CDU: 

Herr Minister, ich stimme Ihnen zu, daß die Landwirtschaft 

mit Sicherheit nicht stehenbleibt und auch in den letzten 
Jahrzehnten, vor allen Dingen in den letzten Jahren, nicht 
stehengeblieben ist. Es gibt einen kleinen Unterschied. Wir 
produzieren unter freiem Himmel. ln den HOhengebieten 
produzieren wir bei bestimmten klimatischen Bedingungen. 

Stimmen Sie mir zu, daß fQr uns bei allen Verhandlungen sow 

wohl innerhalb der L.ander als auch in Richtung EU entschei

dend sein muß, daß wir sagen: Ziel unserer Agrarpolitik muß 

sein, daß wir eine flachendeckende und flachenabhängige 

Landwirtschaft und Landbewirtschaftung erhalten? 

BrOderie, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Das fst aus vielen Granden richtig; denn wir werden es noch 
erleben. Herr Billen, daß Nahrungsmittel bedeutender sein 
werden als andere Ressourcen. Bei der Entwicklung der Welt

bevölkerung gibt es eigentlich nur zwei große Regionen auf 
der Erde, die noch erhebliche Reserven in der Produktion ha

ben. Das sind die beiden Amerikas und Europa. vielleicht 

noch ein bißchen Australien. ln den anderen Landern können 
Sie das nicht nachhaltig steigern. 

Deshalb sind wir klug beraten, ohne in verstaubtes und ver
gangenes Autarkiedenken zu verfallen, in einem gewissen 
Maß auch eigene Nahrungsmittelproduktion zu gewährlei

sten. Es kann schnell passieren- wir erleben das ietzt in Groß
britannien, wo man seitens britischer Behörden sehr leicht

fertig mit der Problematik BSE umgegangen ist -. daß wir 

vielleicht sehr froh sind, wenn wir gewisse Marktanteile 

eigenstandig sichern können. 

Es ist nicht nur klug - ich sage noch einmal, Autarkie ist das 
Thema von vorgestern-, wenn wir uns bei Energie und ande

ren Komponenten Reserven halten. Das macht man nicht aus 

Blödsinn. Das kostet sehr viel Geld. Deshalb ist es auch klug, 

wenn man sich einen gewissen Grad von Versorgung in der 

Agrarproduktion halt. Das kostet Geld. 

(Zuruf des Abg. Schmitt, CDU) 

Wir wollen nicht der Freude des heimischen Stack Fleisches 
- fOr die Vegetarier ist das Gernase und Salat- entbehren. 

(Zuruf aus dem Hause) 

-Das gehört dazu. Leben ohne Wein ist wie Leben ohne Luft. 

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

Vizepr.lsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Aussprache 

aber dieTagesordnungspunkte 15, 16 und 17. 

Wir kommen unmittelbar zur Abstimmung aber die in de"!'' 

Änderungsantrag der Fraktionen der CDU. SPD und F.D.P. 
- Drucksache 13/2874 - enthaltene Neufassung des Antrags 
der Fraktion der CDU ,.Erstellung einer agrarstrukturellen 

Rahmenplanung ... - Drucksache 13/2078 -.Wer diesem Ände
rungsantrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich 

um das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Dieser Änderungs

antrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. 
gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenom

men. 

Wir kommen nun zu dem Antrag der Fraktionen der SPD und 

F.D.P ... Vorschlage far die Weiterentwicklung der EU-Agrar

politik .. - Drucksache 13/2847 - und aber den Antrag der 
Fraktion der SPD .. EU-Weinbau-Reform"'- Drucksache 

13/2846 -. Es wird vorgeschlagen, beide Antrage an den Aus
schuß far Landwirtschaft und Weinbau zu Oberweisen. Ich se
he keinen Widerspruch, dann ist das so beschlossen. 

Ich rufe nun Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

SechzehnterUtigkeitsbericht nach§ 29 Abs. 2 Landesdaten

schutzgesetz -LDSG- fürdie Zeitvom 1. Oktober 1995 
bis 30. 5eptember 1997 (Drucksache 13/2427) 

Besprechung des Berichts des Landesbeauftragten 

fQr den Datenschutz auf Af!b"ag der Fraktionen der 

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

- Drucksache 13/259B-

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrOße ich auch den Lan
desbeauftragten tar den Datenschutz, Herrn Professor 

Dr. Rudolf. 

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

FOr die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Bisehel das 

Wort. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Prasident. meine verehrten Damen und Herren! Der Lan-

desbeauftragte far den Datenschutz hat seinen Tatigkeftsbe
richt vorgelegt. Wir wollen im Plenum in angemessener Wei

se aber dieses wichtige Werk diskutieren, wiewohl wir sehr 

bedauern. daß diese Diskussion zu einem Zeitpunkt stattfin
det. zu dem die Aufmerksamkeit der Kolleginnen und Kolle
gen doch relativ erschOpft ist und die Öffentlichkeit kaum be

reit ist, von diesem wichtigen Werk Kenntnis zu nehmen. 

• 
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Meine ve·ehrten Damen und Herren, der Datenschutz im 

Lande Rhl!inland-P1alz hat sich positiv entwickelt. Er wird in 
unserem Land akzeptiert. Es ist erfreulich, festzustellen, daß 

die Vorbehalte, die es einmal gegen den Datenschutz gab, 
doch nach und nach in der Öffentlichkeit und auch darOber 
hinaus bei den betroffenen Instanzen abgebaut werden 
konnten. !;o ist das heute doc.h eine wesentlich angenehmere 
Situation auch far den landesbeauftragten fOr den Daten
schutz und fOr all diejenigen, die sich mit dieser Thematik be
schattigen, als das fraher noch der Fall war. 

Meine Damen und Herren, aber diese Erfolge, die im Bereich 
des Datenschutzes in Rheinland-?falz in den letzten Jahren 
erzielt we:den konnten, sind vor allem auf die segensreiche 
Tätigkeit cler Datenschutzkommission, als deren Vorsitzender 

ich hier sprechen darf, und darOber hinaus auch auf diese
gensreichE• T:ttigkeit des Landesbeauftragten für den Daten-

schutz zunlckzufOhren . 

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

Ihm und nll seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ge

bOhrt herzlicher Dank dieses Hohen Hauses für diese wirklich 

hervorrag1!nde Arbeit. 

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

Herr Professor Dr. Rudolf, ich glaube, es ist auch in der Öf

fentlichkeit anerkannt, daß Sie auf diesem Sektor sehr viel 
und Großartiges geleistet haben. Vor kurzem wurden Sie 
auch mft einer hohen Ehrung durch den Herrn Bundesprasi
denten Ober den Herrn Ministerprclsidenten gewürdigt, und 
all das, wc:s Sie geleistet haben, fand dabei auch in der Öf

fentlichkeit sichtbare Anerkennung. 

Ihnen, Herr Professor Dr. Rudolf, und allen Ihren Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern gebOhrt herzlicher Dank. 

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

Meine Damen und Herren, ich will aber auch sagen, daß wir 

unter den r<olleginnen und Kollegen in der Datenschutzkom
mission nic:ht nur ein sehr gutes Verhlltnis haben, sondern 
daß uns.em Arbeit auch von gegenseitigem Vertrauen und 
von dem Miteinander geprägt ist, fOr unsere Bürger im land 

Rheinland-Pfalz dafür einzutreten. daß das informationeile 
Selbstbesti nmungsrecht Geltung hat und daß selbstverstand
lieh alle Offentliehen Instanzen sich genau an die Regeln und 
an die Vorfraben des Datenschutzes halten. 

Für die CDU-Fraktion darf ich die Ausfahrungen des Daten
schutzbeat ttragten zum Schluß seines Berichts ausdrücklich 
unterstr.eic1en, wo er als Resamee darauf hinweist, daß die 
allgemeine gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung 
des letzten Jahrzehnts auch auf den Datenschutz wesent
lichen Einfluß hatte. Hauptthemen der gegenwartigen ge~ 
sellschaftlic:hen Situation sind beispielsweise die Versehar

tung des internationalen Wettbewerbs, die hohe Arbeits-

losigkeit. die steigenden Sozialabgaben, die rOcklaufigen 

Steuereinnahmen und die Zunahme der Kriminalitat. Diese 

Themen und ihre vielfaltigen Auslegungen lassen den Daten
schutz auch in unserem Land nichtunberahrt. 

Wir teilen die Auffassung, daß es in dieser Situation Aufgabe 
des Staates sein muß, die informationstechnischen Vorausset

zungen zu schaffen& die unsere Wirtschaft in der heutigen 
Zeit befahigen. im globalen Wettbewerb bestehen zu kön
nen. Es gehört dazu, den unberechtigten Bezug von Soziallei

stungen einzudammen, ein Thema, mit dem wir uns auch in 
diesem Parlament und in seinen Ausschassen immer wieder 
beschaftigt haben. Es bewegt uns sehr. Es gehört aber auch 

dazu. dafar zu sorgen, daß Steuerhinterziehungen bekampft 
werden, und wir dOrfen es nicht zulassen, daß Steuerhinter
ziehungen in der heutigen Zeit sozusagen als Kavaliersdelikt 
bezeichnet werden. 

