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Landtag Rheinland-Pfalz 
13. Wahlperiode 

82. Sitzung 

Mittwoch, den 21. April1999 

Mainz, Deutschhaus 

AKTUELLE STUNDE 

.zustand der Landesstraßen nach dem Winter 1998/99 
und Finanzierung der lnstandsetzungsmaßnahmen" 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/4207-

.Auswirkungen der Flüchtlingssituation im Kosovo 
auf Rheinland-pfalz" 
auf Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 13/4209-

.Humanitäre Hilfe des Landes für Flüchtlinge im 
Zusammenhang mitdem Kosovo-Krieg" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/4211 -

• 

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. Die beiden Anträge, die Situation 
im Kosovo betreffend, werden gemeinsam aufgerufen und zuerst 
besprochen. 

Zu den Themen findet jeweils eine Aussprache gemäß§ 98 der 
Geschäftsordnung des Landtags statt. 
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Wahlen 

a) Wahl von Mitgliedern des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-P1alz 6295 

aal Wahl eines ordentlichen berufsrichterlichen Mitglieds des 6295 
Verfassungsgerichtshofs Rheinland-P1alz 

dazu: Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags 6295 
-Drucksache 13/4198-

Zum ordentlichen berufsrichterlichen Mitglied des Verfassungs- 6295 
gerichtshofs Rheinland-pfafz wird mit sofortiger Wirkung Herr 
Dieter Fritzsche, Vizeprtlsident des Oberverwaltungsgerichts, 
56068 Koblenz, mit Mehrheit ge~h/t: 

bb) Wahl eines ordentlichen nichtberufsrichterlichen Mitglieds des 6296 
Verfassungsgerichtshofs Rheinland-P1alz 

dazu: Wahlvorschlag des Ältestenrats des Landtags 6296 
-Drucksache 13/4233-

Zum ordentlichen nichtberufsrichterlichen Mitglied des Ver- 6296 
fassungsgerichtshofs Rheinland-pfafz wird mit Wirkung vom 
4. Juni 1999 Frau Sabine ROh/, Am Hattenwingert 21, 
67157 Wachen heim, mit Mehrheit gewah/t 

cc) Wahl eines stellvertretenden nichtberufsrichterlichen Mitglieds 6296 
des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-P1alz 

dazu: Wahlvorschlag des Ältestenrats des Landtags 6296 
-Drucksache 13/4233-

Zum stellvertretenden nichtberufsrichterlichen Mitglied des Ver- 6296 
fassungsgerichtshofs Rhein/and-pfalz wird mit Wirkung vom 
4. Juni 1999 Herr ProfessorDr. Peter Krause, Weinberg-
straße, 54317 Korlingen, mit Mehrheit gewllh/t. 

b) Wahl eines Mitglieds der G 10-Kommission 6296 

dazu: Wahlvorschlag der Fraktion der SPD 6296 
-Drucksache 13/4213-

Der Wahlvorschlag- Drucksache 1314213- wird mit Mehrheit angenommen. 6296 

c) Wahl eines Mitglieds der Parlamentarischen Kontrollkommission 6296 

dazu: Wahlvorschlag der Fraktion der SPD 6296 
·Drucksache 13/4214-

Der Wahlvorschlag- Drucksache 13/4214 - wird mit Mehrheit angenommen. 6296 
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d) Wahl eines Mitglieds der Kommission beim Landesbeauftragten 
für den Datenschutz 

dazu: Wahlvorschlag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/4215-

Der Wahlvorschlag - Drucksache 1314215 - wird einstimmig angenommen. 

e) Wahl eines Mitglieds des Kuratoriums der Fachhochschule Koblenz 

dazu: Wahlvorschlag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 13/4228 -

Der Wahlvorschlag- Drucksache 13/4228- wird einstimmig angenommen. 

Landesgesetz zur Reform und Neuorganisation der Landesverwaltung 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/4168-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/4168 - wird an den Innenausschuss 
- federfahrend -.an den Haushalts- und Finanzausschuss und an den 
Rechtsausschuss Oberwiesen. 

Landesgesetz zur Förderung von Handwerksbetrieben, kleinen und 
mittleren Unternehmen und Existenzgründungen 
Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/4216-
Erste Beratung 

Sechster Mittelstandsbericht der Landesregierung 
Besprechung des Berichts der Landesregierung (Drucksache 13/3634) 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/3674-

Die Drucksachen 13/421613674 werden gemeinsam aufgerufen und 
beraten. · 

Der Gesetzentwurf der Fraktion BONDNIS 90/DIE GRONEN- Druck
sache 13/4216- wird an den Ausschuss far Wirtschaft und Verkehr 
- federfahrend- und an den Rechtsausschuss Oberwiesen. 

Der Bericht der Landesregierung -Drucksache 13/3674 -ist mit 
seiner Besprechung erledigt. 

Leitlinien für eine moderne Seniorenpolitik- Landesseniorenplan 2000 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/2794-

dazu: Beschlussempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 13/3995-

Der Antrag - Drucksache 1312794 - wird mit Mehrheit abgelehnt. 
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Neuorientierung der Politik für ältere Menschen 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Entschließung~ 
- Drucksache 13/2878 -

dazu: Beschlussempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 13/3994-

Der Entschließungsantrag -Drucksache 13/2878- wird mit Mehrheit 
abgelehnt. 

Eingriffe in die Rundfunkhoheit der Länder durch die EU-Kommission 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
·Drucksache 13/3763-

dazu: Beschlussempfehlung des Medienpolitischen Ausschusses 
- Drucksache 13/3889 -

Die Beschlussempfehlung-Drucksache 13!3889- wird mit Mehrheit 
angenommen. 

Der Antrag- Drucksache 1313763- wird unter BerOcksichtigung der 
Annahme der Beschlussempfehlung mit Mehrheit angenommen. 

6326 

6326 

6326 

6326 

6326 

6326 



• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 82. Sitzung, 21. April1999 6275 

Am Regierungstisch: 

Ministerpräsident Kurt Beck; die Staatsminister Hans-Artur Bauckhage, Peter Caesar, Florian Gerster, 
Frau Dr. Rose Götte, Gernot Mittler, Professor Dr. Jürgen Zöllner, Walter Zuber; 
die Staatssekretäre Rüter und Härtel. 
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82. Planar'lltzung des Landtags Rheinland-Pfalz 
am 21. Aprll1999 

Die Sitzung wird um 14.01 Uhr vom Pras!denten des Landtags 

eröffnet. 

Prlslden1 Grimm: 

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

grOBe Sie zur 82. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pialz. 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Abgeordneten Heinz 
Leonhard und Ulla Brede-Hoffmann. Frau Brede-Hoffmann 

fOhrt die Rednerliste. 

Emsehuldigt sind far heute die Abgeordneten lngrid 
Sehnetder und Or. Georg Gölter. 

Sie wissen. dass der Kollege Muscheid zum BOrgermeister der 

Stadt Koblenz gewlhlt worden und deshalb aus dem Landtag 

•usgeschleden ist. Zu seinem Nachfolger w~rde Herr Heribert 

Heinrich berufen, der heute erstmals an unserer Sitzung teil
nfmmt. Ich begrOßeihn ganz herzlich! 

(Beifall im Hause) 

Einige Kolleginnen und Kollegen hatten dieser Tage runde 
Geburtstage. Im Nachhinein ist es angezeigt, ihn_en ganz 
herzlich zu gratuUeren und ihnen alles Gute zu vvQnschen. 

Eda Jahns hatte Geburtstag. 

(Beifall im Hause) 

Sigurd Remy hatte am 22. Marz Geburtstag. Er wurde 60 Jah

re att. 

{Beifall im Hause) 

Frau Gisela Bill hatte am 5. April Geburtstag. 

(Beifall im Hause) 

Herbert Jullien hatte am 16. April Geburtstag. Wir sind noch 

in der Oktav! 

{Beifall im Hause) 

Der Geburtstag von Joachim Mertes war am 18. April. Er ist 

ebenfalls SO Jahre alt geworden. 

(Beifall im Hause) 

Frau Helke Hatzmann - sie hatte eigentlich vorher genannt 
werden mOssen- hatte am 12.Apr11 Geburtstag. 

(Beifall im Hause) 

Heute, just heute hatder Kollege-~-

(Zuruf aus dem Hause) 

- Sehr geehrter Herr Kollege, versuchen Sie nicht, mich stan· 
dig zu irritieren. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Ich weiß, dass der Kollege Schweltzer am 18. April Geburtstag 
hatte, 

(Schweitzer, SPD: Wunderbar!) 

allerdings keinen runden, sondern er ist 51 geworden, und 

das vermerken wir nicht gesondert. Ihm ist natOrlich gratu
liert worden. Herzlichen G!Ockwunsch, Herr Schweitzer! 

(Beifall im Hause) 

Herr Dr. Gerholrd Schmidt hat heute Geburtstag und wird 

59 Jahre alt Herzlichen G!Ockwunsch! 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, gibt es von Ihrer Seite Bemerkun
gen zur Tagesordnung7 - Mir ist mitgeteilt worden, dass sich 

die Fraktionen daralf! verstandigt haben, bei Punkt 2 der Ta
gesordnung- AICTUELLE STUNDE- so zu verfahren, dass die 
beiden Antrage, die die Situation im Kosovo bzw. die F!Ocht
llngssttuation Im ZUsammenhang mit dem Krieg im Kosovo 
betreffen, zuerst aufgerufen werden sollen· und dass dafOr 

eine Redezeit von Ie fOnf Minuten pro Fraktion zur Verta
gung steht. Im Anschluss daran soll der Antrag der (DU

Fraktion aufgerufen werden, fOr den dann noch eine Restzeit 
von 30 Minuten verbleibt. Ich sehe keinen Widerspruch. Dann 
stelle ich die Tagesordnung so fest. 

Wir b:eginnen nun mit Punkt 2: der Tagesordnung: 

AKTUELLE STUNDE 

a) .zustand der Landesstraßen nach dem Winter 1998/99 

und Flnanzierung der lnstandsetzungsmaßnahmen" 

Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/4207-

b) "Auswirkungen der FIQchtlingssituation 
im Kosovo auf Rheinland-.Pfalz• 

auf Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 1314209-

c) .Humanitlre Hilfe des Landes für Flüchtlinge 
im Zusammenhang mit dem Kosovo-Krieg .. 

auf Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GR0NEN 

-Drucksache 1314211 -
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Zu den Themen unter Buchstabebund certeile ich fOr die an

tragstellende Fraktion Herrn Abgeordneten Dr. Matthias Frey 

das Wort. 

Abg. Or. Frey,F.O.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Seit 1991 schwelen 

nunmehr schon in Jugoslawien verschiedene Konflikte. Ging 
es zunachst um Slowenien, dann um Kroatien undspaterum 
Bosnien-Herzegowina, kommen die erschOtternden Botschaf

ten nun ausdem Kosovo. 

Diese Region ist seit Jahrhunderten aberwiegend von Alba
nern besiedelt, seien sie nun muslimischenoder katholischen 
Glaubens. Nach der Beendigung des Bosnienkonflikts nah

men die Probleme im Kosovo sprunghaft zu. Die Unter
drOckung der mehrheitlich albanischen Bevölkerung durch 

die Serben wurde immer brutaler. Sie gipfelte in der rack

sichtslosen Vertreibung der albanischen BevOikerungsmehr

heit. und dies nicht erst seit den NATO-Luftangriffen. 

Meine Damen und Herren, die NATO und auch die EU haben 

aber Monate und Jahre hinweg versucht, eine friedliche Lö

sung fQr das Kosovo zu finden. Es wurden mannigfaltige di

plomatische Initiativen gestartet. Sie alle scheiterten. Auch 
der Gipfel im französischen Rambouillet führte letztlich nicl1t 
zum Erfolg, 

Der serbische Diktator Milosevic wollte einfach keine Zuge
standnisse gegenOber der westlichen zivilisierten Welt ma

chen. Er wollte gerade auch nicht die Menschenrechte in sei

nem Land und insbesondere im Umgang mit nationalen Min
derheiten wahren. Er hat die Vernichtung und Vertreibung 

der Kosovo-Aibaner gerade wahrend der Konferenz in Ram

bouillet vorangetrieben. 

Vor diesertt Hintergrund konnten die NATO und auch die EU 

nicht mehr langer zusehen. Eine direkte Gewaltanwendung 
durch Luftangriffe ist unausweichlich geworden. Meine Da
men und Herren, diese Angriffe verfolgen allein humanitare 

Ziele. Es geht darum, Slobodan Milosevic klarzumachen, dass 
die Weltöffentlichkeit seinem terroristischen Treiben nicht 

mehr langer zuschaut. 

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

Gerade wir in Deutschland haben in diesem Jahrhundert un

sere Erfahrungen mit einer menschenverachtenden Diktatur 

gem.cicht. Auch der deutsche Diktator konnte vor den Augen 

anderer Staaten viel zu lange ungehindert agieren. Meine 

Damen und Herren, wohin dies führte, muss ich nun wahrlich 
nicht näher ausfahren. 

Ich betone ausdrücklich: Für die F.D.P.-Fraktion steht eine 
friedliche LOSung im Vordergrund. Es gibtjedoch Situationen, 
bei denen Verhandlungen leider Gottes allein nicht ausrei
chen. ln solchen Fällen und gerade im Kosovo-Konflikt muss 

zur Verfolgung humanitarer Ziele auc.h Gewalt angewendet 

werden. 

Da Milosevic eben nicht zur Einsicht gekommen ist, leidet die 

Zivilbevölkerung weiterhin furchtbare Qualen im Kosovo. 

Deshalb gibt es auch diesen immensen FlOchtlingsstrom, der 

sich nun auf die umliegenden Staaten ergießt, sei es Maze
donien, sei es Albanien. 

Es ist deshalb ein Akt der Humanitat und der Hilfe, wenn sich 

die Bundesrepublik Deutsc.hland und auch Rheinland-Pfalz 
bereit erklären, besonders bedOrftige Flüchtlinge aus dieser 

Region aufzunehmen. Wir haben uns dafar auch sehr stark 

engagiert. Wir rufen aber auch von dieser Stelle aus die ande

ren EU-Staaten auf, ihrer Verantwortung gerecht zu werden 

und auch an der Seite Deutschlands und an der Seite von 

Rheinland-Pfalz Flachtlinge aufzunehmen. 

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

Ich betone aber auch ausdrücklich, dass es nicht darum gehen 
kann, alle FlOchtlinge nach Deutschland oder in andere EU

Staaten zu holen. Wenn wir dies zulassen warden, warden 
wir Milosevic direkt in die Hand spielen und ihm die Vertrei

bung Ooch vereinfachen. Es muss darum gehen, dass wir diese 
Menschen in dieser Region versorg~n.dass wir ihnen dort Hil

festellung leisten und dass wir sie dann, wenn dies endlich 
möglich sein wird, geordnet in ihre Regionen zurückführen. 

Es kann und soll namlic.h nicht das passieren, was im Bereich 

Bosnien-Herzegowina passiert ist, dass wir zwar ein Dayton

Abkommen haben, dass aber die ethnische Sauberung letzt
lich dadurch zementiert wurde, dass dort über viele Jahre 

hinweg diese ethnische Durchmischung nicht mehr der Fall 

gewesen ist und dass dadurch Tatsachen geschaffen worden 

sind, die unumkehrbar sind. Na~h den Erfahrungen der letz
ten Jahre darfen wir das im Kosovo nicht noch einmal zulas
sen. 

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

Meine Damen und Herren, neben dieser humanitaren Hilfe, 

die wir hier von Rheinland-Pfalzaus machen, 

(Glocke des Prasidenten) 

sollte es auch darum gehen, diplomatische Unterstatzung zu 

leisten. Dazu werde ich in der zweiten Runde noch einiges sa
gen. 

Vielen Dank. 

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

Prlsident Grimm: 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abge
ordnete Frau Grotzmacher. 
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Abg. Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Archaisch muten 

die Bilder an, die wir jetzt in den Medien von den f(Ochtlings

strOmen aus dem KosoVo sehen. Meistens kommen die Leute 

zu Fuß, dies heute eigentlich im Zeitalter von Auto. Bahn und 
Flugzeug. Diese Bilder lassen eigerrtlich niemanden kalt. Da
rum merkt man, die Spendenbereitschaft in Deutschland ist 
so groß, wie sie eigentlich bei politischen Katastrophen noch 
nie gewesen ist. 

Ich glaube aber auch, die MenschendrOcken mit diesen Spen
den ihre Hilflosigkeit und ihre Ratlosigkeit aus, was man ei
gentlich gegen diese brutale Vertreibungspolitik von 

Milosevic machen soll und wie man diesen Menschen irgend
wie noch helfen kann. Die Vertreibung hat nach der Bombar
dierung der NATO noch einmal vorher kaum iu ahnende Map 
ße angenommen, die aber auch vorher, worauf mein Redner 
schon eingegangen ist, sichtbar waren. 

Es besteht aber unter der Bevölkerung auch ein Unverstandp 
nis darOber, wie sich die politisch Verantwortlichen sehr pra~ 
zise und sehr genau auf die Bombardierung Serbiens einge
stellt und vorbereitet haben, wie aber fOr die humanitare Ka
tastrophe, die sich vorher schon anbahnte und dadurch noch 
verstarkt wurde, Oberhaupt keine Vorbereitungen vorhan
den waren, wie wir in den ersten Tagen dieser immer starker 
anschwellenden Flachtringsströme gesehen haben. 

Wir haben uns jetzt natartfch den Vertriebenen zugewandt. 
Die Staatengemeinschaft und das UNHCR haben versucht, so 
schnell wie möglich auf die Vertreibung zu reagieren. Zu-An

fang haben wir gedac.ht und uns der Hoffnung hingegeben, 
dass es vielleicht reichen worde, wenn wir das Geld herunter
brfngen. Meine Damen und Herren, diese F!Ochtlingsströme 
bedrohen aber nicht nur die schon sehr prekare ethnische Ba

lance in diesen drei Staaten, in denen die meisten ROchtlinge 
sind, namlich in Albanien, in Mazedonien und in der Republik 
Montenegro. 

Nein, wenn wir uns die FIOchtlingslager ansehen, wie sie jetzt 

durch den starken Regen im Schlamm versinken und in denen 
die Leute manchmal noch nicht einmal in den Zelten unter~ 
kommen und in- UnterkOnften wie Viehstallen und im Freien 
kampieren mossen, dann massen wir sagen, es ist auch not
wendig, dass Menschen von dort unten in andere LAnd er ge
bracht werden, namlich nach Deutschland und in die Europlii
sche Union und Oberall dorthin, wo humanitare HilfsmOglich
keiten der Staaten bestehen, um diese Menschen aufzuneh
men. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Argument, die Aufnahme von Flüchtlingen bei uns würw 
de die Vertreibungspolitik von Milosevic unterstOtzen, hat 
mit der Realitlt der FlOchtlinge Oberhaupt nichts zu tun. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, darum ist es auch dringend not
wendig, neben der sehr wichtigen Hilfe vor Ort, die natOrlich 
weiterhin notwendig ist. Kosovo~FIOchttinge aufzunehmen. 
Die 10 000, die aufgenommen worden sind, _also die 470 fOr 

Rheinland-P1alz, sind bei den ungeheuren Vertreibungszah
len wirklich nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. 
B wurden sett dem-Marz 1998 735 000 Menschen aus dem 
Kosovo vertrieben. Sie sind von dort geflüchtet. E5 waren 
t37 000 vor der Bombardierung und Ober 600 000 danach. 
365 OOOsindjetzt in Albanien, t32 000 in Mazedonien, 75 000 

in Montenegro und 35 000 in Bosnien. 