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

Dabei karinsich jeder vorstellen, daß es Aufgabe des Staates 
sein muß, in dieser Situation auch Daten zu speichern, zu er

heben und zu Obermitteln. Dabei kann sich auch jeder vor
stellen. wie sehr der Sdtutz des Persönlichkeitsrechts an Be

deutung gewinnt. Meine Damen und Herren, deshalb wird 
die Aufgabe des Datenschutzbeauftragten und auch der Da
tenschutzkommission in Zukunft noch eine große Bedeutung 
haben. 

Wer so die Entwicklung im Bereich des Datenschutzes beob
achtet, der kann natOrlich feststellen, daß es in Zukunft ohne 
ZWeifel mehr in Richtung zu den technischen Problemlösun
gen geht, also zu den technischen Problemstellungen. Als 

Beispielbereiche darf ich anfahren: Internet, Telekommuni
kation, elektronisclle Geldbörse, Datenschutz bei digitalem 
Fernsehen, ISDN-Richtlinie, Neukonzeption von INPOL oder 
auch die Genanalyse im Strafverfahren. Meine Damen und 
Herren, das sind Begriffe, denen sich der Datenschutz zuwen
den muß und sehr genau und sehr gezielt klare Regeln und 
Richtlinien mit beeinflussen muß, damit- wie ich immer zu sa
gen pflege- das ·jnformationelle Selbstbestimmungsrecht des 

einzelnen BOrgers nichtaufder Strecke bleibt. 

(Zuruf des Staatsministers Zuber) 

- Staatsschutz natarlich auch, Herr Minister- ganz klar. 

Wenn wir die politische Szene beobachten, dann wissen wir 
alle aus unserer praktischen Tatigkeit,. wie sehr es heute auch 
darum geht, zu aberlegen, wie wir starker zum schlanken 

Staat kommen, also in Richtung Privatisierung, in Richtung 
privater Wahrnehmung zum Teil auch öffentlicher Aufgaben. 
Wenn man diese Themen sehr intensiv verfolgt, weiß man, 
daß auch hier ein großes Feld for den Datenschutz gegeben 
ist. 

Dann erhebt sich auch die Frage: Soll die alte Diskussion wie

derbelebt werden, eventuell die Tatigkeit des Datenschutz-
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beauftragten auch auf den sogenannten privaten Bereich 

auszudehnen, oder wollen wir dabei bleiben, wie wir es in 
Rheinland~pfalz in bewahrter Weise gemacht haben, daß der 
Datenschutzbeauftragte nur tar den Offentlieh-rechtlichen 
Bereich zustandig ist? FOr meine Fraktion darf ich signalisie
ren, daß wir daran denken, die bewahrten Strukturen zu er
halten und die Tatigkeit des Datenschutzbeauftragten nicht 
auf den privaten Bereic.h auszudehnen, wiewohl es durchaus 
sein kann, daß jetzt noch Offentliehe Aufgaben später dann 
auch vielleichtvon Privaten vorgenommen werden. 

Meine Damen und Herren, nicht nur bei der Novellierung der 

Datenschutzgesetze kommt es darauf an, daß wir sehr genau 

darauf achten, daß die neuen Regeln, die geschaffen werden 
mOssen, kompakt seinmassenund sogefaßt werden, daß sie 
jeder normale BOrger verstehen kann; denn es kommt ent~ 
scheidend darauf an, daß der BOrger das, was in Regeln und 
Normen durch den Staat vorgegeben wird, akzeptiert. Also 
die Offentliehe Akzeptanz ist heute ein ganz wichtiges Anlie
gen. 

Meine Damen und Herren, es darf ni~ht so sein, daß die Korn~ 
plexitat der Vorschriften dazu fahrt, daß man nach Kenntnis
nahme, nach LektOre einer Vorschrift sie einfach zur Seite 
legt und sie sozusagen wieder ganz schnell vergessen wird. 
Auch zu dieser Thematik macht der Tatigkeitsbericht des Da
tenschutzbeauftragten einige Ausführungen. Es scheint uns 

notwendig zu sein, daß wir gerade auf diesem Sektor ganz 
genau beobachten, was sich in der Zukunft vollzieht. 

Wichtige Ausführungen macht der Tatigkeitsbericht zum 
Thema Datenschutz in Europa. So ist das Zustimmungsverfah
ren beispielsweise bei Europol auf deutscher Seite weitge

hend abgeschlossen. Es ist aber immer so, daß der Teufel im 
Detail steckt. 

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

Deshalb ist es notwendig, in einzelnen Bereichen noch zu Ab
stimmungsverfahren zu kommen. 

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

Es sind wichtige Bereiche. Ich nenne nur einmal die Analyse

daten oder die lndexdatei. Ich nenne Beziehungen zu Dritt
staaten, den Informationsaustausch rilit Drittstaaten, die Ge-
heimschutzordnung und die GeschAftsordnung der gemein
samen Kontrollinstanz. 

Herr lnnenminister, ich sage auch in Richtung Ihres Hauses, 
man muß feststellen, daß es in Zusammenarbeit mit dem Da
tenschutzbeauftragten und dem Ministerium des lnnern und 
fOr Sport gelungen Ist, gute Vorgaben und Anregungen zu 

geben. Jetzt bleibt zu hoffen, daß dieses wichtige Anliegen, 
möglichst bald eine neue Einrichtung im Interesse der Sicher~ 

heit der Barger zu schaffen, bald realisiert werden kann, da
mit die Einrichtung der europäischen Polizei, Interpol, 

(Dr. SC.hiffmann, SPD; Europol!) 

ihre Arbeit aufnehmen kann. 

Ein wichtiges Anliegen, dem wir in Zukunft auch große Be~ 
achtungschenken massen, ist zum Beispiel das Problem der 
Asylkarten bzw. der Asyl~card. Die Machbarkeitsstudie des 
Bundes im Innenministerium wurde an eine Hochschulein~ 
richtung vergeben. Wir gehen davon aus, daß man sehr viele 
kritische Punkte anmerken kann. Ich will das Thema nicht 
ausweiten, aber wir mOssen sehr darauf achten, daß diese 

neuen MOglichkeiten nicht dazu fahren, daß wir doch mehr 
oder weniger in den Bereich des glaserneo Menschen gera
ten. 

(Beifall der CDU sowie der Abg. Dr. Schiffmann, SPD, 
und Frau Grotzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Glocke des Pr:kidenten) 

FOr meine Fraktion muß ich Vorbehalte anmelden. Es darf 
nicht sein, daß wir auf diesem Sektor sozusagen den gläser
nen Menschen erhalten. Es gibt dagegen Vorbehalte. 

Ich will es kurz machen. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich komme gleich zum Schluß. 

Die Tatigkeit des Datenschutzbeauftragten ist auch in Rich
tung Ortliehe Feststellungen ausgedehnt worden. Dazu will 

ich nichts mehr sagen. 

• 

Meine veretlrten Damen und Herren, abschließend will ich t 
fOr die CDU-Fraktion hervorheben und feststellen, daß wir 
den Datenschutz auch weiterhin als ein adäquates Mittel ver-
stehen. um das BOrgerrecht auf informationeile Selbstbestim~ 
mung zu gewAhrleisten, das weder vom Staat noch von 
Rechtsbrechern mißbraucht werden darf. 

(Glocke des Prasidenten) 

Unsere konstruktive Mitarbeit am Datenschutz wird auch in 
Zukunft gewAhrleistet sein. 

Danke schön. 

(Beifall der CDU und des 
Abg. Pörksen. SPD) 

Vizeprlsident Schuler: 

Herr Abgeordneter Redmer, Sie haben das Wort. 
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Abg. Redn1er, SPD: 

Herr Prask::lent, meine Damen und Herren! Bei der letzten 

Aussprache Ober den Tatigkeitsbericht des Datenschutzbe

auftragten hat mein Fraktionskollege Pörksen die Hoffnung 
ausgedrOckt, daß der nachfolgende Tatigkeitsbericht donner 

ausfallen möge, weil dann vielleicht einige Probleme erledigt 

sein könnten. Leider massenwir feststellen, daß dem nicht so 
ist. Dieser Tatigkeitsbericht ist noch umfangreicher ausgefal
len als die vorangegangenen Berichte. Das ist aber nichts Ne
gatives; d1:mn dieser Tatigkeitsbericht ist, wie es der Daten
schutzbea Jftragte in der Vorbemerkung formuliert hat, eine 
Art Handbuch fOr den Datenschutz geworden und erweist 
sich in der Tat als eine Art Fundgrube fOr DatenschOtzer.Jnso

fern hat er in diesem Umfang durchaus seinen Wert. 

Wenn ich dem Datenschutzbeauftragten Professor Dr. Rudolf 
ebenso wie mein Vorredner ausdrOcklich für seine Arbeit und 
für die Arbeit seiner Mitarbeiter danke, 

{Beifall der SPD und der F.D.P. sowie bei 
CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

dann ist das keine lastige Pflicht, sondern das geschieht aus 

gutem Grund. 

Professor Dr. Rudolf und seine Mitarbeiter--

-Wie bitte·? 

(StaatsministerZuber: Und die 
Mitarbeiterinnen I) 

(Staatsminister Zuber: Und die 
Mitarbeiterinnen !) 

- Und die Mitarbeiterinnen. Diese nehme ich gerne mit auf, 
Herr Minister. 

--haben sich aber die Jahre hinweg als ausgesprochen praxis
nahe und gute DatenschOtzer erwiesen, die gründlich, aber 
nicht vert:·ohrt an ihre Arbeit gehen, die pragmatisch, aber 
nicht beli1!big arbeiten, und die praxisbezogen, aber keines
wegs theorielos handeln. 

Trotz die!.er positiven Arbeit bleibt festzustellen, daß die 
Furcht vor dem Datenschutz in unserer Gese!Ischaft noch lan
ge nicht abgebaut ist. Insofern sehe ich das etwas anders als 

mein Vorredner. Datenschutz ist zwar erkennbar ein wichti
ges Persönlichkeits- und Freiheitsrecht und schatzt nicht nur 

die Individuen, sondern auch die Allgemeinheit. aber Daten
schutz ist zugleich auch ein Feld. bezOglieh dessen bei vielen 
Menschen noch sehr viele Ängste vorhanden sind, die abge
bautwerden m Ossen. 

Um einen kleinen ROckgriff auf die Historie zu nehmen: Da
tenschutz ist im abrigen eines der Felder, das von Politikern 
bereits be;tellt wurde, bevor es in der öffentlichen Wahrneh-

mung wirklich verankert war. Das erste Datenschutzgesetz 
gab es in Hessen schon im Jahr 1971. in Rheinland-P1a!z war 

es 1974 der Fall. 1977 folgte dann das Datenschutzgesetz des 
Bundes. - Alle Gesetze sind mittlerweile novelliert. Einige 

Land er haben den Datenschutz sogar in ihre Verfassungen als 
Grundrecht aufgenommen. Nordrhein-Westfalen, das Saar

land und alle neuen Bundeslanderhaben dies getan. 

(Zuruf des Abg. M uscheid, SPD) 

Auch das Bundesverfassungsgericht hat sich ausführlich mit 
dem Datenschutz auseinandergesetzt. Gerade mit dem Urteil 
zur Volkszahlung hat es richtungswelsende Maßstabe fOr den 
Datenschutz gesetzt und insbesondere das Spannungsver
haltnis zwischen dem informationeilen Selbstbestimmungs
recht und dem Oberwiegenden Allgemeininteresse gut her
ausgearbeitet. Gleichwohl herrscht noch bei vtelen Menschen 
deutlich die Angst vor Obertriebenem Datenschutz vor, wie 
ich es vorhin schon erwahnt habe. Zum Teil ist das auch nach

vollziehbar, weil die rechtlichen Regelungen gar nicht so oh
ne weiteres fOr jeden erkennbar sind. Auch dieses Thema hat 
Herr Kollege Bisehel kurz gestreift. Es gibt zwar die allgemei
nen Datenschutzgesetze, es gibt aber auch eine FOlie von 
speziellen Datenschutzgesetzen. die sich in so vielen anderen 

Gesetzen verbergen, daß sie for viele Menschen gar nicht 
gleich erkennbar sind. 

Im abrigengibt es auf allen Ebenen umfassende Regelungen: 
in den L.andern, beim Bund und in der EU. - Es ist wirklich 
schon ein Dickicht zu durchforsten. Von daher ist diese Angst 
nachvollziehbar. 

Die Angst wird bei manchen MitbOrgerinnen und Mitbargern 
auch erhöht, weil der Datenschutz haufig als Ausrede fOr 

Versaumnisse in Verwaltungen dient. 

(Frau GrOtznlacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehrrichtig!) 

Bei der letzt~n Aussprache wurde von Herrn Kollegen Bisehel 
eingefordert, daß Datenschutz kein Taterschutz sein dOrfe. 
Herr Kollege Bische!, das kann man einfordern. Oft genug 
wird es, aber nicht eingefordert, sondern als glatte Behaup

tung aufgestellt und dient als Notnagel far alle möglichen 
Versaumnisse. Dafar gibt es im Tatigkeitsbericht Beispiele. 

Der Landesverband der Kriminalbeamten in Rheinland-P1alz 
hat beispielsweise vor einem Jahr in einer Presseerklarung 

zwei Beispiele far angeblichen Datenschutz als Taterschutz 
genannt. Der erste Fall betraf einen Straffalltgen, der spater 
als Sexualmörder des Maclehens Kim Kerkow in Erscheinung 

trat und bei dem die Kriminalbeamten sagten, die Akte von 

ihm sei vernichtet gewesen, er sei nicht mehr entsprechend 
gekennzeichnet gewesen. Das ist Obrigens ein Fall, der nicht 
aus Rheinland-P1alz stammt. Gleichwohl wurde er von den 
rheinland-pfalzischen Kriminalbeamten aufgegriffen. 
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Wenn dem so ist. daß die Akte nicht mehr vorhanden war. 
dann wurde gegen das Gesetz verstoßen. Daran war aber 
nicht der Datenschutz schuld; denn der Datenschutz regelt. 
daß die Aussonderungsprüfungen erst zehn Jahre nach der 
Haftentlassung einsetzen und erst dann frOhestens drange
gangen werden kann, die Akte zu vernichten. Insofern hatte 
die Akte von diesem Tater auf jeden Fall noch vorhanden sein 

mOssen. 

Obwohl das so ist, hat Innenminister Walter Zuber reagiert 
und die Frist fOr Sexualstraftäter noch einmal auf mittlerwei~ 
Je 15 Jahre verlangert. Frühestens 15 Jahre nach der Haftent
lassung setzt die AussonderungsprOfung ein. 

Das Ist ein typisches Beispiel dafOr, daß Nachlassigkeiten hin

ter dem Datenschutz versteckt wurden. 

Der zweite Fall: Ein 17jAhriger Polizistenmörder war nach 
VerbOßung einer zehnjahrigen Haftstrafe im elektronischen 
Kriminalitatsaktenbestand nicht mehr als Mörder erkenn
bar. -Ich habe eben die fristen genannt. Auch das ist ein typi

sches Beispiel dafOr, daß die Akte noch sehr wohl hatte vor

handen bzw. die Daten noch hatten gespeichert sein mOssen. 
Wenn dem in der Praxis nicht so war, dann ist auch das ein 
Beleg dafOr, daß fehlerhaft gearbeitet wurde Ur:Jd der Daten
schutz hinterher als Ausrede herhalten mußte. , 

Ich will aber nicht nur die Beispiele nennen, .in denen der Da
tenschutz gegen einen vermeintlichen Taterschutz ausge
spielt wird. Ich will auch deutlich machen, wie sehr die Allge
meinheit und der einzelne durch den Datenschutz geschOtzt 
werden können. Auch dafOr gibt es im Tatigkeitsbericht Bei
spiele. 

Auf Seite 20 ff. wird erwahnt, wie mit Meldedaten in unse
rem Land umgegangen wird. Da gibt es beispielsweise den 
Fall, wo in einer größeren Stadt das Meldeamt die Daten fOr 
ein Adressbuch herausgegeben hat, und in dem Adressbuch 
fanden sich dann auch alle Insassen einer Justizvollzugsan

stalt wieder. Das kann in der Tat nicht in Ordnung sein. 

Da gibt es das zweite Beispiel, daß StadtadressbOcher oft ge

nug Straßenverzeichnisse enthalten. Wer Straßenverzeichnis
se und die entsprechenden Anschriften hat. kann relativ 
[eicht herausfinden, wo Alleinstehende wohnen. Ich setze 

noch einen drauf: Wenn man zudem auch noch Ober CO-Rom 
an das Telefonverzeichnis herankommt und einen Abgleich 
vornimmt, dann kann man mOhelos feststellen, wo Alleinste
hende ohne Telefonanschluß wohnen. Das ist eine optimale 
Voraussetzung zur Vorbereitung von Straftaten. Da muß ge

handelt werden. Da besteht sicherlich noch Handlungsbe
darf. 

Unser Innenminister hat da schon gehandelt, indem er per 
Runderlaß im vergangeneo Jahr angeordnet hat, daß die 
Meldebehörden diese Daten nur weitergeben dOrfen, wenn 
sich der Abnehmer verpflichtet, damit keine CD-Rom herzu

stellen. Das ist gut, richtig und wichtig. Leider Gottes reicht es 

aber nicht aus. weil es relativ einfach ist, CD-Roms auch au
ßerhalb des kommerziellen Bereichs herzustellen. Da ist dann 
leider Gottes noch eine weitere LOcke vorhanden. 