Unter allen diesen Umstanden will auch die mazedonische 
Regierung kOnftig nur noch so viel Vertriebene ins Land las
sen. wie Drittstaaten sie aufzunehmen bereit sind. Darum un~ 
teestreicht dies alles unsere erste Forderung an die L.ander, 
auch hier an RheinlandNpfalz und an den Bund, das KontinN 
gent von 10 000 sofort aufzustocken. Dabei muss sich der 
Bund natlirtich auch finanziell beteiligen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, das Geld kann aber wirklich nicht 
das Ausschlaggebende sein, wenn man zum Beispiel bedenkt. 
dass dann, wenn die FlOchtlinge verteilt wOrden, zum Beispiel 
20 nach Ludwigshafen kamen, fanf nach Landau und 2{) nach 
Mainz. Das ist doch etwas, was hier wirklich zu leisten ist. 
Nein, meine Damen und Herren, es ist so, dass hier andere 
Maßnahmen in ganz anderem Umfang ge1ordert sind. Herr 
Zuber, ich mOchte Sie noch einmal an das Versprechen erin
nern, das die Landesregierung damals gegeben hat, um die 
bosnischen FlOchtlinge und die Menschen, die Sie hier in 
Rheinland-?falz urrterstOtzt haben. davon zu Oberzeugen, 
dass es notwendig ist, dass sie nach Bosnien zurOckgehen. 

(StaatsministerZubE'r: oa·s haben 
sie doch damals bestritten!) 

Sie haben namlich damals versprochen, dass das notwendig 
ist, damit man Ressourcen f·ar kommende Notfalle haben 
kann. 

(Glocke des Prasidenten) 

- tch binsofort zu Ende. 

Von den 13 000 bosnlschen FIOchtlingen, die bei uns waren, 
sind inzwischen nur noch 2 000 hier. Die anderen sind richti
gerweise wieder zurückgekehrt. Herr Zuber, aber wann, 
wenn nicht jetzt, ist wieder der Notfall eingetreten? Darum 
modtte ich Sie auffordern: Nutzen Sie die Ressourcen, die 
freigeworden sind, fQr die FlOchtlinge aus dem Kosovo. far 
die a(ban.isch_en FlOchtlinge so, wie Sie es versprochen haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

PrlsidentGrimm: 

fs spricht nun die Abgeordnete Frau Pepper. 



•• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz - 13. Wahlperiode - 82. Sitzung, 21. Apri11999 6279 

Abg. Frau Pepper, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! ln Europa tobt seit 

fast nunmehr einem Monat ein Krieg. Keine sprachliche Se
mant.ik kann verdrangen, dass dies kein Bürgerkrieg, keine 

Auseinandersetzung mit Waffengewalt ist, nein, vielmehr ein 
Krieg auf dem Boden mitten in Europa. Meine Damen und 

Herren, ich glaube, dass uns dieser Krieg mit einem Schlag al

le erwachsen gemacht hat. Wir haben unsere Unschuld verlo
ren. Ich sage dies als eine sehr bittere Erfahrung eines Men
schen, der nach 1950 in einer Aufbauphase, in einem neuen 

demokratischen Deutschland geboren worden ist, einem 
Land, das nie wieder Krieg fahren wollte, sich aber ausdrück
lich zur Verteidigung der Grundrechte aussprach. 

Meine Generation fOhlte sich sicher in Deutschland, das- ein
gebunden in einem BOndnissystem in Europa- eine friedliche 
Wiedervereinigung möglich machte, Mauern niederreißen 
konnte, die langst nitht mehr fest waren. Dann dieser lapida

re Satt: Nichts ist unmöglich.- Da kommt ein Diktator, den es 
Oberhaupt nicht im Ansatz kOmmert, dass sith in Europa De
mokratien entwickelt haben, der diese Regeln straflieh miss
achtet, der Menschenrechtsverletzungen und systematische 
Vertreibungen alsseine politischen Mittel einsetzt, um seinen 
Wahn vom Großserbien zu verwirklichen. 

Meine Damen und Herren, die Demokratie in Europa ist auf 
einen PrOfstand geraten. Die Diskussion Ober die richtige 

Wahl der Methoden hält unvermindert an, dies in jeder Par
tei und innerhalb der Bevölkerung querbeet. Ich meine damit 
nicht nur den Einsatz modernster Waffen und die Bombardie
rungen, sondern ich meine auch zum Beispiel den Einsatz von 
Medien, die in diesen Tagen einen außerordentlich schweren 
Stand haben. Welche Positionen sollen sie eigentlich noch be
ziehen? Wozu dientdie globale Berichterstattung? Versinken 
wir nicht in Bildern, ohne zu ahnen, was Realitat ist? 

Meine Damen und Herren, um so lobenswerter finde ich Ini
tiativen von Hilfsorganisationen, finde ich die Initiative in 
Rheinland-Pfalzvon SWR 1 .,Kinder im Kosovo .. , dass nach 

den Uhrnungen der ersten Tage Hilfsprogramme fOr vertrie
bene Menschen aufgeste\lt worden sind und umgesetzt wer
den. 

Ich erinnere noch einmal an das, was vorhin gesagt worden 
ist, es si.nd Ober 700 000 Menschen, die systematisch durch die 
Vertreibungsstrategie eines Diktators verjagt worden sind. 
Keiner weiß, wie viele Menschen umgebracht, vergewaltigt 
oder auf grobe Art und Weise traumatisiert worden sind. 
Deutschland hat versucht, schnell zu helfen, und hat nach 
den Vereinbarungen 10 000 Menschen aufgenommen. Im 
Obrigen Europa sind 900 Menschen aufgenommen worden. 
Meine Damen und Herren, ich glaube, diese Zahlen muss man 

einfach ersteinmal so stehen lassen. 

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

Meine Damen und Herren.. Solidarität mit den betroffenen 

Menschen~ die Solidaritat muss sein; mein Kollege Dr. Frey 
hat dies auch schon sehr deutlich gesagt- muss auch ein soliM 
darisches Verhalten innerhalb Europas zur Folge haben. Alle 
Mitgliedstaaten der EU sind angesprochen. Ein Land allein 
kann die Größenordnung der FIOchtlingsstrome nicht tragen. 
Ich sage es noch einmal, alle sind gefordert. 

Rheinland-Pfalzhat entspreChend Menschen aufgenommen. 
NatOrlich sind dies zu wenig Menschen. Angesichts des Lei
des, das man empfindet, glaubt man natürlich, auch anders 
reagieren zu mOssen. 

(Beifall des Abg, Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich habe in den letzten Tagen zum Beispiel mit meiner Toch
ter und ihrer Generation sehr lange aberlegt, ob man Flücht
linge aufnehmen soll. Glauben Sie mir, diese Jugendlichen 
merken das sehr wohl. Sie haben das Wissen von Vergewaltiw 
gungen, Tötungen und von systematischer Vertreibung. Sie 
nehmen es wahr. 

Meine Damen und Herren, trotzdem mochte ic.h.von hier aus 
einfach auch einen Appell an die anderen europaischen Staa
ten richten- wir alle sollten dies tun-, ihren Teil dazu beizuw 
tragen, die Menschen aufzunehmen und gleichzeitig - ohne 
dies geht es nicht- den Versuch zu unternehmen, dass Men

schen in ihre Heimat wieder zurOc.kkehren können. Es kann 
nicht sein, dass ein Milosevic es schafft, Menschen aus ihrem 
Staat zu vertreiben, und die Demokratie dabei zusieht. Das 
kann keine LOSungsmöglichkeit sein. 

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

Erhard Eppler hat auf dem SPD-Parteitag zwei Satze gesagt, 
die mir sehr auf der Seele lasten und die ich wahrscheiniich 
nie vergessen werde. Er hat gesagt: Natürlich wird man schul
dig, wenn man Bomben wirft. Die Frage ist nur, wie man 

schuldiger wird. 

Meine Damen und Herren, ich bin dankbar fOr diese Aktuelle 
Stunde, auch wenn sie sehr kurz ist. 

(Glocke des Prasidenten) 

~Der Herr Präsident deutet es mir gerade an. 

Unser gemeinsames Ziel ist - es kann nur ein gemeinsames 
Ziel Sein~, die Beendigung des Krieges mit politischen Mitteln 
zu unterstOtzen, Hilfestellungen im Rahmen des Europai

schen BOndnisses zu geben, meine Damen und Herren von 
den GRÜNEN, auch ein gemeinsames Festhalten an dem Kurs, 
der mit schweren MOhen in Bonn im Augenblick versucht 

wird und als Allerwichtigstes die Rockkehr der FlOchtlinge in 
ihre Heimat. Der Preis eines Krieges - als letzter Satz - ist wew 
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der' in Dollar. in Euro noch in einer sonstigen Wahrung be
zahlbar. ln jedem Fall sind wir alle die Verlierer. 

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

PrlsldentGrimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Schnabel. 

Abg. Schnabel, COU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
grausamen Bi!der, die uns taglieh aus dem Kosovo erreichen, 
stimmen uns traurig und belasten uns alle. Der Anblick von 

FIOchtlingsstrOmen in einem nie vorsteUbaren Ausmaß reißen 
uns aus unserem A!ltagstrott. Der Konflikt auf dem Bil:lkan ist 

fQr den Westen. seine Völker und seinen Zusammenhalt zu 
einer außerordentlichen Herausforderung geworden·. Oie 
CDU steht zu der Entscheidung der Bundesregierung, militari

sche ElnheJten in das Kriegsgebiet auf dem Balkan zu senden. 

BOse Oberrascht sind wir jedoch alle durch das Anschwellen·. 
der Flachtlingsuhlen seit den NATO-Luftanschlagen. Zornig 

sind wir wegen der Zahlen und des dahinter stehenden 
Elends, des Lekfs und der Not. Wir sind zutiefst konsterniert, 
weil Milosevic die NATO-luftangriffe nutzt, um die schon lan~ 
ge geplante Vertreibung der Albaner mit brutaler Gewaft 
umzusetzen und so auch noch den Schein eines ursachliehen 
Zusammenhangs zwischen beidem herzustellen. Er versucht, 
der NATO das Gefahl zu vermitteln, als habe sie das Gegen
teil dessen erref~. was sie eigentlich bewirken wollte. 

Meine Damen und Herren, das Schicksal der Flochtlinge kann 

uns nicht kalt lassen. Wir mOssen helfen. Wenn nicht wir, wer 
dann7 Vorrang dabei muss nach unserer Auffassung die Un
terbringung und Versorgung der FlOchtlinge in den angren

zenden Regionen~ also in Albanien, in Mazedonien oder wer 
steh sonst noch anbietet- sein. Meine Damen und Herren, nur 
als letzte Möglichkeit soll ein Aufenthalt in anderen Staaten 
in Betracht kommen. Nach uns vorliegenden Erkenntnissen 
will nlmllch der Oberwiegende Teil der Kosovo-Aibaner auf 
dem Balkan in der Nlhe ihrer Heimat bleiben, weil die Hoff
nung, wieder in die Heimat zu rOckkehren zu kOnnen, bei al
lem Pessimismus und bei aller Depression noch immer Ober
wiegt. Deshalb mQssen wir in erster Linie die HilBmaßnah

men fQr Albanien und Mazedonien ausweiten. Deutsche 
HUfsorganisationen sind derzeft schon seit einigen Tagen mit 
großem Engagement in beispielhaftem Einsatz. Hiertor ist 

herzlich zu danken. 

Meine Damen und Herren, 10 000 flOchtfinge sollen nach 
Deu13chland kommen. Unser besonderes Augenmerk soll un
seres Erachtens darauf gerichtet werden, dass die Hilfsbe
dorltlgen, wie zum Beispiel Kranke, Verletzte, -Kinder und 
schwangere Frauen, dabei den Vorrang haben. Glaubt man 
der einen oder anderen Meldung, dann Ist das nicht immer 

so. Oie 470 Rheinland-P1alz zugeteilten FlOchtlinge sind si
cherlich ohne grOßere Probleme unterzubringen. ln diesem 
Zusammenhang darf ich aber auch darauf hinweisen, dass 
wir in Deutschland bereits 1.4 Millionen FlOchtlinge aufge
nommen haben. Davon sind rund 200 000 Kosovo-Aibaner. 
Hier ist d~e Solidaritat der EU einzufordern, deren Mitglied

staaten sich bei der Aufnahme von FIOchtlingen bei weitem 
nicht so stark beteiligen wie die Deutschen. 

Die Hilfsbereitschaft der Deutschen ist mustergOitig und bei

spielhaft. Unsere Bevölkerung ist in hohem Maße bereit, den 

Menschen aus dem Kosovo zu helfen und einen Teil davon 
aufzunehmen. Gerade deshalb ist es Aufgabe der Politik. zu 
vermitteln und glaubhaft zu versichern, dass die Aufnahme 
nur vorObergehend sein kann. 

Meine Damen und Herren, es fallt mirangesichtsder schlim
men FIOchtlingsbi!der nicht leicht, in diesem Zusammenhang 
Ober Ge!ä und Fi~nzen zu sprechen, aber Bund und Land 
dOrfen die Kommunen auf Dauer auch in dieser Frage nicht 
lm Regen stehen fassen. Die Pauschale von 500 DM reicht bei 
weitem nicht zur Kostendeckung aus. Ich will nur auf die Dis
kussion hinweisen, die wir im Rtrhmen des Landesaufnahme
gesetzes beim letzten Haushalt gefOhrt haben, wo wir die 
Pauschale von 717 DM auf610 DM zu rOckgenommen haben. 

Meirie Damen und Herren. aber in erster Unie- das ist rich- . 
tig- geht es jedoch darum, den Not leidenden Menschen im 

Kosovo zu helfen. Wir UnterstOtzen die humanitaren Maß

nahmen von Land und Bund in der derzeitigen Form. 

Ich bedanke mich. 

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

PrlsidentGrimm: 

Herr lnnenminister, woHen Sie jetzt sprechen?- Bitte schön. 

ZUber. Minister des lnnem und filr Sport: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen, 
meine Herren! Die Situation im Kosovo hat dazu gefahrt, 
dass eine große Anzahl von Menschen ihre Heimat verlassen 
musste und insbesondere in Albanien und Mazedonien Zu
flucht gesucht hat. Sowohl die Bundesregierung als auch die 
Europl:fsche Union haben in Zusammenarbeit mit Hilfsorga
nfsatlonen Ma~nahmen ergriffen, um diese Lander bei der 
Aufnahme zu unterstOtZen. So hat die Bundesregierung seit 
d~m Beginn der bewaffneten Auseinandersetzungen im Ko
sovo aber 55 Millionen DM an Mitteln far Nothilfemaßnah
men zur Underung des FIOchtlingselends zur ~erfQgung ge
stellt. Schwerpunkte der deutschen HUfsprojekte sind in Zu
sammenarbeit mit den verschiedenen Organisationen die Er
richtung von NotunterkOnften far bis zu 40 000 FlOchtlinge in 
Albanien. 

• 
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Die Bundesregierung setzt sich darOber hinaus gemeinsam 
mitihren Partnern in der Europaischen Union für substanziel
le Leistungen zur Linderung des FlüchtJingselends auf dem 

Balkan ein. Die EU hat zusatzliehe Soforthilfemittel zur Ver
fügung gestellt. Damit erhoht sich der Gesamtbetrag der hu
manitaren Hilfe der Europaischen Union, an der Deutschia nd 

auch wiederum mit ca. 30% beteiligt ist, auf Ober 33 Millio
nen Euro. 

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

Ziel der Bemühungen ist, die Flüchtlinge in der Region zu hal
ten und dort zu versorgen. Ich halte diese Einstellung auch 

für richtig. 

Meine Damen und Herren, wir sollten in der Tat- da unter

stütze ich all diejenigen, die das von dieser Stelle aus gesagt 
haben~ dem Herrn Milosevic nicht noch in die Hande spielen. 

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

Auch die Standige Konferenz der Innenminister und 
~senatoren der Lander hat sich am 15. April 1999 mit dieser 
Thematik befasst und war sich daraber einig, dass die gewalt~ 
sameVertreibungder albanischen Bevölkerung aus dem Ko
sovo in den letzten Wochen ein Ausmaß angenommen hat, 
das zu einem solidarischen Handeln aller Kratte auf europai

scher wie auf nationaler Ebene zwingt. Nach Ansicht der ln
nenmin!sterkonferenz gehören hierzu in erster Unie humani
tare Hilfsmaßnahmen in der betroffenen Region selbst. 

Darüber hinaus wird auch die Aufnahme von FlOchtfingen in 
den Mitgliedstaaten der Europaischen Union als notwendig 
erachtet. Die Innenminister unterstatzen daher die BemO
hungen der Bundesregierung, eine solidarische FIOchtlings

aufnahme durch alle Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union sicherzustellen. 

Meine Damen und HerrefJ, ic:h halte es far einen Hohn, dass 
wir genauso, wie das vor Jahren im Fall von Bosnien
Herzegowina war, in der Bundesrepublik Deutschland wieder 

die aberwiegende Zahl an FIOchtlingen aufnehmen und es 
L.ander innerhalb der Europaischen Union gibt, die bis zur 

Stunde keinen einzigen FIOchtling aufgenommen haben. Ich 
halte dies for einen SkandaJ. 

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

Die Innenminister stimmen darin Qberein, dass der FIOcht

lingsstrom aus dem Koso.vo eine humanitäre Lösung erfor
dert, die nur als gesamtstaatliche Aufgabe zu bewältigen ist. 

Deshalb haben sich Bund und Landereinvernehmlich darauf 
verstandigt, dass jugoslawische Staatsangehörige albanischer 
Volkszugehörigkeit aus dem Kosovo vorübergehend Schutz 
in der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Wir haben die
ses 10 OOOer Kontingent ':fOd auch den Anteil, der auf 

Rheinland-Pfalz entfallen ist, gernaß den einschlagigen Ver~ 
einbarungen bereits erfallt Wir haben als Bundesland 
Rheinland-Pfalz 470 dieser 10 000 FlOchtlinge bei uns aufge

nommen. 

Verehrter Herr Abgeordneter Schnabel, der Bund hat sich 

erstmals an diesen Kosten beteiligt. Das wird diskret ver
schwiegen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich bin sehr dankbar dafür, dass sich diese neue Bundesregie
rung endlich an den Kosten- für die BOrgerkriegsflachtlinge 
beteiligt. Wir hatten es sehr begrOßt ~ Sie erinnern sich an 
Diskussionen in der Vergangenheit-. wenn die alte Bundesre
gierung sich beispielsweise an den immensen Kosten, die 
360 000 BürgerkriegsflOchtlinge aus Bosnien~Herzegowina 
erforderlich gemacht haben. ebenfalls beteiligt hatte. 

Ich bin sehr zuversichtlich, dass dies nicht nur für das 
Jahr 1999 der Fall sein wird, sondern dass wir bei den anste

henden Beratungen des Haushaltsplans auf Bundesebene 
auch in Zukunft die Unterstützung des Bundes erhalten. 

Sie wissen, dass ich bei der Begraßung derjenigen auf dem 
Hahn war, die mit der ersten Maschine nach Rheinland-Pfalz 
gekommen sind. Oie Bilder, die ich damals unmittelbar erlebt 

habe, haben mich sehr beeindruckt. 

Wir versuchen die Wünsche derjenigen, die zu uns gekom
men sind, im Rahmen des Möglichen zu erfüllen, beispiels
weise was die Familienzusammenführung und anderes mehr 
anbelangt. 