Auch die jetzige Möglichkeit. daß Sperrvermerke im Meldere
gister vorgenommen werden können, ist leider Gottes nicht 
ausreichend. Auch da mOssen wir Oberlegen, ob wir zu einer 
anderen Lösung kommen. ln Nordrhein-Westfalen gilt bei
spielsweise die Regelung, daß jemand erst die Erlaubnis ertei~ 
Jen muß. daß MeldehehOrden seine Daten weitergeben kön
nen. Dies halte ich deshalb far vernünftig. weil viele Men· 

sehen gar nicht wissen, daß sie diesen Sperrvermerk bei den 
Meldeamtern eintragen lassen können. Wenn sie das nicht 
wissen, können sie von dem Recht erst gar nicht Gebrauch 
machen. Der Datenschutzbeauftragte hat zwar versucht, da
fOr zu werben, und Offentlieh auf den Tatbestand hingewie~ 
sen, aber das kann nach meiner Meinung leider Gottes nicht 

ausreichen. 

Ich will zum Abschluß noch auf einen Punkt hinweisen~ der 
mir ganz wichtig ist. Es ist festzustellen, daß die technische 

Entwicklung in. unserem Land und die Datenschutzanpassung 
sich immer weiter auseinanderentwick.eln. Das hat eine Men
ge damit zu tun. daß die technische Entwicklung unglaublich 
schnell vonstatten geht und mit Regel~ngen, die dann nach
folgen. gar nicht schnell genug .dem entgegengewirkt wer
den kann. Wir sollten deshalb noch mehr als in der Vergan
genheit unsere Aufmerksamkeitdarauf richten, daß wir diese 
Schere nicht noch weiter auseinandergeraten lassen, was 
nicht an uns als Land allein liegt, sondern ich habe Bund und 
Europa auch als Ebene genannt. Aber wir sollten alle Energie 
da hineinstecken, daß diese Schere nicht weiter auseinander
geht; denn wenn diese Auseinanderentwicklung weiter an
halt, wächst natOrlich auch die Skepsis gegenober techni
schen Neuerungen und gegenObertechnischem Fortschritt. 

Datenschutz kann. wenn er sachgerecht betrieben wird, die 
Akzeptanz gegenOber technologischen Weiterentwicklun
gen erhöhen und verbessern. Das sollte auch unser Ziel beim 

Datenschutz sein. Wenn wir ihn so verstehen, werden wir 
nach mefner Meinung viel Gutes bewirken, nicht nur im en
gen Bereich des Datenschutzes, sondern allgemein auch in 

unserer technischen und wirtschaftlichen Entwicklung. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Schuler: 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spridlt die Kolle

gin Frau GrOtzmacher. 

Abg. Frau GrDtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, auch wenn heute abend die Öf

fentlichkeit nicht mehr vorhanden ist, dann muß man doch 

• 
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vielleicht noch feststellen. daß der Bericht des Datenschutz
beauftragten, als er vorgestellt wurde, eigentlich ein ganz 
gutes und ziemlich umfangreiches öffentliches Echo bekom
men hat, eigentlich mehr, als er in anderen Jahren davor er
halten hat. Vielleicht ist das auch ein Zeichen dafür, daß der 
Bereich Datenschutz in der Öffentlichkeit wirklich ·interessan

ter wird. D·eswegen wollen wir heute abend nicht darüber 
traurig seir, daß hier eigentlich nur noch ein Teil und derjeni
ge, den wir alle schon kennen, sitzt. 

Ich darf mich natürlich auch sehr herzlich für die Arbeit des 
Datenschutzbeauftragten und auch seiner Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen bedanken. Es ist eine mühselige Arbeit. Es 

ist aber immerwieder eine ganz wichtige Arbeit. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Segensreich!) 

Der gewichtigste Bericht dieses Datenschutzbeauftragten 
zeigt auch sehr deutlich, wieviel zu tun ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei SPD und CDU) 

Natürlich ko1nn man aus der ganzen FOlie nur ganz wenige Sa

chen herau,greifen. Ich will einige Punkte problematisieren. 
Zuerst möchte ich einmal auf die EU-Richtlinie zum Daten

schutz eingehen, die jetzt gerade auf europaischer Ebene 

verabschiecetwurde. Die Richtlinie muß jetztam 24. Oktober 
in deutsches Recht umgesetzt werden. Sie stellt nach unserer 
Meinung einen sehr wichtigen Beitrag fOr die Verbesserung 
des Datens1:hutzniveaus in den Mitgliedstaaten der EU dar. 
Leider ist schon jetzt abzusehen, daß die Bundesregierung 
nur eine Mi11imalumsetzung plant. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Die jetzige 
Bu ndesreg ieru ng!) 

Deshalb sind die Forderungen der Datenschutzbeauftragten 
zur Modernisierung und europaischen Harmonisierung des 

Oatenschut:~es ganz wichtig. Die Forderung muß sein, daß 
das hohe Datenschutzniveau aus dieser Richtlinie als Auffor
derung und als Chance vestanden werden muß, den Daten
schutz jetzt auch national fortzuentwickeln, und eben nicht, 
wie es leider die Bundesregierung plant, als eine Chance fOr 
eine Minimnlumsetzung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Chancen bei dieser Modernisierung des Datenschutzes im 
europaischen Rahmen liegen vor allem in der Erweiterung 
der Rechte der Betroffenen, was man grob unter informatio

neHe Selbstbestimmung faßt. und dann unter vielem anderen 
auch in der :>tarkung der Befugnisse der Datenschutzkontrol
le unter dem Gesichtspunkt der völligen Unabhangigkeit und 
Effektlvitat Gerade das ist nach meiner Meinung auch sehr 
wichtig. 

Meiile Damen und Herren der Landesregierung, wenn die 
Umsetzung der Richtlinie zum Datenschutz nicht kommt. 
dann ist die rheinland-pfalzische Landesregierung am Zug; 
denn sie muß unabhangig vom Stand der Novellierung das 

Verfahren zOgig vorantreiben. FOr uns ist aber eine wichtige 
Frage, wie die in Artikel28 der Richtlinie festgelegte völlige 
Unabhangigkeit .der Datenschutzkontrollstellen sicherge
stellt werden kann. Es Wird darum gehen, ob der private Be

reich weiterhin von einer weisungsabhangigen Instanz kon~ 
trolliert wird - Herr Bisehel sprach auch gerade davon - oder 
von einer ausschließlich deffi Parlament unterstellten Behör
de, wie das der Datenschutzbeauftragte hier bei uns ist. ob 
nicht nur diese KonStruktion den Anforderungen einer völli

gen Unabhangigkeit entspricht. 

Meine Damen und Herren, wirvom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
haben schon immer den Datenschutz in einer Hand gefor
dert. Wir halten an dieser Forderung fest, nicht nur deshalb, 
weil es jetzt auch auf europaischer Ebene so gesehen wird, 
sondern auch aus Granden, die- Herr Bische!, davon sprachen 
Sie auch schon, auch Herr Redmer- ~hr problematisch far 
den Datenschutz werden, mimlieh die. zunehmende Privati
sierung der Offentliehen Verwaltung. Wenn das dann nicht 
mehr von dem Datenschutzbeauftragten kontrolliert werden 

kann, sondern nur noch von einer weisungsabhangigen Stel
le, dann halten wir das nicht far gut. Zum zweiten kommt der 

Boom dazu, der die private Datenverarbeitung wirklich zu 
einem Massenphanomen gemacht hat Datenschutz in einer 

Hand istweiterhin unsere Forderung. 

Leider steht- das ist jetzt der zweite Punkt- dieser positiven 
Entwicklung im Datenschutz auf europlischer Ebene auch 
eine negative Entwicklung entgegen. Das istdas europlisehe 
Polizeiamt EuropoL Meine Damen und Herren, die Europol 
zugestandenen Befugnisse zum Aufbau von Dateien mit per

sOnenbezogenen Daten greifen sehr weit in das Recht auf in
formationelle Selbstbestimmung ein. Eine gute oder auch nur 
befriedigende datenschutzrechtliche Kontrolle ist bisher 
nicht sichergestellt. Die Erfassung von Personlichkeitsprofilen 
ist genau die Blaupause fOr den glaserneo Menschen, Herr 
Bische!. Die Analysedateien sind angereichert mit umfangrei~ 

chen Datenübermittlungen und schaffen neue kriminalisti
sche Arbeitsmethoden, die auch in BOrgerrechte eingreifen 
und deren Kontrolle auf eine Verhältnismaßigkeit der Ein
griffe nicht gegeben ist. Leider ist trotz mangelhafter daten
schutzrechtlicher Kontrolle, mangelhafter parlamentarischer 
und gerichtlicher KontrollmOglichkeiten grQnes Licht gege
ben worden, und ab 1. Juli 1998 wird dieser Datengigant 
Europol in Funktion gesetzt. Wir sehen das außerordentlich 
kritisch. 

Meine Damen und Herren, ein weiterer Bereich ist das Han
deln des Staates im Oberwiegenden Allgemeininteresse, das 

faktisch :z;u einer Relativierung und Schwachung des Daten
·schutzes führt, und das besonders in einem Bereich. Das ist 
das Verhältnis von Datenschutz und Innerer Sicherheit. Sei es 
die polizeiliche Datenverarbeitung, sei es die Diskussion um 
den Großen Lauschangriff, immer geht es dabei um die recht-
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liehe Festschreibung von immer weiteren Eingriffsbefugnis
sen des Staates. Er macht das in dem aberwiegenden Allge
meininteresse gegen das informationeHe Selbstbestim
mungsrechtdes einzelnen. 

Meine Damen und Herren, die Innere Sicherheit wird sogar 

schon zu einem Grundrecht auf Innere Sicherheit hochstili

siert. Ein Grundrecht auf Innere Sicherheit kann es genauso 
wenig geben wie ein Grundrecht auf Gesundheit. NatOrlich 
istder Staatfarbeides mitverantwortlich. 

(Dr. Beth, CDU: Das giltauch far 

andere Forderungen!) 

Aber ein Grundrechtgibt es da nicht. 

Meine Damen und Herren, im Bereich der Inneren Sicherheit 

-dies kcmn man auch dem Bericht entnehmen- gibt es eine 
Falle von Tatigkeitsanforderungen an den Datenschutzbe-

Einen breiten Raum hat in dem Bericht der Bereich techni
scher und organisatorischer Datenschutz eingenommen. ln 
diesem Bereich besteht dringender rechtlicher Handlungsbe
darf. Darauf haben Sie gerade hingewiesen. Ein moderner 
Datenschutz muß unmittelbar an der modernen Technologie 
orientiert sein. Wenn dies nicht geschieht, dann wi'rd der Da
tenschutz zunehmend ins Leere laufen und die moderne 
Informations- und Kommunikationstechnik wird den Daten
schutz abhingen. Das ist eine wichtige Forderung, in der wir 
-so denke ich- alle abereinstimmen. 

Ein weiteres Problem betrifft das Spannungsfeld zwischen 
Leistungskontrollen und Datenschutz. Es geht wieder darum, 
daß dann, wenn Oberwiegendes Interesse der Allgemeinheit 
betroffen ist. das persönlichkeitsschatzende Interesse in Fra
ge gestellt wird. Es ist schwierig, diesen Begriff .. überwiegen
des AllgemeininteresseH richtig zu gewichten, und das ist ge
genwärtig sicher eine Grundfrage fOr den Datenschutzbe-

auftragten. Hier wirkt sich seine kontrollierende Tatigkeit reich. 
auch im Sinn- man kann vielleicht sagen -von einer inneren 
Hygiene von Staat und Verwaltung, von Bürokratie und Ver
waltung aus. Hier sehen wir eine weserrtliche Aufgabe des 
Datenschutzbeauftragten, geradezu im Inneren der Bürokra
tie grundrechtorientiert die Koordinaten wieder zurechtzu
rücken. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, getrabt wird die Situation des Da
tenschutzes in Rheinland-?falz weiterhin durch einen ungelö
sten Konflikt zwischen dem Datenschutzbeauftragten und 
dem Ministerium der Justiz. Mit den beiden Hauptdifferen
zen in dem Kompetenzkonflikt wird sich auch der Rechtsaus
schuß befassen. Das steht auch so in dem Bericht. Es geht vor 
allem darum, ob auch die Daten der Bewahrungshelferinnen 
und -helfer und der Gerichtsvollzieher kontrolliert werden 
können. Da ist das Justizministerium anderer Meinung, eben

so wie es auch weiterhin Probleme mit der Bestellung derbe
hördlichen Datenschutzbeauftragten bei den Gerichten gibt. 
Wir warden sagen, daß wir bei diesem offensichtlich doch 
sehr kontroversen Thema, wenn wir dies im Rechtsausschuß 
besprechen, auch eine Anhörung durchfahren sollten, zu der 
Fachleute aus diesem Bereich eingeladen werden mOßten. 

Zu dem Bereich der Telekommunikationsüberwachung: An 
dieser Stelle mochte ich noch einmal betonen, wie wichtig 
der Datenschutzbeauftragte ist. Es erreichen uns immer wie
der Eingaben, in denen Beschwerde aber Telefonaberwa~ 
chungsmaßnahmen gefOhrt wird. Bei der Weiterleitung die
ser Beschwerden an den Datenschutzbeauftragten konnten 
wir feststellen, daß diesen Menschen in den meisten Fallen 
geholfen wurde. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Korrek
tiv fOr unser Grundrecht auf informationeile Selbstbestim
mung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Als Beispiel: ln den Zeiten leerer Kassen hat der Staat im 
aberwiegenden Interesse der Allgemeinheit ein Oberwiegen

des Interesse gegen die unberechtigte Inanspruchnahme von 
offentliehen Geldern. Das bedeutet aber mehr Überwa
chungs- und Kontrollbefugnisse. Schon damals, vor einiger 
Zeit, hat die Datenschatzerio Frau Dr. Leuze aus Baden
WOrttemberg davor gewarnt, je differenzierter der Staat 
Geld einnimmt oder verteilt, er desto intensiver kontrolliert 
und infolgedessen mehr lnformatio_nen aber die Borgerinnen 
und BOrger braucht. FrOher war dies mit großem Aufwand 
verbunden. Dies schreckte zurack. Heute ist dies Oberhaupt 
kein Problem mehr, Stichwort .,Giaserner leistungsempfan
ger'". Da ist sehr genau hinzuschauen. Die neue Entwicklung 
spiegelt sich auch in dem Tatigkeitsberichtwieder. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Wie hatten 
Sie es gern'?) 

-Herr Dr. Schiffmann, ich habe sehr deutlich gesagt, es"ist ein 
Spannungsfeld. Da kommt es auf die Gewichtung an. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Ich komme zum Schluß. 

Die Verteilungsengpässe und Verteilungskrisen des Staates, 

die Forderungen der Inneren Sicherheit haben auf der einen 
Seite zur Sürkung des Staates als Vollstrecker des Allgemein
interesses gefOhrt. Auf der anderen Seite haben sie zur ten
denziellen Schwachung des Individualinteresses der Bargerin
nen an ihren Daten gefnhrt. das heißt. um es zu beschlieqen. 
wir brauchen das Kontrollorgan des Datenschutzbeauftrag
ten mehr denn je. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertin das Wort. 

Abg. Mertin. F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Vieles ist von meinen Vorrednern und von der Kollegin Frau 
Gratzmadter schon dargestellt worden. 

Wenn man sich den Bericht anschaut, stellt man fest. daß 

der Daten~;chutz eine wichtige Querschnittsaufgabe ist und 
eigentlich alle Lebensbereiche betrifft. Ich mochte nur ein 
paar Beispiele denen anfOgen, die bereits genannt worden 

sind. Wenn man sich die Beispiele anschaut, dann stellt man 

fest, daß er sich mit der Zustellung von Ge bOhrenbescheiden 
durch die Infopost befaßt hat und mit den Problemen, die es 
dann gibt, wenn die Post diese Briefe Offnet, um sie zu kon
trollieren, oder mit der Frage, ob ein Schaler das Klassenbuch 
verwalten kann, oder mit der Beschilderung von Haftraumen 

in den J.ustizvollzugsanstalten. 

Sehr inten:iiv, auch in der Datenschutzk.ommission, haben wir 
Ober die Frage diskutiert, ob im Rahmen des § 68 Sozialge

setzbuch X an die Polizei seitens der Sozialleistungstrager 

die Anschrift abermittelt werden kann bzw. darOber hinaus 

nicht nurdie Anschrift. sondern auch dertatsachliche Aufent~ 
haltsort oder~ wie zum Teil auch gefordert wird ~ob ein Ter~ 
min mit di1~sen Sozlalleistungstr3gern besteht. Wir waren der 
Auffassun!J, daß diese Vorschrift nur die Mitteilun-g der An~ 
schritt zul~1ßt und ansonsten eine gesetzliche Präzisierung er~ 
torderlieh wa:re. 

Wenn man sich das anschaut, stellt man fest, daß seitens des 
Landesbeauftragten und seiner Mitarbeiter eine sehr prag
matische Vergehensweise gewahrt wird. Man setzt sich zum 
Ziel, den Datenschutz zu sichern. Ab~r man achtet schon dar
auf, daß noch ein sinnvolles und praktikables Verwaltungs~ 
handeln möglich ist. 

Wichtig sind auch seine Hinweise auf eventuell anstehende 
Novellierungen von Gesetzen. Auch Hinweise fOr Novellie~ 
rungen vo11 rheinland-pfalzischen Gesetzen sind vorhanden, 

und zwar hier das Polizeiorganisationsgesetz oder das Ver~ 
fassungsscl1utzgesetz. 