Sollten weitere Kontingente vereinbart werden, wird noch zu 
entscheiden sein, ob zur Aufnahme der dann kommenden 
Flüchtlinge neue Unterkantte zur Verfügung gestellt werden 
müssen. Möglich ist auch. dass dann die in den Landeseinrich

tungen untergebrachten Personen gernaß dem auf der Ein
wohnerzahl basierenden Schlüssel nach dem Landesaufnah
megesetz auf die rheinland-pfa/zischen Kommunen verteilt 
werden. 

Wir wollen zunächst einmal die Menschen, die wir in lngel

heim haben, nicht trennen und die weitere Entwicklung ab
warten. Ich halte dies auch für richtig und der Sache ange
messen. 

Wir werden versuchen, diejenigen, die jetzt in Trier aufge~ 
nommen worden sind, ebenfalls nach lngelheim zu bringen, 

damit diese Menschen, die gemeinsam zu uns gekommen 
sind, dann auch gemeinsam in einer Einrichtung sein werden. 

Frau Abgeordnete GrOtzmacher. Sie haben an meine Argu
mentation im Zusammenhang mit der ROckführung der 
Bosnien-Flüchtlinge erinnert. Sie haben uns aber Ihre damali
ge Stellungnahme diskret verschwiegen; denn wenn wir Ihrer 
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damaligen Aufforderung gefolgt waren, hatten wir heute 

Oberhaupt keinen Platz, um neue BOrgerkriegsflOchtlinge, in 

diesem Fall aus dem Kosovo, aufzunehmen. 

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

Frau GliltZmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist Oberhaupt nicht wahr!) 

- NiltOrlieh ist das wahr. Ich empfehle Ihnen, Ihre damaligen 
Anfragen und Diskussionsbeitrage im Plenum noch einmal 
nachzulesen. 

Meine Damen und Herren, Rheinland-?falz wird sich auch 
kanftig seinen humanitlren Verpflichtungen nicht entzie
hen. Aber wir warten zunachst einmal auf die Signale aus der 

Europliischen Union und warten ab, was die diesbezOgliehen 
Gesprlche des Bundesinnenministers ergeben werden. 

Sie brauchen uns nicht an unsere humaniUren Verpflichtun

gen zu erinnern. Diese sehen und erfQHen wir im Rahmen des 

Möglichen. Aber dies kann sich nicht allein und aussch.ließlich 
auf die Bundesrepublik Deutschland im Allgemeinen und 
dann auch aufRheinland-pfalz begrenzen: 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteHe Herrn Abgeordneten Dr. Frey das Wort. 

Abg. Dr. Frey, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herr~m! Ich mOchte noch 
einmal eindrOcklich darauf' hinweisen, dass es nicht so ist. 
dass der F!Ochtlingsstrom, der sich nun aus deffl Kosovo in die 
umliegenden Staaten ergießt. direkte Folge der NATO
luftangriffe ist. sondern direkte Folge einer Politik, die- von 
langer Hand vorbereitet- aus Terror und Verfolgung bestand 
und deren FrOchte wir nun leider Gottes ernten mfissen. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD sowie 
vereinzelt bei der CDU

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

Wir ziehen uns nicht diesen Schuh an, wo es heißt, die NATO
luftangriffe hAtten dies verursacht. Nein, es ist genau umge
kehrt. Genau das ist wiederum ein Bestandteil der perfiden 
Politik, die seit Jahren in Belgrad gemacht wird. DaS können 
Sie von den GRÜNEN durchaus bemangel_n. Sie bemangeln 
manches andere auch noch. Aber Sie haben auch Verantwor
tung in Bonn. Vielleicht erinnern Sie sich gelegentlich einmal 
daran. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Wenn Sie nic.htso laut schreien warden, masste ich das auch 
nicht tun._ 

Meine Damen und Herren, wir sind der Meinung - wie die 
Mehrheit dieses Hauses -, dass es nur Sinn macht. zunac.hst 
die grObsten Fitte nach Deutschland und Rh'einland-Pfalz zu 
holen. Wenn andere Staaten sich ihrer Verantwortung auch 
stellen und sich erneut weiter darOber hinaus stellen, dann 
sind wir auch bereit. weitere FlOchtlinge hierherzuholen. 
Aber wir sifld nicht der einzige Staat in Europa, und wir for
dern hier auch Solidarttat ein. 

Wenn wir hören .. was auch stimmt, dass die meisten Flachtlin
ge nicht aus der Region heraus, sondern wieder in ihre Hei
mat zurück wollen, dann Ist es kontraproduktiv immer mehr 
hierherzuholen. Wir werden damit Herrn Milosevic in die 
Hande spielen.f?er lacht sich in Belgrad ins Faustchen. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie machen Politik auf dem 
ROcken der FJ Gehtlinge! -

Unruhe im Hause) 

-Herr Or. Braun, wir haben eine freie -Demokratie, in der je
der seine Meinung sagen kann. Sie werden gleich die Mög
lichkeit haben, dies auch zu tun. 

Wir werden gemeinsam diplomatische Initiativen auf den 
~eg bringen mC/ssen. Wenn ich sage gemeinsam, dann heißt 
das, dass wir in Deu1Schland mit einer Stimme sprechen und 
uns nicht auseinander dividieren lassen sollten, sei es mutwii

Ug oder nicht mutwillig. Wir sÖilten uns auch in der NATO 
nicht auseinander-dividieren und auseinander dividieren las
sen. Wir sqllten auch die Einheit innerhalb der NATO nicht 
fahrllssig aufdas Spiel setzen, wie dies jOngst erst passiert ist. 

Nur wenn wir gemeinsam an diesem Problem arbeiten, uns 
gemeinsam dafQr einsetzen und Friedenssignale nach außen 
gebert, haben wir eine· Chance, diesen grausamen Konflikt 
möglichst schnell zum Wohl derer, die im Kosovo leben- da 
denke ich an die albanische Bevölkerung-, zu befrieden, da

mit dort kein Leid herrscht, sondern wieder sinnvoll aufge
baut werden kann. 

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

Prlsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Grotzmac.her das Wort. 

Abg. Frau Grützmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Eine Aktuelle Stunde .,Humanita
re Hilfe des Landes fOr FlOchtlinge im Zusammenhang mit 
dem Kosovo-Krieg'" und nicht eine Aktuelle Stunde aber den 



• 

• 

Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode- 82. Sitzung, 21. April1999 6283 

Krieg war unser ausdrücklicher Wunsch. Erstens ist der Land
tag fQr diese Debatte nicht der richtige Platz und zweitens ist 

dieses Thema nicht in einer halben Stunde abzuhandeln. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, auf eines weise ich hin: Wenn 
Ober die FlOchtlinge geredet wird- auch Sie, Herr Zuber, und 
andere haben das gemacht -. besteht eine gewisse Diskre

panz. Ist es nicht besser, wenn die FlOchtlinge in der naheren 
Umgebung des Kosovo bleiben, oder ist es vielleicht sogar 
falsch, wenn wir -viele der Vertriebenen in andere europai

sche Staaten bzw. nach Deutschland holen? 

Ich merke an, dass es etwa 400 000 albanische Flüchtlinge im 
Kosovo gibt. Es besteht die Befarchtung, dass diese Menschen 
von Prasident Milosevic systematisch nach Mazedonien, Alba

nien und Montenegro getrieben werden, um die Lage in den 

Landern zu destabilisieren. Es geht nicht nur um humanitare 
Hilfe für diese Flüchtlinge, sondern auch um eine politische 

Destabilisierung der Region. Es besteht die Gefahr, dass 
durch diese starken Flüchtlingsströme die Situation außer 
Kontrolle gerat. Dann haben wir es nicht nur mit einer furcht
baren Auseinandersetzung im Kosovo, sondern auch in Ma
zedonlen und Albanien zu tun. 

Deshalb ist es wichtig, dass wir diese Land er von dem Druck 
entlasten. Mazedonien lässt nur noch so viele Flüchtlinge 
Ober die Grenze, wie auch weitergegeben werden können, 
weil Mazedonien am Rande des Abgrunds steht. Das ist die 
entscheidende Frage,auf die sich die Innenminister einstellen 
massen. Darauf kommt es an. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir wissen, dass Albanien das Armenhaus Europas ist.ln die
sem Land gibt es keine Infrastruktur, keine Transportmittel, 
keine TransportbrOcken und überhaupt nichts, um diese an

nahernd 400 000 Flachtlinge aufnehmen zu können. Das ist 
genau der Punkt. Wirmassen andere Möglichkeiten, die wir 
wahrend des Bosnien~Krieges kennengelernt haben, nutzen, 
um FlOchtlinge in der Bundesrepublik Deutschland und in 
Rheinland~Pfalz aufnehmen zu können. 

Eine Erhöhung des KontingeQts, von dem erfreulicherweise 
Herr Ministerprasiderit Beck bereits sprach, reicht dabei nicht 
aus. Es ist notwendig, dass die in Deutschland wohnenden 

Kosovo-Albaner die Möglichkeit haben, ihren vertriebenen 
Verwandten Schutz und Aufnahme zu bieten. Es muss die 
Möglichkeit gegeben sein, dass diese Flüchtlinge Visa bekam~ 
men, um zu ihren Verwandten in Deutschland zu gelangen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Auswartige Amt sollte diese Möglichkeit einraumen und 
die Auslandsvertretungen anweisen, Visa auszustellen. 

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

Das ist unsere und die Forderung der Flüchtlingsbeauftragten 
Marieluise Beck an denAußenminister. 

We.nn in Kürze die ersten Kosovo-Aibaner auf dem Landweg 
zu uns kommen, dürfen sie nicht ausgewiesen werden. Der 
faktische Abschiebestopp aufgrund des Flugembargos für 
den Kosovo ist zynisch. Für die Menschen, die dem Krieg en
tronnen sind und jetzt bei uns leben, müssen wir klare rechtli
che Grundlagen schaffen. 

Ebenso unakzeptabel ist es, dass Asylantrage von Kosovo
Aibanern zurzeit grundsatzlieh nicht weiterbearbeitet wer
den. Die anhangigen Asylverfahren von Kosovo-Albanern 
massenweiterverfolgt und abgeschlossen werden. 

(Staatsminister Zuber: Was ist 
denn da zynisch?) 

Vor allem muss den hilfsbereiten deutschen Gastgebern, die 

Flüchtlinge mit einer Verpflichtungserklarung aufnehmen 

wollen, die Möglichkeit dazu gegeben werden. Die Hilfsbe~ 
reitschaft in der Bevölkerung sollte von der Politik gefördert 
und nicht gebremst werden. 

Abschließend spreche ich die Bevölkerungsgruppe der Deser
teure, insbesondere die der serbischen Deserteure, an. die es 
in einer Kriegssituation besonders schwer hat. Hier liegt für 
uns eine humanitare Aufgabe - auch far Rheinland-P1alz. 
Herr Zuber, wie wird mit den Deserteuren, die als Einzige 
ganz klar und deutJich dem Krieg den ROcken zugekehrt ha
ben, umgegangen, wenn sie in der Bundesrepublik Deutsch~ 
land einen Asylantrag stellen? Wie tragen Sie dazu bei, 

(Zu rufdes Abg. POrksen, SPD) 

dass diesen Menschen - auch durch ihre klare Anti~ 

Kriegshaltung - in der Bundesrepublik Deutschland Schutz 
gewahrt wird? Wir sollten es unterstützen, wenn Menschen 
bereit sind, sich der schrecklichen Eskalation des Krieges ·zu 
entziehen. Diese Menschen bedürfen unseres besonderen 
Schutzes. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlisident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schnabel das Wort. 

Abg:schnabel, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Hinsichtlich der 
Einschatzung der Situation im Kosovo besteht Übereinstim
mung zwischen den Fraktionen der SPD. der F.D.P. und der 
CDU. Wir sind der Auffassung, dass wir Milosevic nicht zuspie-
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len darten. Wir haben vor Ort in Albanien und Mazedonien 
Hilfe zu leisten. Ich will die Situation gar nicht verkennen, 

dass in den lagern in dieser Form oftmals nicht mehr weiter
gelebt werden kann, wie es derzeit ~er Fall ist. 

Über die Hilfsorganisationen massenwir alles versuchen, um 
die Menschen dort zu behalten. Es hat wenig Sinn daraber zu 
spekulieren, wie sich die Situation am Tage X darstellt 

lc.h sage von dieser Stelle aus ganz offen: Wenn sich in drei 
oder vier Wochen gegebenenfalls die Notwendigkeit ergibt. 
weitere Flüchtlinge aufzunehmen, werden wir auch in 

Rheinland-Pfalzdarüber reden. Das ist gar keine Frage, son
dern unsere humanitäre Pflicht. Deshalb macht die jetzige 

Diskussion der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Oberhaupt 
keinen Sinn. 

Wir mOssen immer wieder berOcksichtigen, dass die FIOchtlin
ge, die wir aufnehmen, wieder zurackgeführt werden müs
sen. Wenn diese FlOchtlinge drei oder vier Jahre in der Bun
desrepublik Deutschland leben, stellen sich die gleichen Prob
leme, die wir im Zusammenhang mit Bosnien heute noch er
leben. Wir sollten sehr verantwortungsvoll an diese Sac.he 
herangehen. 

Meine Damen und Herren, ic.h sage noc.h etwas zu dem, was 
der Herr Innenminister in Bezug auf die Finanzierung gesagt 
hat. ln diesem Zusammenhang fällt es mir schwer, Ober dieses 
Thema zu reden. 

(Zuruf von der SPD: Dann lassen 
Sie es bleiben!) 

- Nein, ic.h lasse es nic.ht bleiben. ln den letzten zehn Jahren 
hat-sich im Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern eine 
sehr entscheidende Veränderung vollzogen. Seit 1991 be
kommen die Lander 70 bis 80 Milliarden DM mehr. All diese 
Ausgaben sind dadurch abgedeckt gewesen. 

(Mertes, SPD: Dann waren Sie jetzt 
auch damit angesprochen! Das 

ergibtdoch_keine Logik!) 

- Jetzt haben wir es nicht in dem großen Ausmaß, Herr 
Mertes. 

Unabhängig davon sage ich das der Deutlichkeit halber, da
mit diese Frage nicht offenbleibt. Wir sollten diesen Weg, hu
manitäre Hilfe in der besprochenen Form zu leisten, weiter
gehen .. 

lc.h bedanke mich. 
(Beifall der CDU) 

PrlsidentGrimm: 

Ich begrOße Soldaten der Bundeswehr-Fachsc.hule aus Kob
lenz, Mitglieder des Musikvereins Esthal und Mitglieder der 

Jungen Union Neustadt als Gaste im Landtag. Herzlich will
kommen im Landtag! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Ministerpräsidenten Beck das Wort. 

Beck, MinisterprAsident: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir reden heute in 
einem angemessenen Ton Ober ein Thema, das uns alle in ei

ne tragische Situation hineinkatapultiert hat. Alles, was wir 
entscheiden, ist mit furchtbaren Folgen far einzelne Men~ 
sehen verbunden. 

Wir können feststellen, dass wir in der Bundesrepublik 
Deutschland, eingebettet in die freie Gemeinschaft der de
mokratischen Völker Europas und der NATO, einen Abwa
gungsprozess getroffen haben, der am Ende auf der Seite der 
moralischen Verantwortung fOr Menschenrechte und Men
schenwOrde das größere Gewicht gesehen und auf dieser 
Grundlage die Entsc.heidungen ausgel~st hat. 

Die .Abwagungen zwisc.hen völkerrec.htlichen Fragen, zwi
sc.hen Kompetenzen der Vereinten Nationen und deren Ein
treten fOr die Menschenrec.hte, die zu treffen waren, sind von 
niemandem ~ ich betone es ausdrücklich, von niemandem -
leichtfertig vorgenommen worden. Aufgrund dieser Tatsache 
ist Gott sei Dank festzustellen, dass im Deutschen Bundestag 
genauso wie in den Landesparlamenten und in der breiten 
Mehrheit der Bevölkerung fOr diese Handlungsweise der 
Bundesrepublik Deutschland gemeinsam mit den NATO

Staaten Akzeptanz zu finden war und zu finden ist. 

Ich halte e!. fOr ein gutes und nicht fOr ein negatives Zeichen, 
dass dabei immer wieder die Frage aufkommt: Wie lange 
mussdas denn noch sein? Wie lange massenwirdas noch ver~ 
antworten, was dort an kriegerischen, an militarischen Hand
lungen notwendig ist? 

.Es geht also einzig und allein ~arum, dass wir dort far Men
schenrec.hte eintreten. Das darf nicht durcheinander ge
bracht werden, auch wenn die Diskussion um Humanitat und 
um diese Abwagungsfragen io einer freien Gesellschaft na~ 
tOrlic.h zu Recht immer wieder und immer weiter gefOhrt 
werden mus~. 

ln die Abwägungsfrage gehört aber sicherlich auch mit hin
ein, dass wir nicht verkennen, dass die Menschen fOr die 
Handlungsweise dieses unsäglichen Diktators Milosevic nichts 
können. Das sind Menschen, die in Serbien leben, wie auch 
bei uns Menschen leben, ohne dass sie fOr die Politik und fOr 

jede Handlung -schon gar nicht far die eines Diktators und 
einer Clique um ihn herum- verantwortlich gemacht werden 
können. Das gilt also fOr die Menschen, die Serben sind. Das 

gilt aber noch viel mehr far die Menschen, die diesem Vertrei
bungsdruck, diesem Hass,. Mord, Totschlag und dieser 

• 
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Massenvergewaltigung ausgesetzt sind, namlich for die Men
schen albanischer' VolkszugehOrigkeit, die im Machtbereich 

des serbischen Diktators leben massen oder gelebt haben 
und zwischenzeitlich schonver:trieben worden sind. 

Bei dieser Gelegenheit mOchte ich allerdings auch nicht ver
slumen- auch das empfinden wir meiner Meinung nach ge
meinsam so-, an die Frauen und Manner zu denken, die die

sen Auftrag der Politik als Soldaten umzusetzen haben. Ich 
denke an deren Familien, die sicher jeden Tag Angst und SOr

ge haben, ob ihre Mlnner, ihre SOhne, ihre Vater, ihre Ange

hörigen wieder von diesen Einsatzen gesund zurackkommen. 

Daranzudenken und die besten wansche damit zu verbin

den, das gilt für unsere Soldaten der Bundeswehr genauso 

wie für die der anderen NATD-Staaten. 

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

sowie vereinzelt bei derCDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist unserTeil der 
Aufgabe, an der gesamtpolitischen Diskussion teilzuhaben. 
Es Ist aber unsere besonde're Aufgabe, den humanitaren Teil 
dieser Herausforderung anzunehmen und uns ihm zu stellen. 
Ich bitte, d.abei daran zu denken, dass all die Entscheidungen, 
Ober die Herr Kollege Zuber zuvor fQr die Landesregierung, 
für das Land Rheinland-Ptatz berichtet hat, keine Entschei
dungen sind, die von Rheinland-Pfalz singulargetroffen wor
den sind oder in Zukunft singular getroffen werden sollen 
und können, sondern dass das Entscheidungen sind, die in 
Übereinstimmung mit der Bundesregierung, die wiederum in 

Übereinstimmung mit der Oberwaltigenden Mehrheit des 
deutschen Parlaments auf Bundesebene handelt, einmütig, 
einstimmig von den Innenministern und von den Ministerpra
sidenten aller Ulnder der Bundesrepublik Deutschland so ge
tragen werden. Gerade in der vergangeneo Woche haben 
wir dies in der Konferenz der Ministerpräsidenten noch ein
mal deutlich gemacht. Das müssen wir sehen . 

Deshalb ist die Frage, inwieweit wir uns den humanitaren 
Herausforderungen zu stellen haben, jetzt- gemessen an der 
Lage - richtig beantwortet worden. Ich unterstreiche aber 
das, was gesagt worden ist - zuletzt hat es Herr Kollege 
Schnabel gesagt-: Wir wissen nicht, ob die Lage in ein oder 
zwei Monaten anders aussieht. Dann werden wir uns aus der 
gleichen humanitaren Verpflichtung heraus gemeinsam mit 

den anderen Landern und der Bundesregierung dieser Lage 
stellen und nicht kleinkramerisch von unseren moralischen 
und grundsatzliehen Aussagen abracken, auch wenn es einer 
neuen Anstrengung und neuer Herausforderungen bedarf. 

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

Das ist meiner Meinung nach verantwortliches Handeln, weil 
falsche Signale dazu fahren könnten"' dass statt weniger am 
Ende mehr Leid fardie betroffenen Menschen herauskommt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren. ich mache darober 
hinaus auch deutlich, dassalldenjenigen unser Dank und un-

sere Unterstatzung gilt- auch der Dank und die Unterstat

zung der lande'Sregierung und meiner Meinung nach von uns 
allen -, die sich um die humanitaren Belange bemOhen. Ich 
denke an die Hilfsorganisationen, die vor Ort und bei uns ta
tig sind. Ich denke aber auch an diejenigen, die finanzielle 
Mittel aus der freiwilligen Spendenbereitschaft der Men
schen heraus zusammentragen, um das Los dieser Menschen 
zu erleichtern. 

Wir haben sicher auch -das gehört zum Alltag unseres politi

schen Aufgabenbereichs mit hinzu ~ die Frage zu untersu
chen, wie wir die finanziellen Belastungen und wie wir ande
re Fragen organisieren. Herr Innenminister Zuber, ich sage 
ausdrücklich Ihnen für die Art un~ Weise Dank. wie Sie mit 
dem ersten Kontingent der FlOchtlinge und mit dem zweiten 
Kontingent das mittlerweile bei uns ist, umgegangen sind. 
Ich bin der Meinung, dass es richtig ist, sich sehr intensiv um 
diese Menschen zu kOmmern und sie nicht auseinander zu 
reißen, sondern sie in Tri er und lngelheirTI unterzubringen. 

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

Das geht nach den jetzigen Größenordnungen und sollte des
halb auch so sein. Es entspricht auch dem GefOhl und dem 
Empfinden dieser Menschen. jetzt nicht noch auseinander ge
rissen zu werden und sich noch fremder zu fOhlen und damit 
auch nicht mehr die Chance des Austauschs mit anderen zu 
haben, die dem gleichen Schicksal unterworfen sind. Ich bin 
der Meinung, dass dies in einer sehr verantwortlichen Weise 
gelöst worden ist. Man kann nicht sagen, ob dann, wenn wei
tere Schritte zur Aufnahme von Kontingentflüchtlingen in 
der Zukunft notwendig sein sollten, dies weiterentwickelt 
werden muss. Zum jetzigen Zeitpunkt ist dies aber unter 
menschlichen Abwagungen die optimale Antwort auf diese 
Herausforderung. 

Ich unterstreiche noch einmal - das ist zuvor schon gesagt 
worden -, dass wir nicht davon ausgehen können, dass die 
10 000 Frauen, Mannerund Kinder, die als Kontingentflacht
linge zu uns gekommen sind, diejenigen sind, die allein die
sem BOrgerkrieg ausgewichen und zu uns gekommen sind. Es 
handelt sich nach Schatzungen um 200 000 Menschen, die 
sich aus dem Einflussbereich Milosevic's in Deutschland auf
halten. Auch mit diesen wird unter den Maßstaben dieser hu
manitaren Grundsatze umgegangen. 

Frau Kollegin Grützmacher, wenn sich die Frage stellen sollte, 
dass jemand, der den Krieg gegen ein anderes Volk nicht mit
machen wollte und deshalb den Kriegsdienst gegenaber die
sem Diktator verweigert hat, in die Bundesrepublik Deutsch
land kommt, dann können Sie davon ausgehen, dass wir in 
Abstimmung mit den Bundesbehörden, wie dies die Rechtsla
ge vorsieht, zu humanitaren Lösungen in jedem Einzelfall be~ 
reit sind und nicht TOren zuschlagen. Das will ich gerne und 
deutlich unterstreichen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin der Mei
nung, dass wir bisher unter Abwagung allder Unzulanglich

keiten, die die Situation mit sich bringt, richtig geantwortet 
haben. 

Lassen Sie uns versuchen, aus dem, was wir erleben mOssen, 

einige Lehren zu ziehen: Die Lehre, dass wir als freie demo

kratische Völker zu definieren haben, inwieweit wir in Zu-
kunft bereit sind, unmenschliche Gewalt gegen Einzelne, 

Gruppen sowie gegen ganze Völker hinzunehmen. Das wird 

Den Senioren der IG Bauen, Chemie, Energie aus Ludwigs-

hafen muss ich den Gruß leider nachschicken. Sie haben uns 

vor zwei Minuten verlassen. Ich bitte die Kollegin Frau Rott

Otte, dieser Gruppe auszuricht,en, dass wir sie nicht vergessen 

haben. 

Ich rufe das unter Buchstabe a aufgeführte Thema der 

AKTUELLEN STUNDE 

international besprochen und diskutiert werden müssen. Ich auf: 
bin der Meinung, dass das am Ende auch zu einer Weiterent-

wiekJung des Völkerrechts führen muss, weil die bisherigen 

Ansatze, die Legitimation für einen solchen Schutz von Men
schenrechten auf der Ebene der Vereinten Nationen mit In

strumentarien eines Sicherheitsrats zu erhalten, der, entste

hend aus den Erfahrungen der Overkiii-Kapazit:rt und der 

Möglichkeiten nach dem Zweiten Weltkrieg, also der Zeit des 
Kalten Krieges, zusammengesetzt ist, nicht mehr passend 

sind, da sie uns auch und nicht zuletzt deshalb in diese 

schwierige Abwagungsfrage und Diskussionsfrage hineinge

führt haben. Auch das wird eine sehr verantwortungsvoll zu 

fOhren~e Diskussion sein müssen, wenn wir sie bestehen wol

len. 

Es ist unsere gemeinsame Überzeugung, dass wir Deutschen 

gerade gegenaber den Völkern auf dem Balkan mit besonde
rer Sensibilitat vorzugehen haben. Lassen Sie uns also die De
batte so führen, dass wir in dieser Frage einander helfen, den 
betroffenen Menschen humanitar helfen und eine deutliche 

und unverrückbare Position weiterhin gegenOber diesem 
Diktator, gegenaber diesem Menschenvernichter klarma
chen. 

Lassen Sie uns auf der anderen Seite untereinander helfen, 

auch wenn wir unterschiedliche Einstellungen zur Anwen

dung von Gewalt und zu dieser Schwelle haben, dass wir als 
Demokratinnen und Demokraten in Deutschland weiterhin 

die gemeinsame Kraft finden, eine solche Handlungsweise im 

Reigen der freien Völker dieser Welt mitzutragen. Wir mos
sen uns gegenseitig helfen. Wir dürfen uns gegenseitig nicht 

verletzen, weil die Schwellen sehr unterschiedlich sind. 

Ich hoffe, dass diese Solidarität der vier demokratischen Par

teien im Deutschen Bundestag und aller Parteien in diesem 
Landtag auch in Zukunft halten kann. Ich bin nach wie vor 
guten Mutes, dass Uns dies gelingen kann. Die Herausforde

rung wird mit jedem Tag der militärischen Auseinanderset
zungen an jeden Einzelnen von uns grOßer werden. Insoweit 
ist eine solche Debatte ein positiver Beitrag, um sich dieser 

Herausforderung wieder neu orientiert und neu positioniert 

stellen zu können. 
(Beilall der SPD und der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Jch schließe die Aussprache zu diesem Thema. 

.zustand der Landesstraßen nach dem Winter 1998/99 
und Finanzierung der lnstandsetzungsmaßnahmen'" 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 13/4207-

Für die antragstellende Fraktion erteile ich Herrn Kollegen 

Bracht das Wort. 

Abg. Bracht. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

habe vielleicht gestaunt. Da denkt man an nichts Schlimmes 
und ~chaut sich in aller Ruhe am Karfreitagabend die Nach
richten an, da verkündet der Wirtschaftsminister tatsachlich 
-quasi als vorösterliches Osterei -, dass er zusätzliche Mittel 
fürden Landesstraßenbau bereitstellen will. Er wolle den An

satz der Sanierungs- und Umbaumittel um ein Viertel auf
stocken. 30 Millionen DM habe man noch. 7,5 Millionen DM 
sollen dazu.lch dachte, das kann nicht wahr sein. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Warum?} 

- Ich sage Ihnen jetzt, warum. Im letzten Jahr hat die CDU 

dreimal beantragt, dass die Mittel aufgestockt werden sollen, 
weil sie hinten und vorne nicht reichen. 

(Beilall bei der CDU) 

Bei den Haushaltsberatungen Anfang des Jahres haben wir 
Vorschläge gemacht, im Sommer durch ein Sonderprogramm 
50 Millionen DM oder iru Herbst durch die Einnahmen aus der 

Heimstätte 20 Millionen DM zur Vertagung zu stellen. Das 

wurde jedesmal von Ihnen abgelehnt. 

(Schwarz, SPD: Keine Finanzierungs

vorschlage, nur Papier!) 

Das war immer solide finanziert gewesen, und zwar zuletzt 
aus den Erlösen der Heimstätte, vorher aus Regionalisie
ru ngsmitteln. 

( Beilall der CDU) 

-Herr Schwarz. bleiben Sie bei der Wahrheit. 
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Herr Minister, jetzt kommt diese Wende. Ich habe noch mehr 
gestaunt, als ich am Karsamstagmorgen die Zeitung gelesen 
habe. ln dieser hieß es, im Landesstraßenbau gebe es einen 
ungeheuren Nachholbedarf. 

(Beifall der CDU) 

So wird der Herr Wirtschaftsminister zitiert. 

Mein lieber Herr Bauckhage, dazu kann ich nur Bravo sagen. 
Endlich hat die Landesregierung erkannt, welchen Mist sie in 

den letzten Jahren angestellt hat. 

(Beifall der CDU) 

Richtig konsequent waren Sie nicht. Sie haben gesagt, Ziel sei 
es, die schlimmsten Löcher zu stopfen. Mit den 7,5 Millio
nen DM können Sie aber allenfalls die allerschlimmsten Lö
cher stopfen. Die schlimmen Löcher bleiben dabei offen. 

Lieber Herr Bauckhage, Sie mOssen noch ein bisschen zule
gen; denn der Substanzverlust, der in der Regierungszeit von 
SPD und F.D.P. an unseren Landesstraßen eingetreten ist, ist 
viel zu groß. Die Entwicklung war abzusehen. Wer Ober Jahre 
nichts oder zu wenig fOr die Reparatur der Landesstraßen tut, 
der darf sich nicht wundern, wenn es dann irgendwann ein
mal so schlimm kommt, wie es gekommen ist. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, wenn Sie schon blind durch unser 
Land fahren, dann sehen Sie sich zumindest die von Ihnen 
selbst in Auftrag gegebenen Gutachten an. Was sagten die 
Gutachter im letzten Straßenzustandsbericht 1995? 

Sie haben jahrliehe Investitionen im Landesstraßenbau von 
mindestens 205 Millionen DM gefordert. Sie sagten, dass die
ser Betrag zwingend notwendig sei, um allein den damaligen 
Straßenzustand zu erhalten, noch nicht einmal, um ihn zu 
verbessern. Was hat diese Regierung getan? Sie hat die Stra
ßenbaumittel weiter munter reduziert und unsere Straßen 

sozusagen als Steinbruch benutzt, um so manches andere zu 

finanzieren. 

1991, dem letzten Jahr der CDU-Regierung, betrugen die Mit
tel fOr den Landesstraßenbau noch genau diese 205 Millio
nen DM, 1995, als das Gutachten vorgelegt wurde, noch 

134 Millionen DM und 1998 gerade noch 94 Millionen DM.ln 
diesem Jahrsind es noch nichteinmal mehr82 Millionen DM. 

Wenn man allein die Differenz zwischen Vorgaben der Gut
achter und den Haushaltsansatzen bzw. dem Ist, soweit es 
vorliegt, auflistet, kommt man zu dem Ergebnis, dass im Lan
desstraßenbau -in den Jahren 1995 bis 1999 ein zusatzlicher 
Investitionsstau von Ober 500 Millionen DM entstanden ist. 

Meine Damen und Herren, das deckt sich auch mit dem im 
Landeshaushalt 1998/1999 aufgefUhrten Bauprogramm, in 

dem 298 dringende Straßenbaumaßnahmen aufgelistet sind, 
die noch nicht einmal anfinanziert sind. Alle sind mit dem Be

trag null angesetzt. Nur. deren Bauwardenach Schatzungen 
des Ministeriums genau 517 Millionen DM kosten. 

Meine Damen und Herren, das Ganze ist ein Desaster. Das 
sieht man auch Oberall im Land. Das sieht zumindest derjeni
ge, der nicht blind durch das Land fahrt. 

lieber Herr Minister. jetzt kommen Sie mit 7,5 Millionen DM 
an. 

{Glocke des Präsidenten) 

Mit dem Betrag können Sie nur die wichtigsten LOcher stop
fen. FOr die wenigertiefen LOcher reicht das nicht. 

Meine Damen und Herren, die CDU-Landtagsfraktion fordert 
die Landesregierung auf, sofort und unverzüglich erheblich 
mehr zusatzliehe Mittel far den Landesstraßenbau bereitzu
stellen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Schwarz. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Di'e 
Bestandsanalyse, die noch einmal von Ihnen vorgetragen 
wurde, ist bekannt. Das Problem ist allen bekannt. Schwierig
keiten gibt es in zwei <?ereichen. Der eine Bereich ist, dass wir 
die finanziellen Ressourcen nicht so zur Verfügung haben, 
wie wir sie gerne hatten. 

Der zweite Punkt ist, dass die Substanz der Straßen viel 
schneller leidet als in der Vergangenheit. Dazu gibt es ganz 
klare Indikatoren, und zwar einmal die Erhöhung der Achs

last und zum anderen ein massiver Anstieg des Schwerver
kehrs oder des Verkehrs auf der Straße Oberhaupt. Das heißt, 
wir rennen hinter einem fahrenden Zug her, der immer 
schneller wird. Für ,mich ist es schwierig, Ihnen zuzuhören, 
wenn Sie erklaren: Es ist ein Desaster. Wir haben vorgeschla
genusw. 

Wir waren Ihnen dankbai, wenn Sie uns sagen könnten, wo
her wirdie finanziellen Ressourcen nehmen können. 

(Beifall der SPD • 

Bischei,CDU: Habenwir doch!

Dr. Weiland, CDU: Immer 
dieselben Sprache!} 
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Was glauben Sie denn, wie viel Schwierigkeiten es dem Wirt

schaftsminister macht, diese 7,5 Millionen DM zusammenzu

kratzen? 

(Zurufe von der CDU) 

Ich würde mich freuen, wenn auch nur ein einziges Wort ge

kommen ware, woher wir diese finanziellen Ressourcen für 

die Zukunft auftreiben kOnnen. Wir sind auf dem Weg. Das 

wird notwendig sein. Da die finanziellen Ressourcen nicht 
mehr grOßer werden, müssen wir darOber nachdenken. Wir 

müssen davon ausgehen. dass diese finanziellen Ressourcen 
noch weniger werden, da der Bund auch notleidend wurde. 

Der Wirtschaftsminister hat in seiner Presseverlautbarung 

deutlich gemacht, dass es darum gehen wird, umzuschichten. 
Wir werden auch v~rsuchen müssen, diese Mittel irgendwo 

zu finden. Vielleicht mOssen wir darOber nachdenken, ob es 
nicht auch darum geht, eine Strategie zu finden, wie wir den 

schnelleren Verschleiß auf den Straßen bremsen können; 

denn wir haben einen Unterbau der Straße, der der Technik, 

die heute darauf fahrt, nicht mehr standhalt. Es wird notwen~ 

dig sein, auch darOber nachzudenken, wie wir das ein biss~ 

chen verlangsamen. Vielleicht denken wir daraber nach, dass 
wir restriktiv mft Geschwindigkeitsbegrenzungen auf diesen 
Strecken rechnen mOssen. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Auf einmal!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer Ober Lösungs~ 

möglichkeiten nachdenkt, um aus diesem Dilemma herauszu~ 
kommen, dem möchte ich nur sagen, es wird nicht gehen, 

dass wir zu Gunstendes Verkehrswegs Straße einem anderen 
Verkehrsweg, der gleichzeitig fOr den Standort -Rheinland~ 

Pfalz wichtig ist und der gleichzeitig far die Industrie und den 
Dienstleistungsbereich in diesem Land wichtig ist. die Mittel 
wegnehmen. Wir werden dies nicht tun können. Wir werden 

uns bei den nachsten Haushaltsberatungen ~ich gehe davon 
aus, das ist Fakt- mit dem Wirtschaftsministerium, der Stra
ßenbauverwaltung usw. Ober die Möglichkeiten, die notwen~ 

dig sind, auseinandersetzen. 

Wir müssen dann vielleicht einmal darüber nachdenken, ob 

wir nicht Prioritaten setzen, ob wir nicht im Haushalt ganz 
klar festschreiben, was wirklich gemacht wird. Herr Bracht, 
das heißt aber auch ~das haben wir das letzte Mal auch ge~ 

sagt -, dass manches lieb gewordene StOckchen, was man 
gern hatte, nicht gebaut wird. Dann müssen wir das tun. Das 

wird der erste Schritt sein. Wir müssen uns darauf verstandi~ 

gen, in Zukunft zu sagen: Die wirklich geringen Mittel mos~ 
sen dafür genutzt werden, zunachst einmal die Prioritaten 

abzuarbeiten, die vorhanden sind. 

Ich bin auch der Meinung, wir müssen daraber nachdenken, 
ob es uns nicht gelingt, wirklich einen Teil des StraßengOter~ 

verkehrs auf den Verkehrsweg Schiene umzuschichten, den 
wir in vielen Bereichen auch ertüchtigt haben. Der muss ge~ 

nutzt werden. Das heißt, auch hier mossen wir dazu beitra~ 
gen, dass dieser Verkehrsweg angenommen wird. Es hilft 

Oberhaupt r)ichts, darOber nachzudenken und zu sagen. die 

Analyse ist schlimm. Das wissen wir. Aber Freunde, Ober die 
lösungsmöglichkeiten möchte die CDU nicht nachdenken. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, als Gäste begrOße ich Mitglieder 

der Arbeiterwohlfahrt aus Heimbach~Weis sowie BOrgerin~ 
nen und BO'rger aus dem Rhein-HunsrOck~Kreis. Seien Sie 
herzlich begrOßt! 

(Beifall im Hause) 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erteile ich der Ab~ 
geordneten Frau Kiltz das Wort. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Herr Schwarz, ich 
habe bei Ihrer Rede ein paar Gemeinsamkeiten herausge~ 

hört. DarObermassen wir nachher noch einmal reden. 