Ich denke, wir sollten, wenn diese Dinge anstehen, die Anre~ 
gungendes Landesbeauftragten sorgfaltig prüfen und gege~ 

benenfalls auch umsetzen, wobei ich mit seiner Auffassung, 
die wir in der Datenschutzkommission des Ofteren bespro
chen habe11, im Einklang bin, daß dem Datenschutz am mei~ 

sten klare, Obersichtliche Normen dienen, weil es fOr den An~ 
wender in der Praxis nichts Schlimmeres gibt, als sich zuerst 
einmal dur,:h drei Seiten Vorschriftenqualen zu müssen. Inso

fern sollten wir hier die eine oder andere schon bestehende 
Norm über:>rQfen, ob sie diesen AnsprOehen noch genagt. 

Zum Bereich Justiz muß ich selbstverstandlieh aus der Sicht 

der F.D.P.-Fraktion auch einiges sagen. Frau Kollegin 
Gratzmacher hat es erwahnt. Hier wird ein Kompetenzkon~ 

flikt im Bericht des landesbeauftragten fOr den Datenschutz 
dargestellt. Es geht um die Frage, ob er im Bereich der Justiz 
auch die Gerichtsvollziehertatigkeit bzw. alles, was damit zu~ 

sammenhangt, und die Bewahrungshilfe kontrollieren kann. 
Rechtsgrundlage ist und aus seiner Sicht unklar § 24 Abs. 2 
des Landesdatenschutzgesetz.es, der vorschreibt, daß im Rah~ 

men der Justiz nur Verwaltungsangelegenheiten geprOft 

werden könnten. Er stellt dort dar, daß aus seiner Sicht die 
Justiz dies zu eng auslegt Er verweist auf ein Rundschreiben 
des Ministeriumsder Justizvom 10. September 1997. 

Aus meiner Sicht liegt vielleicht, jedenfalls far den Bereich 

der Gerichtsvollzieher, ein Mißverstandnis vor. Wenn man 
sich durchliest, was in diesem Rundschreiben zu den Gerichts
vollziehern steht, dann ist dort zu lesen, Gerichtsvollzieher 

unterliegen der Kontrolle nur, soweit sie nicht als Organe des 
Vollstreckungsgerichts tatig werden ~ und in Klammern 
steht-. zum Beispiel Organisation des Geschattsbetriebs, das 

heißt, die ganze Organisation des Geschaftsbetriebs des Ge
richtsvollziehers ist sehr wohl der Kontrolle durch den Lan
desbeauftragten tar den Datenschutz zuganglich, das heißt, 

er kann auch kontrollieren, ob hinreichend gesichert ist, daß 
vielleicht Familienangehörige und andere Zugriff auf die Da
ten nehmen. Hier ist aber durchaus ein Konflikt angespro~ 

chen, den das Gesetz in § 24 Abs. 2 lOSen wollte. nam lieh die 
Frage, inwieweit richterliche Unabhangigkeit gewahrt blei
ben muß. Das Gesetr hat dies so gelöst, daß dort, wo richter~ 

liehe Uhabhang igkeit vorliegt, auch die Grenze for den Lan

desdatenschutzbeauftragtensein soll. 

Wenn es jetzt um. die Frage der Art und Weise einer konkre
ten Zwangsvollstreckungsmaßnahme geht, dann ist eben in 

der ZPO vorgesehen, daß eine richterliche Kontrolle durchzu
fahren ist, und deswegen kann man meines Erachtens und 

aus der Sicht der F.D.P.-Fralction dort eine Kontrolle nicht zu
lassen. Ahnlieh ist es im Fall der Bewahrungshilfe, wo weitest
gehend Rechtspflegeraufgaben wahrgenommen werd~n. 

und diese jedenfalls mittelbar eine richterliche Unabhlngig
keit fOr sich beanspruchen können, zumindest auch der Kon
trolle des Gerichts unterliegen. Auch hier ware ein Konflikt 
mit der richterlichen Unabhangigkeit programmiert. so daß 
wir aus der Sicht der F.D.P. meinen, daß im Bereich des Ge

richtsvollziehers dies vielleicht etwas anders interpretiert 
worden ist, als die Justiz es sieht. 

Im großen und ganzen meinen wir, daß vielleicht in einem 
Gesprach die Dinge noch einmal untersucht oder besprochen 

werden können, inwieweit eine Annaherung der Standpunk
te möglich ist. 

Aus der Sicht der F.D.P.~Fraktion mo-chte ich dem Landesda
tenschutzbeauftragten und seinen Mitarbeitern fQr die gelei
stete Arbeit danken. Wenn man sich den Bericht anschaut, 

wird deutlich, daß es eine sehr mahevolle Kleinarbeit ist, wo 
im einzelnen den Dingen nachgegangen wird. Sie ist aber 
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wichtig, um das Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
in der Praxis tatsachlich durchzusetzen. Aus unserer Sicht ha~ 
ben Sie das ganz hervorragend gemacht. Herzlichen Dank, 
auch Ihren Mitarbeitern, und auf eine weiterhin gute Zusam

menarbeit. 
(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD} 

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Der vom Landesbeauftragten vorgelegte 16. TA

tigkeit:sbericht macht deutlich, daß datenschutzrechtliche Er
fordernisse inzwischen in nahezu allen Bereichen der offent
liehen Verwaltung zu beachten sind. 

Neben dem Meldewesen, der Polizei und der Justiz werden in 
dem umfangreichen Bericht zahlreiche Falle auch aus dem 
Gesundheitsbereich, dem Sozlaldatenschutz, dem Schul- und 
Hochschulbereich sowie der Finanzverwaltung dargestellt. 

Weitere Schwerpunkte der Berichterstattung sind der Perso
naldatensc.hutz. Datenschutzfragen im Bereich der Telekom
munikation sowie die im Einzelfall zu treffenden technischen 
und organisatorisc.hen Maßnahmen zur Gewahrleistung der 
Datensicherheit. 

Einleitend weist der Datenschutzbeauftragte darauf hin, daß 
in dem Bericht bewußt- dies zur Starke dieses Berichts- zahl
reiche Einzelfalle geschildert werden, um der Verwaltung 
und den BOrgerinnen und BOrgern bei der Klärung von Da
tensc.hutzfragen in der Praxis konkrete Hilfen an die Hand zu 
geben. Insoweit wird auch dieser Bericht ebenSo wie die frO
heren Berichte fOr alle Behörden, aber nicht nur fOr sie, in 
Rheinland-P1alz wiederum zu einem wichtigen Handbuch bei 
der Beurteilung von Datenschutzfragen werden. 

Der Tatigkeitsbericht des Landesbeauftragten macht im Obri
gen deutlich, daß die Beachtung der datenschutzrechtlichen 
Erfordernisse von den Offentliehen Stellen des Landes ganz 

Oberwiegend als wichtige und unverzichtbare Voraussetzung 
eines ordnungsgernaßen Verwaltungsvollzugs angesehen 
wird. Insoweit teile ich die Auffassung des Landesbeauftrag
ten, daß die Vorbehalte, die dem Datenschutz insgesamt und 
auch der Datenschutzkontrolle fraher entgegengebracht 
wurden, nicht mehr bestehen. 

Frau Abgeordnete GrOtzmacher, heute ist fOr die Praxis viel
mehr kennzeichnend, daß sich die Behörden im Lande viel
fach frOhzeitig mit entsprechenden Beratungsersuchen an 
den Datenschutzbeauftragten wenden und dessen Empfeh-

Iungen und Hinweise regelmäßig bei ihren EntscHeidungen 
berücksichtigen. 

Diese Form der offenen und vertrauensvollen Zusammenar~ 

beft zwischen den Offentliehen Stellen des Landes und dem 
Datenschutzbeauftragten konnte sich in Rheinland-Pfalzvor 
allem deshalb entwickeln, weil die Aufgaben der Beratung 
und der Datenschutzkontrolle vom Landesbeauftragten und 
seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht nur fachlich 
kompetent, sondern auch mit dem notwendigen Augenmaß 
-auch dies gehört dazu- wahrgenommen werden. 

(Beifall bei der F.D.P.} 

Dies bedeutet, daß die Behörden und sonstigen Offentliehen 
Stellen, die sich mit einer Anfrage an den Datenschutzbeauf
tragten wenden, davon ausgehen können, daß bei der daten

schutzrechtlichen Beurteilung des jeweiligen Sachverhalts 
auch das Interesse der Dienststellen an einer effizienten und 
kostengOnstigen Aufgabenerledigung angemessen berock
sichtigt wird. 