(Kramer, CDU: Das ist bedenklich!) 

Meine Damen und Herren. wenn ein vernünftiger Hausmann 
~ich gebe zu, den meisten in diesem Hause i~t wahrscheinlich 

das Bild der Hausfrau etwas vertrauter. aber ich bleibe beim 

Hausmann~ eine Neuanschaffung plant, dann rechnet er erst 
einmal durch, ob diese Anschaffung zu finanzieren ist und ob 

auch der Erhaltungsaufwand ~sprich: die notwendigen Repa
raturen ~ bzw. die Instandhaltung das Budget des Haushalts 

nicht Oberschreitet. Er vergleicht Preise, bespricht sich mit der 

Gattin oder dem Lebensgefährten und dann erst schreitet er 

zur Tat. Bedenkt er das alles vorher nicht landet er über kurz 
oder lang bei der Schuldnerberatungsstelle, und am Ende 

muss auch noch das Insolvenzrecht greifen, wenn er nicht Ein~ 
halt gebietet. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Herr Bauckhage und se.ine Mann~ und Frauschaft im Mi niste~ 

rium und in den nachgeordneten Straßen~ und VerkehrsAm
tern handeln leider nicht so, wie der eben beschriebene ver~ 

nanftige Hausmann, obwohl die knappen Haushaltsmittel 

~Herr Bracht hatdas noch einmal ganz deutlich aufden Tisch 
gelegt- und der zustand der Landesstraßen, man hore und 

staune, 1 100 Kilometer in schlechtem Zustand, nach einem 

solchen Verhalten geradezu schreien warden. Stattdessen 
beten Sie, Herr Minister, im Chor mit den Regierungsfraktio~ 
nen und auch mit der CDU ~in diesem Fall nur .,Möchtegern~ 

opposition", weil eigentlich in dasselbe Horn blasend~ stan

dig die fehlenden LOckenschiOsse. Umgehungsstraßen und 

• 
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unverzichtbaren Großpr?jekte vor, ohne die Rheinlarid-Pfalz 

zwar nicht gerade am Abgrund steht, aber doch als Wirt
schaftsstandort erheblich beeinträchtigt warde. 

Herr Schwarz, Sie haben heute etwas andere TOne geflötet. 
Ich bin gespannt, wie konkretdiese sind. 

Meine Damen und Herren, wird der Wirtschaftsstandort 
Rheinland-pfafz nicht auch dadurch beeinträchtigt, wenn wir 
hochgradig sanierungsbedOrftige BrOcken oder jede Menge 

.Huppelstraßen• im HunsrOck, in der Eifel oder sonstwo ha

ben? 
(Zu rufvon der SPD: Was ist das?)-

-Fahren Sie doch einmal eine entlang, dann merken Sie, was 
das ist. 

Meine Damen und Herren, was ist denn vordringlicher, den 

Nachholbedarf an Straßen- und Brockensanierung zu finan
zieren oder neue Projekte, die wiederum Erhaltungskosten 
nach sich ziehen? 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Die Aussagen des Ministeriums sind ziemlich ernst zu neh
men: 1 100 Kilometer in schlechtem Zustand, 1997 waren 
schon weitere 1 998 Kilometer in einem mittleren Zustand, 
das heißt, auch dort muss demnachst saniert werden. 

Mit der CDU, die diese Aktuelle Stunde beantragt hat, könn
te ich mich dahin gehend einigen, dass vom Neu- und Umbau 
in die Sanierung umgeschichtet werden muss. Herr Bracht, 
aber das ist es nicht, was Sie wollen. 

(Zuruf des Abg. Bracht, CDU) 

Sie wollen die Sanierung, Sie wollen die Umgehungsstraßen, 
Sie wollen die LOckenschlOsse und Sie wollen die Großprojek
te. Nur, wer das bezahlen soll, dassagenSie nicht. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie sitzen doch im Haushalts- und Finanzausschuss. Sie ken
nen die Zahlen besser als ich. Ihre Kollegen vonder Agrarab
teilung haben das mit der Goldeselzucht immer noch nicht 
auf die Reihe bekommen. Da hilft auch keine Gentechnik. Sie 
wOrden diese possierlichen Geldscheißerchen, wenn es sie 
denn gabe, an jede Straße im Hunsrock stellen wollen. Das ist 

bekannt. 

Herr Bracht, wir haben an dieser Stelle heftig gestritten, als 
Sie das Sonderprogramm in Höhe von 50 Millionen DM fOr 
den Straßenbau gefordert haben. Sie haben eben gesagt, das 
waresolide finanziert gewesen. Da kann ich nur schallend la
chen. Sie wollten Regionalisierungsmittel dafor verwenden. 
Da waren ausnahmsweise die SPO, die F.D.P. und auch die 
GRÜNEN gemeinsam gegen Ihren unsinnigen Vorschlag ei
nig. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Machen Sie doch solide Deckungsvorschlage. Lassen Sie sich 
im Ausschuss Ober den Bedarf berichten, und machen Sie soli
de Deckungsvorsch~ge. Stellen Sie danach Umschichtungsan
trage, die diesen Namen verdienen. Ihr Populismus mit dieser 
Aktuellen Stunde hilft keinem Kilometer Straße einen Deut 
weiter. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Creutzmann, f.D.P ,; Das ist richtig!) 

Präsident Grimm: 

FOr die F.D.P.-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Hans
GOnther Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Ich glaube, alle in diesem Hause wollen eigent
lich das Gleiche, namlich unsere Straßen im Land verbessern. 
Viele von Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren 
Kollegen, die taglieh im Wahlkreis und dreimal die WOche 
nach Mainz unterwegs sind, aber auch die vielen Berufspend
ler, die Spediteure im land und die, die taglkh ihre Frachten 
innerhalb des Landes in die einzelnen Gemeinden und Stadte 
bringen wollen, wissen sehr wohl, wie schlecht teilweise un
sere Straßen sind, welche Spuren gerade der letzte Winter, 
aber auch in der Folge mehrerer harter Winterzeiten unsere 
Straßen in welchen Zustand versetzt haben. Dies kann nie
mand, und dies wollen wir auch nicht beschönigen. An eini
gen Stellen ist der Straßenzustand nicht nur schlecht, sondern 
-das wissen wir auch- sogar dramatisch. DarOber hinaus ist 
auch bekannt, wie viel Post uns ~aglich von Gemeinden, von 
Verbandsgemeinden erreicht. Wir werden zur Besichtigung 
von schlechten Straßen im Wahlkreis aufgefordert . 

Aber gut, dieser ROckgang der Mittel, der hier angeprangert 
und teilweise kritisiert wird, muss schlicht und einfach aufge
fangen werden. Er darfsich bei den kommenden Haushalts
beratungen nicht fortsetzen. Wir alle wissen aber auch, wie 
wichtig das gut ausgebaute Straßennetz gerade fOr unser 
Flachenland Rheinland-P1alz von welcher Bedeutung als 
Wirtschaftsstandort ist. Deshalbmassen wir gemeinsam alle 
Überlegungen und BemOhungen anstellen, wie wir das drin
gend Notwendige an Unterhaltungsmaßnahmen verwirkli
chen können; denn wir meinen, ein modernes Land kann oh
ne gute Verkehrsverbindungen nicht auskommen, insbeson
dere aber ein Flachenland wie das Land Rheinland-Pfalz. 

Die anzustrebende deutliche Verbesserung des Zustandes un
serer Straßen ist- das ist hier mehrfach betont worden- nur 

durch eine entsprechende Anhebung der Mittel hierfOr zu er
reichen. Überlegungen, etwa das Beispiel der Privatfinanzie
rung von Verkehrsinfrastrukturprojekten, reichen nicht, mei
ne Damen und Herren. Im Übrigenware das auch verantwor
tungslos; ~enn das können wir nicht. Wir mOsse"n auch hier 
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getroffene Vereinbarungen einhalten. Deshalb gibt es nur 
folgende gemeinsame Überlegungen, nicht nur heute die Sa

che zu kritisieren, sondern insbesondere bei den kommenden 
Haushaltsberatungen gemein!'.a.m dafor.einzutreten, dass wir 

mehr Mittel iOr die Unterhaltung und für den Ausbau der 

Landesstraßen bereitstellen. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.D.P.

Schmitt, CDU: Jawohl!· 

Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wer denn?) 

Meine Damen und Herren, wir dürfen dabei aber nicht fol

gendes vergessen: Wenn wir den Haushalt vom Volumen her 

nicht Oberziehen wollen und können, dann müssen wir auch 
bereit sein, miteinander Einsparungsvorschlage einzubrin
gen, damit das, was heute gefordert wird, auch umsetzbar 
ist. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 

Zuruf desAbg. Schmitt, CDU
Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Beiall dem gut Gewollten und dem heute hier Geforderten 
gibt es ein Weiteres, das neben dem vorhin Gesagten nur 
weiterhilft: Wir kommen nicht umhin, wie in allen Unterneh
mensüberlegungen Prioritäten zu setzen, wo wir anfangen 

und nach welchen dringenden Bedarfsmeldungen wir vorge
hen.- Nur das istein vernOnftiger Weg, damit wir gemeinsam 
das erreichen, was gewollt wird. Dazu wollen wir unseren 
Beitrag leisten. 

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

PrJsidentGrimm: 

Es spricht nun der Herr Verkehrsminister. 

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

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Bei 
Ihrer Rede, Herr Kollege Bracht, habe ich vorhin gedacht, dass 
es gut ist, dass man im leben einmal unterschiedliche Funk
tionen wahrgenommen hat. Ich saß mit Freude dort, wo Herr 
Kuhn jetzt sitzt. Sie sind ein Künstler. Schade, dass der Herr 
Kollege Böhr nicht anwesend ist. Herr Ministerprasident ver
mutlich wird dieser Opposition die Quadratur des Kreises ge
lingen. Das ist eine s.ache, die mich eigentlich beglückt; denn 
wenn ihr das gelingt, dann werden wir sicherlich diese Prob
leme nicht mehr haben, zum Beispiel Nettoneuverschuldung, 
Ausgabenwachstum, Familiengeld und S.traßenbau. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD

Zuruf des Abg. Dr. Weiland, CDU) 

Das alles wird gelöst werden. Wir trauen dann zwar unseren 
Augen nicht. wenn es Ihnen gelungen ist, den Kreis zum Qua
drat zu machen. Herr Kollege Bracht, wir sollten aber ein 
ernsthaftes Problem- ich sage nachher noch etwas dazu- ein 
Stück seriöser diskutieren. 

Ich halte wenig davon, zu sagen, wir fordern jetzt einmal 
50 Millionen DM dort. Der Herr Kollege Böhr sagt dann, die 

Kindergärten seien schlecht ausgestattet und das Familien
geld massewieder eingefOhrt werden. Das sind konsumtive 
Ausgaben. 

(Dr. Weiland, CDU: Ihnenfällt 

doch nichts mehr ein!) 

- Herr Dr. Weiland, es ist schmerzlich, wenn man einmal die 
Wahrheit hört. Herr Dr. Weiland, wenn Ihnen das alles so ge
lingt, dann sind wir sehr zufrieden. Ich traue meinen Augen 
nicht, aber ich vertraue darauf, dass es Ihnen am Schluss end
lich gelungen ist. 

(Dr. Weiland, CDU: Siewerden 
es noch erleben!) 

Ich muss in aller Nüchternheit ejnmal festhalten dürfen, dass 
ich es lieber anders gehabt hatte. Ich hatte Heber eine große 
Etatisierung beim Straßenbau gehabt. Das ist aber immer 
dann etwas schwierig, wenn man bestimmte Eckwerte, die 
Sie dann auch beklagen- der Kollege BOhr hat gesagt, diese 
Regierung habe zu viele Schulden gemacht. die Lehrerversor
gung sei zu schwierig-, einzuhalten hat. Sie mOssen schon sa
gen, woher Sie die Mittel dafar nehmen wollen. Wir haben 
dann Klarheit, wenn Sie uns sagen, woher wir das nehmen 
sollen. 

Wir haben mit den knapp 8 Millionen DM, die wir noch zu
sätzlich zur Vertagung ste!len, die Mittel wirklich zusammen
gekehrt, Herr Kollege Schwarz, um die notwendigsten Löcher 
zu stopfen. Herr Kollege Bracht, da sind wir sehr nahe beiein
ander. Nur, ich habe es gemacht. Ich habe knapp 8 Millio
nen DM zur Vertagung gestellt, und zwar zusatzlieh zu den 
94 Millionen DM und nicht zu den 82 Millionen DM, um im 

wahrsten Sinne des Wortes die größten Löcher zu stopfen. Es 
ist keine Frage, dass wir far 1 100 Kilometer Nachholbedarf 
haben. Wir könnten eine ganze Menge mehr bewirken. 

Wir haben übrigens- das muss man auch einmal sehen- ein 
Stack Zeit eingekauft - es geht letztendlich immer um die 
Strukturverbesserung der landliehen Raume-. indem wir Pri
vatfinanzierung als erstes Bundesland gemacht haben. Wir 
haben auch als erstes Bundesland Bundesstraßen vorfinan
ziert. Das muss man einmal zur Kenntnis nehmen. 

Zu den GRÜNEN werde ich nachher noch etwas sagen. Es ist 
eine etwas merkwOrdige Politik, von großspurigen Großpro
jekten zu sprechen. Man kann einmal den Herrn Kollegen 
Gerster nach der Wormser BrOcke fragen. Im Raum Worms 

spielt das deshalb eine große Rolle, weil damit eine Verbesse
rung der Infrastruktur und eine erhebliche Strukturverbesse-
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rung einhergeht. mit der insgesamt auch die Region gestarkt 
wird. 

Es bleibt dabei, Straßenbau sowie ÖPNV und SPNV haben ei
ne wichtige Funktion. Sie haben nicht nur die Funktion der 
Mobilttat, sondern auch und insbesondere die Funktion der 

Starkung der Infrastruktur und der Strukturentwick/ung. Nur 
so werden wir Arbeitsplatze in diesem Land schaffen und er
halten konnen, weil man Gater hin- und hertransportieren 
muss. Als einziges Bundesland haben wir beim ÖPNV und 

SPNV Zuwachsraten von 8 %. Andere Länder haben einen 

Rückgang. Der Rheinland-Pfalz-Takt kostet natQrlich Geld. 
Zum Nulltarif ist das alles nicht zu machen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Zuruf des Abg. Dr. Weiland, CDU) 

- Herr Kollege f)r. Weiland, das ist die schwierige Frage. Wir 
können lange Ober die Regionalisierungsmittel diskutieren. 
Ich weiß, dass Sie uns immer wieder empfehlen, wir sollten ei
niges von den Regionalisierungsmitteln nehmen. 

(Zuruf von der CDU) 

- NatOrlich, der Kollege Or. Gölter hat das doch x-mal gefor
dert. D.as ist rechtlich außerst kompliziert und schwierig. Man 
muss zumindest einen hohen ÖPNV-Anteil auf einer speziel
len Straße nachweisen. DafOr kommt eine Straße, die wir 
neulich beide besichtigt haben, unter Umständen nicht in Be
tracht. Das ist ein außerst schwieriges Unternehmen. Wenn 

mandie Regionallsierungsmittel far den ÖPNV und den SPNV 
nimmt, dann muss man dabei bedenken, diiSs man unter Um
standen auf die Idee kommen konnte, es reiche, das Land ha
be zu viel davon, wenn man die Regionalisierungsmittel 
zweckentfremdet. Ich will nicht gern Mittel zurückgeben . 

Nach§ 7 des Regionalisierungsgesetzes in Verbindung mit§ 5 
Abs. 1 wird insbesondere der Schienenpersonennahverkehr 
finanziert. Soweit mit dem Hinweis auf§ 7 argumentiert wird 
- das tun Sie, Herr Dr. Gölter; Sie berufen sich auf die Geset
zesvorschrift ,.insbesondere"-, eröffnen Sie auch andere Ver
wendungsmöglichkeiten. Vorrangig ist der in § 5 Abs. 1 des 

Regionalisierungsgesetzes festgelegte Grundsatz der Zweck
bindung der Mittel fOr den ÖPNV. Das ist also ein ganz 
schmaler Grat. Sie werden dort nicht viel herausholen kön
nen. Wir wollen auch nicht viel herausholen, weil wir als ein
ziges Bundesland bezOglieh des SPNV und ÖPNV höchst er

folgreich sind. 

Ich sagte schon, dass es 8% Zuwachsraten in 1998 gab.ln an
deren Bundesländern gibt es einen Abwärtstrend, bei uns ei
nen Aufwärtstrend. Das liegt daran, dass der ÖPNV gut ver
taktet und vernetzt ist. Es liegt im Übrigen auch daran, dass 

sich viele Menschen, insbesondere im SOden des Landes, sehr 
Ia reinen guten SPNV und ÖPNV engagieren. 

Frau Kiltz, nun zu Ihnen. Ich kann natürlich den staunenden 
Menschen in Deutschland nicht empfehlen - denen in Rhein
land-Pfalz erst recht nicht-. wenn man die simple Rechnung 
des Hausvaters und der Hausmutter aufmacht, ein Fahrrad 
statt ein Auto zu kaufen. Das kann ich den Leuten schlecht 
empfehlen. Wenn man mobil sein will- und Mobilität ist ein 
Stock der Freiheit des Menschen-, dann braucht man dafar 
schon ein vernOnftiges Straßennetz. 

Ich kann mich nun als Fachminister sehr leicht hinstellen und 
kann lange lamentieren und beklagen, dass die Mittel nicht 

ausreichen. Das tue ich hiermit gern. Ich habe aber natürlich 
auch eine Gesamtverantwortung. Wir können uns also nicht 
nur auf die Partikularinteressen in diesem Staat konzentrie
ren, sondern massen auch zu einem gewissen Teil die Ge
samtverantwortung sehen und dabei darOber nachdenken, 
wie wir mit intelligenten Lösungen Strukturverbesserungen 
herbeifahren können. 

Sie können sich darauf verlassen- dabei bitte ich auch um lh~ 

rer aller Mithilfe ~, dass der Straßenbau nach wie vor eine 
große Rolle spielen wird. Wir massen diesbezOglieh auch 
Schwerpunkte setzen. Das ist keine Frage. Wenn man sich 
beispielsweise die Verkehrsbelastung in Neuhausei anschaut, 
ist es sehr schwer, den Menschen, die dort leben, klarzuma
chen, es sei kein Geld vorhanden, um eine Ortsumgehung zu 
bauen. 

Herr Kollege Zuber, wenn ich an Alzeydenke, kam ich mir vor 
wie in der Großstadt Köln, so hoch wardie Verkehrsfrequenz. 
Es ist sehr schwer, den Menschen in Alzey klarzumachen, es 

.gibt wieder nichts. Meine Damen und Herren, wir massen al

so dabei berOcksichtigen, dass wir auch Neubauten und Orts
umgehungen brauchen, sonst werden wir die Probleme nicht 

lOsen können. 

Meine Damen und Herren, ich gehe auch davon aus, dass 
mich das Parlament entsprechend ausstatten wird. Herr 
Bracht, ich warde vermutlich gern staunen. Aber ich werde 
die Quadratur des Kreises nicht hinbekommen; denn wenn 

man dies fordert, wenn man seriös diskutieren und auch 
ernst genommen werden will, dann muss man ehrlicherweise 
auch eine Gegenfinanzierung vorschlagen. 

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

Dies ist nämlich nicht so leicht, wie alles zu fordern, aber nicht 
zu sagen, woher man es nehmen mOchte. es sei denn, man 
sagt. die Nettoneuverschuldung interessiert mich nicht, mir 
ist das egal. Wir gehen damit zu den großen Bankhäusern, 
zahlen Zinsen dafOr und belasten damit die nachfolgende 
Generation. sodass sie handlungsuntahig wird. Man muss sich 

insgesamt Oberlegen, ob es politisch in Ordnung ist. dass man 
eine andere Generation belastet, sodass sie politisch ihr Le
ben gar nicht mehr selbst gestalten kann. 

(Beifall bei der F.D.P.) 
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Es bleibt also dabei: Wir haben das getan. was nötig ist, und 

haben jetzt noch einmal aus knappen Haushaltsmitteln keine 

zusatzliehen Gelder beantragt, sondern im wahrsten Sinne 

des Wortes herausgekehrt. weil wir wissen, dass der Straßen

bau und dass Reparaturen notwendig sind. 

Ich halte auch nichts von generellen Tempolimits. Dies muss 
dort erfolgen, wo es sinnvoll ist. 30..Kilometer-Zonen oc;ier 

20.KUometer-Zonen werden die Probleme des Straßenbaus 
und dfe Reparaturprobleme nicht lOsen konnen. Herr Kollege 

Schwarz hat dies ausgefOhrt. und dies muss man berOcksichti

gen. 

Es bleibt dabei: Wir werden mehr Mittel brauchen. Wenn 
man einmal sieht, was wir in der Vergangenheit fOr Rhein

landMPfalz und insbesondere Obrigens auch fOr den Bund in 

einer ganz anderen Farbenlehre in Sonn geleistet haben, 

dann muss man einmal sagen dorfen, so kann sich das sehen 

lassen. 

Ich sage Ihnen schlussend (ich eines: Ich bekomme taglieh von 
allen Abgeordneten Briefe, die Straße rechts oder links um 
die Ecke :zu bauen. 

(Zuruf von der SPD: So ist es!
Zuruf der Abg. Frau Kittz, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn wir von Konzentrationen reden, dann mOsse-n wir auch 
den Mut haben, zu sagen, wo wfr konzentrieren. 

(Zuruf des Abg. Dr. Mertes, SPD) 

Herr Kollege Dr. Mertes, Herr Kollege Bri1cht. wir konzentrie

ren am bsten Im Rhein~Hunsrock-K~e:is. 

(Beifall bei der SPD) 

Im Landkreis Altenkirchen soll eine Konzentration stattfin

den und in Trier natOrlich sowieso, Herr Kollege Dr. Mertes. 

Aber so wird es nicht gehen. Man muss sfch schon der Ge
samtverantwortung stellen. Ich bitte Sfe, sich dieser Verant

wortung insbesondere vor dem Hintergrund des. Gesamt-
haushaltszustellen und nicht nur Partikularinteressen zu ver
treten und nicht populistisch herumzuschreien, dort ein biss
chen mehr,da ein bisschen mehr, aber nicht zu sagen, wie Sie 

es finanzieren wollen. Liefern Sie also bitte eine Finanzierung 
mit ab. Wenn Sie diese mit abliefern, werden wir auch ernst

haft prOfen, ob dies ein seriOser Finanzferungsvorsdtiag ist. 

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

Prlsident Grimm; 

Es spricht noch einmal Herr Kollege Bracht. 

Abg. Bmdtt.CDU: 

Herr Minister. ich bin Ihnen sehr dankbar fOr diese sehr ein~ 

tohlsame Rede. 

(Bruch, SPD: Er ist immer 

· etnfOhlsam !) 

Das mOchte ich sehr deutHch sagen. Ich darf Ihnen versichern, 
die COU-Fraktion wird diese GesamtverantWortung mittra
gen, sowett dies einer Opposition zukommt Wir haben dies 
Obrigens auch in der Vergangenheit getan. 

I 

(Zurufe von der SPD

Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

tch will dies wiederholen. Hören Sie bitte zu! 

W1r haben bei den Haushaltsberatungen eine Menge KOr

zungsvor>ehlage gemacht. mit denen UllSI!re Vorschlage 

-unter anderem diejenigen bezoglieh des Straßenbaus- zu fi

nanzieren gewesen waren, wenn Sie das gewollt hatten. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie woHten das nicht, und das ist das Problem. Wir hatten so
gar noch_ etwas Obrlg gehabt, um die Nettokreditaufnahme 
zu senken. 

(Zurufe von der SPD: Ho, ho, ho!) 

Das woUten Sie nicht. Sie haben es sich gar nicht angesehen 
und haben es vom Tisch gewischt. 

Bei der Heimstatte waren Ende des letzten Jahres aberra~ 
sehend hohe Einnahmen des Landes von 118 oder 120 Millio

nen DM zu verzeichnen. Dies war weit mehr, als Landtag und 

Landesregierung erwartet hatten. Wir .haben gesagt, wenn 

dies schon so ist, nehmen wir davon am Ende des Jahres we-
nigstens 20 Millionen DM fOr den Straßenbau. Was haben Sie 

gemacht?· Nichts! 
(Bische!, CDU: Jawohl!) 

Das passte lhnen nicht, war ein Vorschlag von der CDU: 
Kommt in den Papierkorb. Wir machen, was wir wollen.- Da
bel waren die Vorschlage wirklich serios finanziert. 

Nun konnen wir Ober die Regionalisierungsmitte\ streiten. 
Bei dem Sonderprogramm im Sommer haben wir diesen Vor

schlag gemacht. und ich bin auch nach wie vor der Überzeu
gung.. d"asS es in begrenztem Umfang- das ist völlig richtig, es 

ist eine Gratwanderung- möglich ist, 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Mittel der Regionalisierung far den Straßenbau einzusetzen. 
Meine Damen .... und Herren, wir haben auch einen ganz kon

kreten Vorschlag gemacht, wie man dies umsetzen kOnnte. 
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Wir haben gesagt finanziert doch damit Knotenpunkte, an 

denen man Menschen vom Individualverkehr, also von der 

Straße, zum ÖPNV hinführen kann. 

(Schwarz, SPD: Ach, das war doch Blödsinn! 

Sie wissen doch, dass das Blödsinn war!) 

Was haben Sie gemacht? - Sie haben den Vorschlag abge
lehnt. Weg damit in den Papierkorb. Das ist die Wahrheit. 
meine Damen und Herren. Ja, so ist es. 

Reden Sie nicht anders, es ist so. 

(Beifall der CDU) 

Wohersoll das Geld kommen?-lch habe es gesagt. 

(Staatsminister Bauckhage: 
Sie haben es gesagt?) 

- Heute haben wir es nicht gesagt, aber wir haben dreimal 
Vorschlage gemacht, und Sie haben es immer abgelehnt. 

(Zuruf der Abg. Frau Ki/tz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nun sind Sie einmal an der Reihe und nicht nur Sie 
- Enbchuldigung, Herr Minister-, sondern die ganze Landes
regierung. Das ist namlich ein ganz wichtiger Aspekt, den ich 
an dieser Stelle einmal anfahren mochte. 

(Beifall der CDU) 

Dies ist auch ein Grundsatz unserer Politik. Ich erwarte vom 
Wirtschaftsminister, dass er diesen Grundsatz auch mitver

folgt: 

(Glocke des Prasidenten) 

Investitionsmittel sollen Vorrang vor anderen Mitteln haben, 
da Investitionsmittel dazu beitragen, dass Rahmenbedingun
gen fOr Arbeitsplatze geschaffen werden. 

(Zuruf des Staatsministers Bauckhage) 

So sehen wir dies auch mit Blick auf das, was Frau Kiltz gesagt 
hat. 

Ich bedanke mich. 
(Beifall der CDU) 

Prisident Grimm; 

Es spricht Herr Abgeordneter Franz Schwarz. 

Abg. Schwarz, SPD; 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
habe mich nur noch einmal zu Wort gemeldet, um diese 

schWierige Klippe, aber die hier mit den Regionalisierungs

mitteln immer wieder diskutiert wird, noch einmal aufzugrei
fen. 

Herr Minister Bauckhage hat sehr differenziert deutlich ge
macht, in welchem Spannungsfeld wir mit diesem Geld ste
hen. Die alte Bundesregierung hat ein Gutachten in Auftrag 
gegeben, das die Wibera auch vorgelegt hat. Aus diesem 
Gutachten geht hervor, dass ein Teil der L.ander genau das 
gemacht hat, was Sie dem Minister und der Landesregierung 
vorschlagen. 

Das warde bedeuten - das war auch der Ausfluss der Diskus
sion nach dem Gutachlen -.dass der Verkehrsminister der da
maligen Bundesregierung gesagt hat, wir haben die Lander 
mit Regionalisierungsmitteln zu gut ausgestattet. daher mOs
sen diese Mittel gekappt werden. Dabei wollte man keinen 
Unterschied machen zwischen einem Land wie beispielsweise 
Rheinland-Pfalz, wo diese Mittel voll fOr die Schiene einge

setzt werden, und anderen Landern, wo sie - wie Sie es vor
schlagen- farden Straßenbau benutzt werden. 

Wir befinden uns derzeit in einer Diskussion darOber, dass 
der seinerzeit von Ihnen auf den Weg gebrachte Bund.esver
kehrswegeplan massiv notleidend ist. Wir können kaum 

. mehr Maßnahmen ergreifen. Der Bundesministersucht eben
so wie unser Verkehrsminister jede Mark und jeden Pfennig, 
um seine Möglichkeiten auszuschöpfen. 

Wenn wir Ihrem Vorschlag folgen, können Sie sich darauf ver
lassen, dass wir spätestens im Herbst dieses Jahres eine Kür
zung der Regionalisierungsmittel bekommen werden. 

(Zuruf des Abg. Bracht, CDU) 

Dann trifft uns dies zweimal: Zum einen können wir Ihren 
Vorschlag nicht erfüllen, zum anderen haben wir keine MOg
/ichkeiten, unsere offensive Strategie für die Schiene durch
zusetzen. Das sollten Sie sich überlegen, wenn Sie solche Vor
schlage machen. 

Es ist gelungen- das Ministerium hat sich sehr viel Mühe daM 
bei gemacht-. diese Regionalisierungsmittel in einzelnen Fal
len, wenn es um regionaJe Linien ging oder wenn es um 
Schienenersatzverkehr ging, im Straßenbau einzusetzen. 
Aber wir kOnnen Sie nicht generell für den Straßenbau einM 
setzen. Das können wir nicht machen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Ich warne Sie wirklich davor, diese Diskussion weiterzufah
ren. Sie wird uns Millionen von Mark kosten, und Sie sind 
schuld daran. 

(Beifall der SPD • 

Mertes, SPD: Der Kollege Bracht 
ans Kreuz!) 
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Präsident Grimm: Wenn es Ihnen um Umschichtung geht, dann muss ic.h sagen, 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Bracht, Fehler werden nicht dadurch richtiger, dass man 
sie standig wiederholt. Sie haben anlasslieh der Haushaltsbe
ratungen beim letzten Mal für den Neubau von Landesstra
ßen pro Jahr 10 Millionen DM mehr und far den Um- und 
Ausbau pro Jahr 12 Millionen DM mehr gefordert. Ihr 

Deckungsvorschlag waren die Regionalisierungsmittel. Dann 

haben Sie das Sonderprogramm mit den SO Millionen DM ge
fordert, Deckungsvorschlag das Regionalisierungsprogramm. 
Herr Bracht, das ist fachlich höchst bedenklich. Ich mOchte die 
Worte des Ministers nicht wiederhqlen. Politisch ist es so et· 
was von falsch, dass man es kaum beschreiben kann. An der 
Stelle stimme ich voll mit dem Herrn Kollegen Schwarz Ober· 
ein. 

(Schwarz, SPD: Das kostet 
Sie ein Bier!) 

~Meinetwegen zwei, wenn Sie dabei bleiben. 

Ich habe hier heute neue Töne von der SPD und auch von der 
F.D.P. gehört, was den Straßenbau angeht. Sie reden plötz· 
lieh von Prioritäten. Ich lasse mir das auf der Zunge zergehen. 
Seit ich im Landtag bin, habe ich im Haushalts· und Finanz~ 
ausschussund im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr·· 

(Hammer,SPD: Nicht so lange!) 

- Immerhin hat es drei Jahre gedauert, bis Sie Prioritaten er
kennen können. 

-- immer wieder nach Prioritäten gefragt. Nun gestehen Sie 
zu, dass man welche braucht. Herzlichen Glückwunsch, wei

ter so! 
(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Jetztmassen Sie nur noch das benennen, was Sie sein Jassen 
wollen. Dann wird es spannend. Auf diese Debatte freue ich 
mich. 

(Schwarz, SPD: Der Minister hatdeutlich 
gemacht, in welchem Spannungs

verhaltnis wir leben!) 

Herr Minister, ob Sie die angekündigte Erhöhung von diesen 
25% auch far die Sanierung verwenden, lasse ich einmal da~ 

hingestellt. Wir schauen dies dann nachher bei den Ist-Zahlen 
nach. Sie mOssen uns dann doch etwas genauer erklaren, wo
her Sie das Geld nehmen. Das werden Sie uns und auch unter 
Umstanden Ihrem Nachbarn, dem Herrn Finanzminister, ge~ 
nauer erklären müssen. Sie massen irgendwo ein wenig bei' 
einem Haushaltstitel zu reichlich ausgestattetgewe~en sein. 

(Schwarz, SPD: Nein!) 

bei einer Umschichtung sind wir dabei. Ich willihnen auch sa
gen von wo nach wo, namlich vom Neubau zu den Erhal

tungsmaßnahmen. Das ist gar nicht so neu, Herr Minister. 

(Schwarz, SPD: Ach hören Sie doch auf!
Glocke des Präsidenten) 

Ich kann nur sagen, wir haben das immer wieder gefordert. 
Wir werden das bei den Haushaltsberatungen wieder for~ 
dern. Herr Bracht. stimmen Sie dann 2:U. Dann kaQn man Sie 
auch mit Ihrer Forderung ernst nehmen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Das WOrt hat noch einmal der HerrVerkehrsminister. 

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

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
möchte ein paar Satze zur Gegenfinanzierung sagen. Frau 
Kiltz hat eben zu den Straßenbaumitteln, die Sie zusatzlieh 
beantragt haben, dankenswerterweise die Gegenfinanzie
rung richtig genannt. Aber es war dort doch noch mehr drin, 
Herr Bracht Sie massen sich das demnachst einmal überle
gen. Da war zum Beispiel drin, dass Sie im kommunalen Fi~ 
nanzausgleich einzelne Titel, die im Haushalt waren, als Spar
vorschlage machen. Diese waren auch gleichzeitig im kom~ 
munalen Finanzausgleich. 

(Zuruf des Abg. Bracht, CDU) 

- Das kann ich Ihnen alles belegen. So kann man auch Spar· 

vorschlage machen. Ich sage das nur einmal ganz am Rande. 

Ich möchte noch einen wichtigen Satz sagen. ln einem Punkt 
hat auch Herr Bracht Recht. Frau Kiltz, man kann lange Ober 
Straßenneubauten, -erhaltung und ~unterhaltung streiten. 

Nur aber einen Punkt kann man nicht streiten. Wenn Sie sich 
einmal den Titel HStraßenneubau .. anschauen, dann sehen 
Sie, da gehen wir insgesamt auf dem Zahnfleisch. Herr Bracht 
hat es richtig gesagt. 

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

Ich kann Ihnen hier jetztdie Summe nennen. Ich habe neulich 
erlebt, dass der Kollege Dr. Rosenbauer in der Zeitung be
klagt hat, wie viel Mittel iar den Straßenbau zur Vertagung 
stehen. Ich biete ihm gern ein Haushaltsseminar an. Das wer
de ich noch finanzieren können, Obrigens ohne große Um~ 

I 
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schichtungen ~ich bin bereit, dies aus der eigenen Tasche zu 
zahlen-. damit er einmal sieht, welche Mittel wo und wann 
etatisiert werden. 

(Dr. Weiland, CDU: Machen Sie 

das dann sei bst?) 

Er hat in der Zeitung Offentlieh verkUndet. 7 Millionen DM 

worden für den Straßenbau zur Verfügung stehen. Meine 

Damen und Herren, dann warde man gar nicht mehr bauen. 

Man muss das doch einmal ehrlich sagen. Herr Bracht, es ste

hen Obrigens nicht insgesamt 82 Millionen DM da, sondern 
94 Millionen DM. 

{Bracht, CDU: ln diesem Jahr sind nur 

82 Millionen DM etatisiert!) 

Es sind jetzt die zusammengekehrten Mittel, die zur Verfü
gung stehen. Ich warne davor, jetzt einfach diesen lockeren 
Spruch zu sagen, man mOsse nur in diese Regionalisierungs
mittel hineingreifen. Diese stellen natOdich ein Datum dar. 
Sie können sich darauf verlassen, dass wir intelligente Lösun
gen- so mochte ich es einmal nennen- finden. Frau Kiltz, sei
en Sie ohne Sorge! Diese 7 Millionen DM bzw. 8 Milfio
nen DM, die wir jetzt bringen werden, sind in der Tat zusam
mengekehrte Mittel. Es sind eigentlich Mittel, die wir auch 
nötig brauchen, wenn ich zum Beispiel Ober Wirtschaftsför
derung rede. Wir kommen gleich noch zum Mittelstand. Da
zu haben Sie einen glanzenden Antrag vorgelegt. Darober 
reden wir gleich noch. Man muss dann einmal sehen, wie das 
alles aussieht. Man muss hier schon seriös diskutieren. 

Es bleibt dabei, wir brauchen auch noch Straßenneubau. Wir 
massen auch den Leuten erklaren, warum man Ortsumge
hungen braucht. Ich nenne einmal die Orte Leutesdorf und 
Bad Hönningen. Fahren Sie einmal mit mirdurch Bad HOnnin
gen oder Leutesetort. Dort werden Sie staunen. Dort erleben 
Sie Verkehrsverhaltnisse, die noch schlimmer als zum Beispiel 
die in Alzey sind. Wir brauchen also mehr Mittel. Ich bin Ih
nen dankbar, wenn wir eine Gesamtanstrengung machen 
können. Die Mittel werden wirdann auch richtig einsetzen. 

Herr Bracht, zu beklagen, dass wir das jetzt machen und die 
schlimmsten Löcher stopfen, ist mir so gut wie neu. Verlassen 
Sie sich darauf, wir werden beim m~chsten Doppelhaushalt 
darOber reden. Wir werden auch dann Ober die Gegenfinan
zierung reden mOssen. Wir reden gemeinsam daraber und 
schauen dann, wer die intelligentesten Vorschlage macht. 

Ich möchte noch einen Punkt hinzufOgen, der mich doch sehr 
betrifft, Herr Bracht Sie sagen, wir haben doch Ober 100 Mil
lionen DM far die Heimstatte erhalten und haben diese nicht 
im Straßenbau eingesetzt. Wir haben diese Mittel in HOhe 
von rund 60 Millionen DM in die Rheinland-Pfalzische Gesell
schaft fOr Immobilien und Projektmanagement getan, um 
Konversionsgebiete entwickeln zu können. 

(Bruch, SPD: So ist es!) 

Wir können jetzt lange Ober die Verschuldung des Landes 
klagen. Wir haben aber Ober 1 Milliarde DM Konversionsmit
tel aus Landesmitteln zur Verfügung gestellt. Der Bund hat 
uns, gleich welche Farbe dort dominierte, ganz alleine da

stehen lassen. Es war dabei ganz gleich, welche Farben dort 
waren. 