Der Datenschutz in Rheinland~Pfalz hat in der Praxis der Ver
waltungsbehörden mittlerweile seinen festen Platz gefun
den, und die Zusammenarbeit der Offentliehen Stellen des 
Landes und der Kommunen mit dem Landesbeauftragten fOr 
den Datenschutz hat sich eingespielt. Es darf dabei nicht 
Obersehen werden, daß sich der Staat und die Gesellschaft 
insgesamt heute neuen großen Herausforderungen gegen
Obersehen, insbesondere bei Fragen, die die Sicherung der 
Grundrechte und die Privatsphäre der BOrgerinnen und BOr
ger betreffen. 

Die Grande hierfOr liegen vor allem in dem ra~chen Wandel 
im Bereich der neuen Informations-- und Kommunikations

techniken. Insoweit ist mit dem Einsatz von Chipkarten oder 
von Videokameras und insbesondere mit der Nutzung von 
Ieistungsfahlgen Rechnern und Datennetzen wie beispiels
weise dem Internet eine Vielzahl" von technischen und recht

li<:hen Problemen verbunden, fOr die Oberzeugende Lösun
gen gefunden werden mOssen. Sie sind bislang vielfach noch 
nicht gefunden worden. 

Insoweit wird es eine wichtige Aufgabe vor allem auch der 
Politik sein, die weitere Entwicklung der Informationsgesell
schaft sorgfaltig zu beobachten und die Auswirkungen zu be
denken, die die raschen technischen Veränderungen fOr das 

Leben der BOrgerinnen und BOrger und insbesondere ihre 
Freiheitsrechte haben werden. 

Bei dieser Technikfolgenabschatzung kann es nicht darum 
gehen, den.Einsatz neuer Technologien zu erschweren oder 
gar zu verhindern. Die zur Wahrung der Rechte der Betreffe~ 
nen notwendigen Maßnahmen und die sozialvertragliche Ge
staltung der Rahmenbedingungen der Informationsgesell
schaft werden vielmehr die Voraussetzungen fOr die Akzep
tanz neuer lnformatiorlS- und Kommunikationstechniken 
und damit auch ihren wirtschaftlichen Erfolg schaffen. 

• 
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Insoweit wird es auch in Zukunft darum gehen massen, einen 

angemessenen Ausgleich zwischen den berechtigten Interes
sen des Staates, zum Beispiel Innere Sicherheit, auf der einen 

und den Erfordernisse einer freiheitlichen Gesellschaftsord
nung und der Rechte der Betroffenen auf der anderen Seite 

herzustellen. 

Bei der sicherlich nicht immer leichten Aufgabe, die Belange 

und Erfordernisse des Datenschutzes im Rahmen der Wahr

nehmnung öffentlicher Aufgaben angemessen zu ben1ck

sichtigen, werden die Behörden und sonstigen öffentlichen 
Stellen des Landes und der Kommunen auch in Zukunft auf 

die Unterstatzung des Landesbeauftragten for den Daten

schutz angt!wiesen sein. 

Ich hoffe, daß es im Hinblick auf die besonderen Herausfor

derungen, denen wir uns alle gegenObersehen- einige davon 

wurden an~esprochen -,gelingen wird, auch in der Zukunft 
gemeinsam Lösungen zu finden und Ergebnisse zu erzielen, 

die der Ve1waltung eine sachgerechte Aufgabenerledigung 
ermöglichen und gleichzeitig umfassend den schutzwOrdigen 

Interessen der BOrgerinnen und Bürger Rechnung tragen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, abschließend 

mOchte ich mich fOr die sachkundige, engagierte und immer 

hilfreiche Beratung und Unterstatzung in zahlreichen Daten

schutzfragE n beim Landesbeauftragten fOr den Datenschutz, 

Herrn Profmor Rudolf, ebenso wie bei seinen Mitarbeiterin· 

nen und Mitarbeitern ganz herzlich bedanken. Dies gilt bei

spielsweise auch far die aktuellen Gesetzesvorhaben. Einige 

sind angesprochen worden, beispielsweise die Novellierung 
des Verfassungsschutzgesetzes. 

Meine Damen und Herren, soweit mir das Oberhaupt erlaubt 

ist, mochte ich in diesen Dank auch fOr die Landesregierung 

die Mitglieder der Datenschutzkommission gerne mit einbe

ziehen. 

Ich bedanke mich tardie Geduld. 

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

Vizeprasident Sch uler: 

Meine Damen und Herren! Damit sind wir am Ende der Be

sprechung des Berichts des Landesbeauftragten fOr den Da
tenschutz. 

Ich schließe die 55. Plenarsitzung und lade Sie herzlich ein zur 

56. Plenarsitzung morgen um 9.30 Uhr. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 19.59Uhr. 

' 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHE!NLAND~PFALZDrocksachell/2 788 
13. Wahlperiode 04. 0). 1998 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Friede! Grützmacher (BüNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Eigenständiges Aufenthaltsrecht in außergewöhnlichen Härtefillen 
für ausllindischc Ehefrauen 

In Nordrhein-Westbien können Ehefrauen. die von ihren Männern mißhandelt 
werden. ab sofort ohne W:uu::zcit ein eigcnstindiges Aufernhalurecht erlangen. 
Die nordrhein-westfilische Landesregierung hat in ihnm Erl.ul vom JO.Ja
nw.r 1998 einen umbogreichen Kriterienlutalog zur Auslegung der geänderten 
Fassung des S 19 Abs. I und 2 AusiG aufgestellt und dabei die besonderen Um
stände, die dC'r Maußergewöhnllchen Häru" im In- und Ausland zugrunde liegen 
können. konkret sd2ßt. 

Ich frage die Landesregierung: 

l. Wird die Landesregierung auch einen Erlaß zur Auslegung der .,außcrge.rohn
lichC"n Hirte• im Sinne von§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr.l Aus!G erarbeiten? 

2. Unterstütn die Landesregierung die Kriterien für eine außergewölmliche 
Hirte des nordrhein-we-nf~lischen Erlasses? 

J. Wenn nein, von welchen Erweiterungen bzw. Einschrinkungen geht die rhein
land-pfilz.ische Lmdesregierung aus? 

Friede! Griitzmac:her 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrocluache13128Q6 
13. Wahlperiode 06. OJ. 1998 

Mündliche Anfrage 

der Ab~rdneten Gisela Bill und Friede} Grützmacher 
(BüNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Haltung der Landesregierung zu Forderungen der Bundeslrzte
kammer, Heroin an Schwerstabhingige abzugeben 

In einer Pressekonferenz vom 3. Miirz. 1998 forderte die BundesiirZtCkammer die 
Schaffung von Modellprojekten zur .irztlich kontrollierten Abgabe von Heroin an 
Scbwerstabhingige. Etwa 10 bis JO Prozent der Heroinabhängigen könnten mit 
einer Methadontherapie nicht erreicht werden. Besonders diese Schwemabhängi
gen, die von keiner der bestehenden Therapieformen angesprochen werden. seien 
gewndheidich und psychisch besonders gefährdet. Gemeinsam mit einer psycho
sozialen Betreuung soU eine Verbesserung des Gesundheitszustandes und der 
Ausstieg aus der Drogenszene erreicht werden. 

Der Sprecher der Bundes.iatekammer win auf Studien aw Großbritannien und 
der Schweiz hin. Es habe skh dort gezeigt, daß die Patienten ling:er durchhielten 
a[s bei ~deren Therapieformen wie mit Morphin oder Methadon. Die Original
droge Heroin erwies sic:h dabei als nebenwirkungsinner gegenüber diesen Stoffen, 
und es wurden kaum noch andere illegale Dro~en konsumiert. Auch die Wohn
und Lebenssituation habe sieb verbessert und die Bcsc!uffungskriminalitit wurde 
durch die kontrollierte Abgabe von Originaldrogen deutlich abgesenkt. 

Auf einer Anfang Dezember durchgeführten POdiumsdiskwsion des Innen
ministeriums sprach sich ebenfaUs die Mehrheit der eingeladenen Sachverständi
gen für die lr.ontrolliene Abgabe von Heroin aus und wies ebenfalli auf die Gren
zen der Methadontherapie hin. Sie bezog sich dabei insbesondere auf die positiven 
Erfahrungen, die in Zürich und Frailkfurt!M. mit der kontrollierten Drogen
abgabe gemacht wurden. 

Wirfrasen die Landesregierung: 

1. Welche Ha.ltullJI; nimmt die Landesregierung zur kontrollierten Abgabe von 
Heroin a.n Schwemabhingigc ein? 

2. Wie bewertet sie die diesbezüglichen Erfahrungen u. a. aus Zürich und Frank· 
fu<VM.? 

J. Wie beurteilt die Landesregierung die rechtliche Zulässigkeit von Modell
versuchen, und aufwdcher Buis wird die Heroinabgabe in Frankfun./M. prak
tiziert? 

-4. Wird. sie ggf. di.e Beteiligung rheinland·pfälziscbcr Städte an einem Modell
projekt unterstützen? 

S, Wird sich die Landesregieru.ng für eine Änderung des Betiubungsminel· 
gesetzesmit dem Ziel einsetzen. Schwerstabhängigen auch außerhalb solcher 
Modellversuche durch irulich kontrollierte Abgabe von Originaldro&en zu 
helfen? 