(Zuruf des Abg. Bracht. CDU) 

- Zweibracken steht morgen auf der Tagesordnung, glaube 
ich. Wir können auch Ober den Hahn reden. Wir können auch 
ein Stück darOber reden, wie man dastehen muss. Wir kön
nen auch ein Stack Ober Erbenheim oder Hahn oder Frank
furt reden. Das sind alles wunderbare Themen, die mir viel 
Spaß machen. Nur, es war richtig. die Mittel aus dem Heim
stattenverkauf nicht zu verbraten, auch nicht far den Stra
ßenbau, sondern diese Mittel zu verwenden, um Konver
sionsgebiete entwickeln zu können. Das war richtig angeleg
tes Geld, dies dauerhaft und langfristig richtig. 

ICh mochte noch etwas hinzufagen. Sie mOssen sich entschei
den. Investitionen sind richtig, eine hohe lnvestitionsquote. 
Aber dann kann man nicht gleichzeitig mehr fOr Familien for
dern, wie Sie das tun. Man muss sich dann entscheiden, wo 
man etwas machen will und was man will. 

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

Prisident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Ich schließe die Aussprache. 

Ich rufe nun Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

Wahlen 

a) Wahl von Mitgliedern des Verfassungs~ 
gerichtshofs Rheinland-Pfalz 

aa) Wahl eines ordentlichen berufsrichterlichen 
Mitglieds des Verfassungsgerichtshofs 

Rheinland-pfaJz 

dazu: 
Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags 

-Drucksache 13/4198-

Ich gehe davon aus, dass der Bewe~ber unter Buchstabeader 
Drucksache 13/4198 vorgeschlagen wird. 

(Bruch, SPD: Wirschlagen das vor!) 

DieserVorschlag wird gemacht. Werdem zustimmen möchte, 
den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! -
Stimmenthaltungen? - Herr Dieter Fritzsche, Vizeprasident 
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des Oberverwaltungsgerkhts Koblenz, ist mit den Stimmen 
der SPD, der CDU und der F.D.P. bei Stimmenthaltung des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gewAhlt. 

bb) Wahl olnes ordentlichen nlchtberufsrichtarllchen 

Mflvlleds des Verfassungsgerichtshufs 

Rheinland-Platz 

dazu: 
W~hlvorschlag des Ältestennrts d .. landtags 

• Drucksolche 13/4233-

Vorgeschlagen sind in Nummer 1 der Drucksache 13/4233 
Sabine ROh! und Ulrike MQHer-Rospert. 

(Bruch, SPO: Wir ~lagen 
Frau Sabine ROhl vor!) 

Frau Sabine Röhl wird vorgeschlagen. Wer dem zustimmen 
mochte, den bitte ich um das Handzeichen!- Wer stimmt da
gegen?- Wer enthalt sich?- Damit Istfrau sabine ROh! mit 
den Stimmen der SPD. der CDU und der F.O.P. bei Stimment
haltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNENgewlhlt. 

«)Wahl ein .. stellvertretenden nichtberufsrichterlichen 

Mitglieds des VerfassungsgerichtshofS 

Rheinland-P'falz 

dazu: 
Wahlvorschlag des Ältestenratsdeslandtags 

-Drucksache 13/4233-

Vorgeschlagen sind in Nummer 2 der Drucksache 13/4233 
Professor Dr. Peter Krause und Frau Beate Lasch-Weber. Wer 
wird vorgeschlagen? 

Abg. Bis<hol, CDU: 

ProfessorDr. Krause. 

Prlsident Grimm: 

Professor Dr. Krause wird vorgeschlagen. Wer stimmt zu? -
Wer stimmt dagegen7 - Wer enthllt sich7 - Professor 
Dr. Krause ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 

F.D.P. bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ge

wlhlt. 

b)Wahlelnes Mitglieds der G 1D-Kommission 

dazu: 
Wahlvorschlag dar Fraktion der 5PD 

-Drucksache 13/4213-

Vorgeschlagen ist der Abgeordnete Carsten Pörksen. Gibt es 
weitere Vorschllge7- Das ist nicht der Fall. Wer stimmt zu?-

Wer stimmt dagegen7 - Wer enthalt sich? - Der Kollege 
POrksen lrt mit den Stimmen der SPD. der CDU und der F.D.P. 

bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gewahlt. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich war dagegen!) 

c.) Wahl eines Mitglieds der Parlamentarischen 
Kontrollkommission 

dazu: 
Wahlvorsc:hlag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 13/4214-

Auch in diesem F~ll ist der Kollege POrksen vorgeschlagen 
\'~~erden. Gibt es weitere Vorschllge1 - Das ist nicht der -Fall. 
Wer der Wahl des Kollegen POrksen zustimmen mOchte, den 
bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Enthal
tungen?- bie Wahl ist m1t den Stimmen der SPD, der CDU 
und der F.D.P·. bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN erfolgt. 

d)Wahleines Mitgliedsder Kommission beim 

Landesbeauftragten für den Datenschutz 

dazu: 

WahlvorKhlag der Fraktion der SPD 
• Drucksolche 13/4215-

Vorgeschlagen ist der Kolleg.e Hendrik Hering. Gibt es weite
re VorschlAge?- Das ist nicht der Fall. Wer stimmt zu1- Das ist 

einstimmig. 

e)Wahl eines Mitglieds des Kuratoriums 
der Fachhochschule Koblenz 

dazu: 
Wahlvorschlag der Fraktion der SPD 

• Drucksache 13/4228 • 

Vorgesthlagen istder Kollege Heribert Heinrich. Wer stimmt 
zu?- Das ist einstimmig. 

Ich bedanke mich. 

Ich rufe Punkt6derTagesordnung auf: 

Lllndesgese'b: zur Reform und Neuorganisation 
dar Landesverwattung 

Gesetzentwurf der Landesre9ierung 
-Drucksache 13/4168-

Erste Beratung 

FOr die Landesregierung sprichtder Herrlnnenminister. 
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Zuber. Minister deslnnern und für Sport: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Mit dem Entwurf eines Landesgesetzes zur Re

form und Neuorganisation der Landesverwaltung will die 

Landesregierung die Landesverwaltung aufder Grundlage ei

ner sozialvertraglichen Reform straffen sowie staatliches Ver
waltungshandeln beschleunigen, vereinfachen und nach zeit
gemaßen Erfordernissen ausrichten. Sie verfolgt damit den 
bereits vor Jahren eingeschlagenen Weg im Bereich der Ver

waltungsmodernisierung, kontinuierlich Zustandigkeiten 
und Arbeitsablaufe dorthin zu verlagern, wo die Aufgaben 
am effizientesten erledigt werden können. Ich denke dabei 
an die Kommunalisierung verschiedener hoheitlicher Aufga
ben in den letzten Jahren. 

Die Neuorganisation der Mittelinstanz ist die konsequente 
Umsetzllng und Verfolgung dieses Weges. Anforderungen in 
einer hochtechnisierten Industrie- und Dienstleistungsgesell
schaft und die Erhaltung und Fortentwicklung des Wirt
schaftsstandorts Rheinland-Pfalz stehen dabei im Mittel
punkt der Reformaberlegungen. Sie tragt auch dazu bei, in 

schwierigen wirtschaftlichen Zeiten Standorte zu sichern. 

ln Rheinland-?falz, das mit einer Größe, die dem Regierungs
bezirk Köln vergleichbar ist, zu den kleirieren Flachenlandern 
gehört, wurden bisher an drei Stellen die gleichen Aufgaben 
wahrgenommen. Dies widerspricht dem Grundsatz der Effi
zienz. 1996 haben die Koalitionspartner in ihrer Vereinba
rung far die 13. Wahlperiode des rheinland-pfalzischen Land
tags den damals bundesweit einmaligen Beschluss gefasst, 
die drei Bezirksregierungen aufzulösen und die Landesver
waltung unter bevorzugter BerOcksichtigung der bisherigen 
Standorte in wesentlichen Teilen neu zu organisieren. 

Meine Damen und Herren, natarlic:h gehen wir mit unserer 
Reform einen neuen Weg. Wir haben gewusst, dass dies teil

weise auf Kritik stOßt. Schon immer war dies der Fall, wenn 
Reformen eingefahrt werden sollten. Schon der italienische 
Staatsphilosoph Machiavelli sagte; 

.,Man muss bedenken, dass kein Vorhaben schwieriger in der 
Ausfahrung, unsicherer hinsichtJich seines Erfolges und ge

fahrlicher bei seiner Verwirklichung ist, als eine neue Ord
nung einzufahren; denn wer Neuerungen einfahren will, hat 
alle zu Feinden, die aus der alten Ordnung Nutzen ziehen, 

und hat nur Iasche Verteidiger an all denen, die von der neu
en Ordnung Vorteile hatten. 

Diese Laschheit entsteht teils aus Furcht vor den Gegnern, 

teils aus dem Misstrauen der Menschen, die erst an die Wahr
heit von etwas Neuern glauben, wenn sie damit verlassliehe 

Erfahrungen gemacht haben. So kommt es, dass die Gegner, 
so oft sich ihnen dazu eine Gelegenheit bietet .. -ich tage in 
Klammern dazu; sicherlich auch heute! -, ,.mit Leidenschaft 
angreifen, wahrend sich die anderen nur lasch verteidigen, 

sodass man gemeinsam mit ihnen in Gefahr gerät. • 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung ist zutiefst 
von dieser Reform Oberzeugt und geht sie zielstrebig an. Ich 
persOnlieh bin davon aberzeugt dass die massi~ten Gegner 
dieser Reform, die auch heute wieder auftreten werden, in 
wenigen Jahren zu ihren glahendsten Anhängern zahlen 
werden. 

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

Im Übrigen ist das nicht nur so dahergeredet. Das haben wir 
bei mancher Reform, die wir Jn den letzten acht Jahren 
durchgeführt haben, auch so erlebt. 

(P~rksen, SPD: Sehr wahr!) 

Auch andere Bundesländer - allen voran Nordrhein-West
falen- beabsichtigen inzwischen, die Ebene der Bezirkregie
rungen neu zu gestalten. Die hessische CDU hat es in ihrem 
Wahlkampf ebenfalls als ein wesentliches Ziel ihrer kOnftigen 
Politik angekOndigt- sie istdann leisergeworden -.die Regie

rungsprasidien aufzulösen. 

(Bische!, CDU: Deswegen hat sie die 
Wahl gewonnen! Das hatte er 

noch dazusagen können!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die von Minister
prasident Kurt Beck eingesetzte Expertenkommission aus 
Vertretern der Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Wirt
schaft hatte sich bei der Umsetzung der Koalitionsvereinba
rung auf einen nicht mehr regional, sondern Oberwiegend 
funktional ausgerichteten Rehordentyp verständigt. Danach 
wurden-unter FederfOhrung des Innenministeriums die Ar~ 
beitsgruppen Organisation. Personal, Haushalt und Recht zur 

Klärung von Detailfragen eingesetzt. Die Arbeitsergebnisse, 
tar die ich allen Beteiligten herzlich danke, haben Eingang in 
den vorliegenden Gesetzentwurf mit seinen 279 Artikeln ge

funden. 

Kernstack des Entwurfs Ist das Verwaltungsorganisationsre
formgesetz in Artikel1. Es enthalt allgemeine Reformbestim
mungen für die gesamte Landesverwaltung sowie die Rege
lungen zur NeuorganisatLon der mittleren Verwaltungsebene 
als die zentralen Vorschriften des gesamten Gesetzeswerkes 

und schließlich Übergangs- und Schlussbestimmungen. 

Die Artikel 2 bis 279 betreffen im Wesentlichen Folgeande
rungen der Gesetze und Verordnungen des Landes auf den 

verschiedensten Rechtsgebieten. 

Die kanftige Mittelinstanz wird vornehmlich durch die 

Struktur- und Genehmigungsdirektionen Nord und Sad in 
Koblenz und Neustadt, die landesweit zuständige Aufsichts-
und Dienstleistungsdirektion in Trier sowie das Landesunter
suchungsamt ln Koblenz geprägt. Die neuen Behörden sollen 

ihre Arbeit am 1. Januar 2000 aufnehmen. 
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Kennzeichen der Neuor_ganisation sind folgende Eck.punkte: 

1. Die kOnftige Mitteli,.,stanz wird die Aufgaben verlieren, die 
schon bisher Fremdkörper im Aufgabenbe5tand der Bezir~w 

regierungen waren: die Beihilfestellen und die Regierungs
hauptkassen. 

2. Die Verwaltungsaufgaben werden nach GrundsAtzen der 
inneren und verfahrensmaßigen Zusammengehörigkeit, also 

nach funktionalen Gesichtspunkten. zusammengefasst. Es 

werden somit nicht mehr prinzipiell gleiche Aufgaben von 
drei Stellen- den bisherigen Bezirksregierungen- bearbeitet. 
Dies wird insbesondere durch die Trennung in Aufsichts- und 
Dienstleistungsfunktionen einerseits. und infrastrukturelle 
und wirtschaftlich relevante Genehmigungsfunktionen ande
rerseits erreicht. 

3. Die Verwaltung wird durch EinfQhrung landesweiter Zu
standigkeiten gestrafft. Was von einer Stelle aus geregelt 
werden kann, soll auch nur dort bearbeitet und nicht - ele
mentaren Grundsitzen der Verwaltungsökononiie zuwider
auf mehrere Stellen verteilt werden. 

4. Der Aufgabenbestand der Landesverwaltung wird durch 
Aufgabenkonzentration auf wenige Behorden zusammenge
fOhrt. Hauptbeispiele sind die Zentralstell_e der Forstverwal· 
tung in der Struktur- und Genehmigungsdirektion SQd und 
das Landesuntersuchungsamt. 

5. 30 SOnderbehörden werden in die neuen Behörden inte
griert. Dies zeigt. dass die Neuorganisation weit ober die spe
zifischen Strukturen der Mittelinstanz hinausg~ht. ES wird 
auf Verwaltungsebenen verzichtet und zugleich zur Verbes
serung der Qualitat des Verwaltungshandeins Fach- und Vo\1-
zugskompetenz zusammengefnhrt. 

6. Die neuen Behörden werden erheblich gesUrkt. Dies ge
schieht unter anderem dadurch, dass sie die SteHen und Haus
haltsmittel eigenverantwortlich bewirtschaften. Zudem wer
den die dienst- und arbeitsrechtlichen Befugnisse der neuen 
Behörden erweitert. 

7. Dem BedOrfnis nach Prasenz der Verwaltung in der Flache 
wird durch Außenstellen Rechnung getragen. 

8. Durch behördeninterne und behördenobergreifende Pro
jektgruppen wird eine Organisationsform zur VerfOgung ~
stellt. mit der fallbezogen, schnell und zielgerichtet gehan
delt werden kann. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. in der Aufsichts
und Dienstleistungsdirektion Trier werden unter anderem 
folgende Aufsichts- und Dienstleistungsfunktionen landes
wert wahrgenommen: 

w die Kommunalaufsicht mit einer AußensteHe in Neustadt, 

die komm~nalen Zuwendungen mit Arbeitssitzen in Kob
lenz und Neustadt. 

der Brand- und Katastrophenschutz, 

das Ordnungswesen, 

die Bereiche Landwirtschaft und Weinbau, landliehe Bfro 
denordnungund 

die Schulaufsicht mit Außenstellen in Koblenz und Neu
stadt. 

Die drei Amter fOr Verteidigungslasten sowie die Aufnah
meeinrichtung for Asylbegehrende in Trier und das Landes
durchgangswohnheim in Osthofen werden in die Aufsichts
und Dienstleistungsdirektion integriert. 

Infrastrukturell und wirtschaftlich relevante Genehmigungs
verfahren sowie damit in Sachnahe stehende Aufgabenge
biete werden kOnftig nur noch von zwei Behörden wahrge
nommen: der Struktur· und Genehmigungsdirektion Nord 
und der Struktur- und Genehmigungsdirektion SOd, in die die 
sechs Staatlichen Amter fOr Wasserwirtschaft und die fOnf 
Gewerbeaufsichtslmter eingegliedert werden. 

Den Struktur- und Genehmigungsdirektionen obliegen im 
Weserrtlichen folgende Zustandigkeiten: 

-Wasser· und Abfallwirtschaft sowie Bodenschutz. 

die Gewerbeaufsicht mit den Bereichen Arbeits-, 
lmmissior)S· und Strahlenschutz und 

LandesptteQe. Raumordnung, Bauwesen, Bodenord· 
nungs- und Planungsrecht. 

Bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion SOd kommtdie 
landesweite Zustandigkeit fOr gentechnische Genehmigun
gen hinzu. 

Auch der Forstbereich der Bezirksregierungen mit den bishe~ 
rigen Forstdirektionen und den weiteren forstlichen SteHen 
wird kOnftig in der landesweit zustandigen Zentralstelle der 
Forstve~altung in der Struktur. und Genehmigungsdirek
tion SOd organisatorisch zusammengefasst. FOr den A~::~fga
benbereich Forsteinrichtung wird eine Außenstelle in Kob
lenz gebildet. 

Erhebliche Synergieeffekte entstehen darOber hinaus durch 
die Zusammenfassung der vier Chemischen Untersuchungs
lmter. der sechs Medizinaluntersuchungsamter, der Geneti
schen Beratungsstelle und des Landesveterinlruntersu
chungsamB in ein Landesuntersuchungsamt mit naturwissen
schaftlich-technischem Aufgabenschwerpunkt 

Einige Aufgaben werden aus Granden der ZWeckmaßigkeit, 
des Sachzusammenhangs und zur Bereinigung des Aufgaben-
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bestandes auf bereits bestehende Behörden verlagert. Bei
spielhaft mOchte ich die Zuordnung der Aufgabe Verkehr 

zum Landesamt tar Straßen- und Verkehrswesen nennen. 

Meine Damen und Herren, wie Sie sehen, werden mit dieser 

Reform völlig neue Strukturen geschaffen. Von einem bloßen 

Auswechseln von TOrschildern kann Oberhaupt keine Rede 

sein. 

Die neue Behördenorganisation fahrt zu einer Aufgabenkon

zentration und AufgabenbOndelung, wobei regionale Bezü
ge durch die Vor-Ort-Prasenz der Außenstellen beracksichtigt 

werden. 

Der funktionale Ansatz lasst eine ROckführung der Verwal

tung auf die Kernaufgaben staatlichen Handeins zu. Neben 

der Beschleunigung von Verfahren und der Verbesserung von 
Arbeitsergebnissen ermöglichen die neuen Organisations

strukturen die Bildung flacher Hierarchien sowie eine flexible 

Aufgabenerledigung infolge der Zusammenfassung perso

neller Ressourcen. 

Weiterer wichtiger Bestandteil der Reform ist das Instrument 

des durchlaufenden Haushalts. Die Stellen und Haushaltsmit
tel für die Direktionen und das Landesuntersuchungsamt 
werden in den Haushalten der fachlich zustandigen obersten 

Landesbehörden veranschlagt. also nicht mehr im Haushalt 

des Ministerium des Ionern und far Sport wie bislang in Be

zug auf die Bezirksregierungen. Sodann werden die Stellen 
und Haushaltsmittel den Direktionen und dem Landesunter

suchungsamt zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung 
abertragen. Damit werden Aufgaben- und Ressourcenver

antwortung in eine Hand gegeben. 

Meine Damen und Herren, die Neuorganisation wird durch 

weitere Reformbestimmungen, die far die gesamte Landes

verwaltung gelten, wirksam unterstatzt. Hierzu zahlen außer 
der bereits erwahnten Einführung des Projektmanagements 

die Verpflichtung zum Einsatz moderner Informations- und 

Kommunikationstechnik sowie zur standigen Aufgabenkri
tik. 