Gisela Bill 
Friede! Grützmacher 

• 

• 
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• 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drocksoche13/28Q7 
13. Wahlperiode 06. 03. 1998 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Marlies Kohnle-Gros (CDU) 

Deutsch-französische UniveniU.t 

Mit der Ablehnung eines CDU-Antrages zur A.nt.ledlung der Dachorganisation 
zur Leitung un ~ Koordinic:rung einer neu zu gründenden deutsch-franz.ösischc:n 
Universität in F.heinland-Pfalz (Drucksache IJ/1778} hat die Landesregierung die 
Erklärung verb.J.ndc:n, ,.Rheinb.nd-Pfalz werde dabei sein nachdrückliches Inter
esse am Sitz c:i lbrin~n, so wie dies auch bisher geschehen sei" (ProtokoU der 
lJ. Sitzung de! Ausschusses für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung am 
9. Oktober 1997). 

Der Presse war dieser Tage zu entnehmen, daß die von den deutsch-französischen 
Verhandlungsführern Anfang November gesetzte Vicr-Monau-Frin, innerhalb 
der die Ministerpräsidenten der Länder die Sitzfrage entsCheiden soUten, ohne 
Einigung verst1ichen sei. 

Der von den SPD·gefiihrtm Ländern bei der Abstimmung vor Weihnachten favo· 
risierte Stander~ Saarbrücken sei nicht konsensfähig gewesen. Nunmehr blockier· 
ten sich die faV<)risierten Su.ndone Saarbrücken und Karlsruhe. 

Ich frage die Ll1ndesregierung: 

1. Für welche~ Standort bat der Vertreter von Rheinland-Pialz bei der Abstim· 
mung vor Weihnachten votiert? 

2. Hat die Landesregierung einen Standort in Rheinland·Pfalz zur Abstimmung 
gestellt? 

3. Trifft es zu, daß mit der Nichteinigung der Ministerprisidenten nunmehr die 
Gefahr besu ht, da.ß die deuuch-französische Universität erst ein Jahr später als 
geplant ihre Arbeit aufnehmen kann? 

4. Trifft es zu, ,faß der Bund die Finanzierung der durch den Verwalllmgssitz ent· 
stehenden Kosten zu 70% und für 1998 sogar zu 100% zu ü~rnehmen bereit 
ist? 

5. Trifft es zu, daß bereits bereitgestellte Mittel durch die Nichteinigung in Frage 
gestellt sind 1 

6. Wie ist der weitere Zeitplan? 

7. Wird sich die Landesregierung für einen Sitz der Univenitiuverwalrung in 
Rheinb.nd-f<falz swk machen -quasi als Nachfolge·Einrichlllllg deJ seit vielen 
Jahren in M 1inz angesiedelten .,Deutseh-fr&nzösischen Hochschulkollegs"? 

Marlies Kohnle·Gros 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drocksacho w2812 
13. Wahlperiode 06. 03. ]998 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Josef Keller und Erhard Leiie (CDU) 

Kritik am Konzept der Landesregierung für eine Volle Halbtag!
grundtehule 

In ~iesen Tagen mehren sich die kritischen Stimmen zum Konzept der Landes· 
reg1e~ f~ eine Volle Halbtagsgrundschule. Den Fraktionen gehen Kopien von 
Sehretben vteler EltcrnveruetUngen. Lehrerkollegien und Verbänden zu, die im 
Original an den BildungsminiSter gerichtet sind. 

Zur Kürzung des Religionsunterrichtes gab es musive Proteste der Kirchen sowie 
eine .,Rote·Karten·Aktion", um das Schlimmste zu verhindern. Die Kirchen 
~en sie? insbesondere auch darüber beklagt, d"ß sie viel zu spät in die Meinungs· 
bildung embezogen wurden. Auf eine Kleine Anfrage vom )0. Januar 1998 hat der 
Bildungsminister geantwortet, die Reihe von Gesprächen mit den Kirchen zum 
Thema Religionsunterricht in der Vollen Halbtagsgrundschule habe arn 4. Septem· 
ber 1997 begonnen_ 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. In welchem. Umfang gingen Stellungnahmen zu von Elternvertretungen. 
LehrerkollcgieniPersonalliten, Eltern· und Lehrerverbindeni·Organisacio· 
nen, Kirchen und Einzelpersonen zum -Konzept der Landesregierung? 

2. Welches Verhältnis bestU~d dabei zwischen Zustimmung und Kritik? 

3. Wie viele Karten im Rahmen der Aktion .,Rote Kam: gegen Kürzung" wurden 
dem Bildungsministerium zugestellt? 

1. Trifft es zu, daß bei dem vom Bildungsminister in Beantwortung o. a.. Anfrage 
erwähnten ,.ersten Gespräch" mit den Kirchen , 

a) den Kirchenvertretern keine schriftlichen Unterb.gcn über das Vorhaben 
d~r ~esregierung an die Hand gegeben wurden. auf deren Grundlage 
eme we1tere Beratung bitte stattfinden können. 

b) von den Kirchenvertretern eine vertrauliche Behandhmg der mündlich er· 
teilten Informationen verlangt wurde, so daß die Problematik öffentlich 
nicht diskutiert werden durfte, 

c) ~en Kirchen erstmals eine schriftliche Information zuging mit der öffent· 
heben Vorstellung der Absicht der Landesregierung. den Religionsunter· 
richt von drei auf zwei Stunden zu kürzen !Oktober 1 997)? 

Josef Keller 
Erhard Lelle 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluache1312813 
13. Wahlperiode 06. Ol. 1998 

Mündliche Anfrage 

dtr Abgeordneten Ise Thomas und Dietmar Rieth 
~ÜND~9~DffiGRÜNE~ 

Landespolizeischule auf dem Hahn: Kritik des Rrchnungshofcs 

Am JO. März 1995 kaufte das Holding4 Unu:rnehmen Hahn GmbH&: Co. KG die 
ehemalige Air Base Hahn vom Bund für 29,4 Millionen DM. Anteilseigner der 
Holding waren der Baukonzern Wayss &. Freitag mit 50'%, das hnmobiUenunter
ncbmenHoru.namit24,9% und du Landmit25,l %. DieK.aufsummemußuvon 
allen Anteilseignern bezahlt werden,. so .hß das Land 7,17 Millionen DM des 
Kaufpreises bezahlte. Am 9.juni 1995 wurde zwUcben dem Land Rheinland-Pfa.lz 
und dem Holding-Unternehmen Hahn GmbH &'Co, KG ein Grundstückskauf
vertrag mit der Verpflichtung zur Durchführungvon Umbau-, Renovierungs- und 
Enchlicßungsarbeitcn für die Landespolizeischule geschlossen. Für das knapp 
lO ha große Tdlstück einschließli(h der vereinbarten Bauleistung bezahlte dann 
du Land einen Betrag von -48,1 Millionen DM, in dem ein angenommener Grund.· 
'tückspreis von 12,7 Millionen DM enthalten war. Die Hahn-Holding hatdie Er
richrung der PolizeiKhule im Europaanzeiger {Absendung der Bekanntmachung 
am J. Febl'tW' I 995) mit einem Bauvolumen von JO Millionen DM ausgeschrieben. 
Der Rechnungshof kritisiert, daß der angesetzte Grundstückspreis von 12,7 Mi!· 
lionm DM um 6, I Millionen zu hoch war. 

Im Juni 1995 rrkläru der damalige Finanzsw.usckretär Dr. Sarrazin. daß es eine 
Zahlung an die Firma Wayss & Freitag in Höhe von Ul Millionen DM geg,cben 
h.ittr. In dieser Summe sei der GrundstücksOl.nteil fUr dir Polizeifachschule sowie 
ümdichen Baunebenkosten und ein gewisser GC'Winnanteil für die Holding etlt· 
halten. 

In diru·m Zusammenhang fragen wir die Landesregierung: 

1. Wie hoch war bU. heute für die einzelnen Anteilseigne-r der Hahn-Holding die 
Kaufsumme für die Gesamtliegenschaft Flugplatz Hahn? 

2. Welche Summen hat das Land Rhelnla.nd-PW.z zu wdchcm Zeitpunkt und für 
welche Leistung an die Hahn-Holding und an dir Firma Wayu & Freitag be
zahlt? 

J. Aufgrund welcher nachvollziehbarer Immobilienbewertungen hat die Landes
rq:ierung für den Grundstückserwerb Landespolizeisc:bule einen Betrag von 
12,7 Millionen DM an die Hahn-Holding bezahlt? 

.f. Wie erklärt sich dir Landesregierung dir Differenz zwischen den bezahlten 
12,7 Millionen DM und den vom Landc:srcchnunphof als korrektem Kaufpreis 
festgesteUten 6,S6 Millionen DM? 

Isr Thomu 
Dietmar Rieth 

• 

• 
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