Der modernen Informations- und Kommunikationstechnik 
kommt im Rahmen dieser Neuorganisation eine ganz ent

scheidende Bedeutung zu. Im Hinblick auf die Integration 

von Behörden und die Beibehaltung von Außenstellen in der 
Kommunal- und Schulaufsicht sowie in der Forstverwaltung 

drangt sich die Nutzung elektronischer Verfahren geradezu 

auf. Es gibt heute moderne Workflow-Systeme, die ein ver
netztes Arbeiten ohne weiteres ermöglichen. 

Wenn mehrere Personen an verschiedenen Orten und den
noch zeitgleich an demselben Vorgang arbeiten konnen, be

deutet dies eine erhebliche Optimierung des Arbeitsabiaufs 
und eine Verminderung zeitaufwendiger Dienstreisen. Zum 
anderen kann hierdurch in nicht wenigen Fällen die Verset

zung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vermieden wer

den. 

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, die Verpflich

tung zu einer ständigen Aufgabenkritik soll kraftGesetzals 
Daueraufgabe der Verwaltung ausgewiesen und durch eine 

Berichtspflicht an den Landtag bekraftigt werden. Die per

manente Überprüfung der Notwendigkeit staatlicher Aufga

ben und der Art und Weise ihrer ErfOIIung ist für die Landes

regierung eines der wichtigsten Modernisierungsinstrumente 

Oberhaupt 

fQr den gesamten Erfolg der Neuorganisation ist es von ent

scheidender Bedeutung, dass die Möglichkeit zum Verzicht 

auf Aufgaben wie auch zu ihrer Delegation, Privatisierung 

oder Kommunalisierung genutzt wird. 

Meine Damen und Herren, mitder Reform der Landesverwal

tung ist selbstverstandlieh auch ein entsprechender finanziel

ler Aufwand verbunden. FQr die Ausstattung der Behörden 

mit der erforderlichen Informations- und Kommunikations

technik werden nach Oberschlagiger Berechnung ca. 30 Mil
lionen DM benötigt. Wegen des ohnehin bestehenden lnno
Viltionsstaus waren allerdings auch ohne diese Neuorganisa

tion bei fast allen betroffenen Behörden erhebliche Kosten 
fOr die IT-Ausstattung angefallen. 

Darüber hinaus entstehen schätzungsweise Kosten in HOhe 
von 10 Millionen DM insbesondere durch Anpassungsmaß.. 

nahmen in folge der Zentralisierung des Brand- und Katastro
phenschutzes in Trier sowie der Gewährung von Trennungs

geldernund Umzugskosten. 

Mittelfristig werden diese voraussichtlichen Mehrausgaben 

in Höhe von insgesamt 40 Millionen DM schon durch Minder
ausgaben von 400 Millionen DM infolge des sozialvertragli
chen Stellenabbaus von 750 bis zum Ende des Jahres 

2014 Stellen bei weitem übertroffen. Der Landeshaushalt 

wird also im Ergebnis um rund 360 Millionen DM entlastet. 

Meine Damen und Herren, ich weiß, dass die Neuorganisa

tion von den betroffenen Beschaftigten, den Personalvert~e

tungen, den Verbänden und den Gewerkschaften und nicht 
zuletzt von der Opposition teilweise heftig kritisiert wird. im 

Rahmen der Anhörung zum Referentenentwurf- es wurden 

insgesamt 275 Stellen zum Regierungsentwurf angehört ~ 

sind jedoch erfreulicherweise auc.h viele positive Stellungnah

men eingegangen. 

Die mOndliehen Anhörungen zum Gesetzentwurf mit den be

troffenen Personalvertretungen sowie den Gewerkschaften 

und kommunalen Spitzenverbanden sind in einem sachlichen 
und konstruktiven Klima verlaufen. Eine Reihe von Sachfra- · 

gen konnten geklärt und etliche Missverstandnisse ausge
raumt werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor dem Hinter
grund der bevorstehenden Veränderungen möchte ich auch 
an dieser Stelle angesichts der Sorgen vieler Beschäftigten 

einmal mehr erneut versichern, dass die Landesregierung ihre 

Reform sozialvertraglich gestalten wird. Die Emotionen der 
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Mftarbelterinnen und Mitarbeiter sind insofern nachvollzieh
bar, als uns die Org~nisationswissenschaft sagt. dass sich bei 

nahezu allen Veranderungen mindestens 80 % der Betroffe
nen for den Erhalt des Bestehenden aussprechen. Ich erinne
re an das Machiavelli-Zitat. Dies gilt im Übrigen nicht nur tar 

Verwaltungen, sondern das finden Sie genauso auch in der 
Wlrt>chaft. 

Ich bin davon oberzeugt, dass die veranderten Strukturen, so
bald die Beschaftlgten damit vertraut sind, positiven Einfluss 
auf die Identifikation aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit ihren neuen Behörden haben werden. Ich setze auf die 
Bereitschaft aller, sich diesen neuen Aufgaben zu stellen. Dfe 

mit der Reform verfolgten Ziele konnen letztlich nur mit Un
terstotzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreicht 

werden. 

Meine Damen und Herren, ich danke noch einmal alten, ins-
besondere danke ich Herrn Prlsidenten a. D. Dr. Groß und al
len Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in meinem Hause, 
aber auch allen beteiligten Ministerien tor die konstruktive 
und gute Arbeit. 

Erlauben Sie mir eine abschließende Bemerkung: Das Re-
formk.onzept ist nach meiner Überzeugung eine gute Grund
lage fOr den Aufbau einer lelstungsflhigeren, sparsamere~ 
aber vor allen Dingen moderneren Verwaltung. Die Landes
regierung kann mit Genugtuung feststellen, dass sie mit die-
sem Reformwerk eine Vorreiterrolle in der Bundesrepublik 
Deutschland eirlnimmt. unsere Verwaltung tordas 21. Jahr
hundert fit zu machen. Diese Reform ist auch nichts Stati
sches, sondern ~ einer Prozess in Gang. in dem sich die 
neue Verwaltungsstruktur einer stlndigen Aufgabenkritik 
stellen muss. 

Dazu passt abschließend meiner Meinung nach ein Zitat von 
Bertolt Brecht: ,.Siehe deine Ansichten und siehe: sie sind alt. 
Erinnere dich, wie gut sie waren! Jetzt betr~~:chte sie nicht mit 

deinem Herzen, sondern kalt und sage: Sie sind alt. Komm 
mtt nach Georgia. Dort wirst du sehen, gibt es neue Ideen. 
Und wenn die Ideen wieder att aussehen, dann bleiben wir 
nicht mehr da. • 

Herzlichen Dank. 

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

Prlsklent Grimm: 

ldl eröffne die Aussprache und erteile Herrn Abgeordneten 
Schnabel das Wort. 

Abg. Schnabel, CDU: 

Herr Prlsldent, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
CDU Rheinland-P1alz hatdie Notwendigkeit einer Refonn der 

Landesverwaltung nie bestritten. Bereits Ende der 80er Jahre 
haben wir hierzu 

(Mertes. SPO: Gesprochen!) 

Vorstellungen entwickelt. Ich erinnere nur an das damalige 
zwariziger-Papier, das gute Ansatzetor eine Reform der Lan
desverwaltung lieferte und Zustimmung bei den verschie
densten Seiten fand. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Was haben 
Sie damit gemacht?

Mertes, SPD: Z.d.A.- Zu den Akten!) 

Meine Damen und Herren. das, was uns jedoch heute als Ent~ 
wurf eines Landesgesetzes zur Reform und Neuorganisation 
der Landesverwaltung vorliegt, wird dem Anliegen nicht ge
recht. 

(Beifall der CDU) 

.Der große Wurf ist nicht gelungen'", war ein Zitat von Regie
rungs.prask:lent Rund der Bezirksregierung Rheinhessen
pfalz. Der Regierungsprlsident von Koblenz meinte und qua
lifizierte das Ergebnis sdton im Voraus damit: ,.Nur ein Aus
tausch von TOf5childern." 

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

Meine Damen und Herren, bei einer wirklich seriös durch
dachten Verwaltungsneuorganisation fehlen 

.1. dieAufgabenkritik., 

2. die Verlagerung der Aufgaben nach unten, 

3. die DerOcksic.htigung regionaler Interessen, 

4. die Gesetzesfolgenabschltzung, 

5. die Einbeziehung der Ergebnisse aus der Enquete
Kommission,. Verwaftungsmodernisierung• und 

6. die BerOcksichtigung der Interessen des Personals. 

(Beifall des Abg. Lelle, CDU) 

Der Gesetzentwurf zieht die Konsequenz aus der K~alitions
vereinbarung von 1996 zwischen SPD und F.D.P. far dieseLe
gislaturperiode. Urrter der Überschrift .. Weiterentwicklung 
der landesveiWaltung" steht- ich darf kurz zitieren-: ,.Es be
steht Übereinstimmung, dass die historisch gewachsene 
Struktur der Bezirksregierungen den heutigen Anforderun
gen nicht mehr erltspridtt. Oie Bezirksregierungen in Trier, 

Neustadt und Koblenz sollen aufgelöst werden." Soweit ist 

das- ich gebe das durchaus zu- publikumswirksam. 

Ende 1994, also etwas mehr als ein Jahr zuvor, hatte jedoch 
Staatssekretar ROter eine Arbeitsgruppe eingesetzt die noch 

• 
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zu dem Ergebnis kam, dass es zur Einrichtung der Bezirksre

gierung keine Oberzeugende Alternative gibt Weiter wurde 
festgestellt, dass die Abschaffung der staatlichen Mittelin
stanz weder zu einer effizienten Aufgabenwahrnehmung 

durch andere Behörden noch zu Personaleinsparungen fah
ren wird. 

Meine Damen und Herren, zum gleichen Ergebnis, dies noch 

viel deutlicher, kamen ausnahmsiQs alle Experten bei einer 

Anhörung der Enquete-Kommission "Verwaltungsmoderni

sierung" zu der Center-Lösung, 

(Mertes, SPD: Direktion!) 

die sich nur im Namen von dem heutigen Direktionsmodell 

unterscheidet. Es haben damals immerhin weit ober zehn 
Sachverstandige in Bausch und Bogen diese Vorstellung der 
Center-Lösung nicht fOr richtig befunden . 

Diese Verwaltungsreform ist ein politisches Unikum. Die 
F.D.P. hat sich zunachst mit ihrer Forderung durchgesetzt, die 
Bezirksregierungen aufzulösen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Gut so!) 

-Herr Bauckhage, es Ist nicht dazu gekommen. 

ln einem Kompromiss, der mehr als unbefriedigend ist. ka
men die Koalitionsparteien dann zu der heutigen LOSung, die 
eigentlich nichts anderes bedeutet als ein Landesverwal
tungsamt mitdrei Standorten in Trier, Neustadt und Koblenz. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren. VerwaltuOgsexperten und Ver
waltungspraktiker. die von dem Geschäft etwas verstehen. 
gehen bei Reformen eigentlich anders vo'r. Am Anfang steht 
immer eine Aufgabenkritik. Das bedeutet. dass zunächst ein
mal untersucht wird, welche Aufgaben Oberhaupt bei derbe~ 
troffenen Stelle wahrgenommen werden mOssen oder wel
che anderweitig durch Privatisierung geleistet bzw. welche 
von einer nachgeordneten Ebene erledigt werden können. 

Herr lnnenminister, ich habe Ihren AusfOhrungen zugehört. 
Ich frage mich, wo Sie eine Aufgabenkritik vorgenommen ha
ben. Sie wollen kanftig eine Aufgabenkritik im Rahmen der 

Umorgani_sation vornehmen. 

(Mertes, SPD: Verpflichtend!) 

Normalerweise wird bei jeder Organisationsänderung zu
nächst einmal eine Aufgabenkritik vorgenommen. Nicht der 
Weg ist das ?'Iei, sondern es muss vorher festgelegt werden, 
wo es lang geht. 

(Beifall der CDU • 

Bische!, CDU: Der Minister sieht in 
Kritik etwas Schlimmes! Deshalb 

macht er es nicht!) 

Wir hatten dies auch vonseiten der CDU in der Enquete
Kommission .,Verwaltungsmodernisierung" so vorgeschla
gen. Unsere Schwerpunkte erfolgten nach einer Aufgaben~ 
kritik. Wir waren der Auffassung, dass zunachst einmal der 
Aufgabenabbau in der Offentliehen Verwaltung durch AufM 
gabenverzieht oder Aufgabentransfer auf Private vorgenom
men werden muss. 

Wettere Schwerpunkte waren die Beschleunigung von Ent
scheidungsprozessen in der Verwaltung, die Abschaffung 
kosrentreibender Standards sowie die Eingliederung von 
Sonderbehörden aufder mittleren und unteren Verwaltungs-
ebene. Das waren die Vorgaben, die wir hatten. Diese Punkte 
wurden leider nicht ernsthaft diskutiert und schon gar nicht 
in die Überlegungen bei der Reform mit einbezogen. 

Die Meinung der Experten bei der Anhörung fand leider kei
ne Beracksichtigung. Kein Einziger hat sich damals fOr die 
Vorstellungen der Landesregierung hinsichtlich der Auflö
sung der Bezirksregierungen ausgesprochen. Auch hierdurch 
ließen sich SPD und F.D.P. nicht vom falschen Weg abbringen. 

Meine Damen und Herren, die Ignoranz der Landesregierung 
gegenOber der Enquete-Kommission trieb noch weitere BIO
ten. Drei Tage vor der Vorlage des Zwischenberichts der 
Enquete-K_ommission am 15. Dezember 1997 hielt der Mini
sterpnlsident mit seinem Stellvertreter eine Pressekonferenz 
ab und gab die Konzeption fOr die Neuorganisation der Lan
desverwaltung, die damalige sogenannte Center-LOsung. be
kannt. 

Meine Damen und Herren. so geht diese Landesregierung mit 
diesem Parlament um. 

(Beifall der CDU) 

An dieser Center-LOsung wurde weiter herumgetOftelt. Ende 
1998 wurde dann der staunenden Öffentlichkeit ein neues 

· Modell verkOndet, das sich lediglich durch das Auswechseln 
der Firmenschilder, namlich Center gegen Direktion, unter
scheidet. 

Der Ministerprasident spricht von der Einsparung von rund 
750 Kratten in den nachsten 15 Jahren. Herr Bauckhage 
sprach von einer Einsparung von 800 Stellen in 20 Jahren. 
Herr Dieckvoß hat damals von 600 Stellen gesprochen. Man 

kann nur fragen, wer bietet mehr? 

Meine Damen und Herren, die Herren Staatssekretare ROter 
und Dr. Theilen - das war auch ein· interessanter Vortrag in 
der Enquete-Kommission- vertraten damals die Auffassung, 
dass die Zeitachse fOr die Umsetzung der Neuorganisation el~ 
nes langen Prozesses bedOrfe. Dies bedeutet letztlich eine 
standige Unruhe im Personal. Das kann nicht gewollt sein. 

Schon seit zwei Jahren ist die Unsicherheit bei den Beschaftig
ten der Bezirksregierungen gewachsen. Dortmassen derzeit 
die Aufgabentrotz größter Schwierigkeiten und fehlendem 
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Persona! wahrgenommen werden. Die Aussagen von Herrn 

ftOter und Herrn Dr. Thetlen bedeuten aber auch, dass das En

de und die Konsequenzen der Umorganisation Cberh;tupt 

noch nicht abzusehen sind. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir schon 

beim Personal sind, möchte ich noch sagen, dass sich das Per
sonal Ober eine effiziente und moderne Form der Mittelbe
hörde Gedanken gemacht hat. Das Papier Verwaltung 2000 

Ist eine ernst zu nehmende und konstruktive Diskussions
grundlage mit mehr als 200 Vorschlagen, wie Aufgaben nach 
unten verlagert werden können. 

Ich habe vonseiten des Personals noch nie eine solche ver
nOnftige Vortage fQr eine Organisationsumanderung gese
hen. Deswegen hatte man normalerweise dfese Vorschlage 
zumindest in die Überlegungen mit einbeziehen m~ssen. Bei 
der Expertenanhörung tn der Enquete-Kommission ist es von 
allen Experten a(s eine denkbare LOsung angesehen worden. 

Meine Damen und Herren, einer der größten Fehler dieser 
Reform ist zweifelsohne die Aufgabe des Regionalprinzips. 
Gerade wo innerhalb von Europa eine Stark.ung der Regionen 
gefordert wird, gehen Sie von der SPO und der F.O.P. in 
Rhelnland-Pfaiz einen vollig anderen und damit einen fal
schen Weg. Der Verlust der Mittelinstanz als BOndelungsbe
hOrde bei zahlreichen Verwaltungsabläufen und Verwal
tungsentscheidungen ist unabdingbar ein weiteres Manko 
dieser Reform. 

Der F.D.P. rate Ich, sich in Hessen einmal Nachhilfeunterricht 
zu holen, wie eine Verwaltungsreform auf Landesebene rich

tig durchgefOhrt wtrd. Die Kollegen von der CDU in Hessen 
haben mit uns diskutiert. Ich schlage Ihnen vor, dass Sie das 
auch einmal tun. 

Völlig unverstandlieh ist die Ehlrichtung von filialen im Be
reich der Schulaufsicht und der Kommunalaufs.icht. Hier wer
den keine Ebenen abgeschafft, sondern neue Ebeilen einge
fQhrt. Das ist anscheinend eine Verwaltungserleichterung. 
Ein neues Prinzip hat frOhliehe Urstand gefeiert. Die Entschei
dungskompetenz muss so weit wie möglich von der Aufgabe 
weg. Beispiele hierfar sind im Bereich Weinbau und in der 
Forstwirtschaft auszumachen. Dies ist mehr als management 
bychaos. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, grundlegende Verwaltungsrefor
men sind in Rheinland-Pfalzeigentlich immer einvernehmlich 

zwischen den beiden großen Parteien gemacht worden. 

(Mertes, SPD: Weil wfr nicht so 
feige waren wie Sie!) 

Ich erinnere nur an 1969 und 1972.leider wurde diese Chan

ce bei der Reform und Neuorganisation der Landesverwal

tung vertan. 

Unsere Vorstel!ungen nach einer optimierten Mittelinstanz, 
dem Grundsatz der BQrgernahe, dem regionalen Gliede
rungsprinzip, der AufgabenbOndelung bei der Mittelinstanz 
und nicht bei den Ministerien wurden nicht beracksichtigt. 

Meine Damen und Herren, was ebenfalls fehlt - das ist auch 
ein ganz wichtiger Punkt -, ·~st eine seriöse Wirtschaftlich

keitsrechnung und -betrachtung. Das heißt, wir hatten schon 
gern einmal gewusst, was unter dem Strich dabei an Einspa
rungen herauskommt. 

Eine seriöse Gesetzesfolgenabschatzung wird ebenfalls nicht 
gemacht. Über das Motiv lässt sich meines Erachtens nur rat
sein. Bei Polizei und Vermessungswesen haben wir bis heute 
noch keine nachvollziehbaren Zahlen, die uns aussagen, was 
eing'espart worden ist. 

Meine Damen und Herren, diese: geplante Verwaltungsneu
organisation wird nicht funktionieren. Nein, es wurde eine 
entscheidende Chance vertan, eine vernonftlge, praktikable 
und den Interessen unserer BOrgerinnen und BOrger sowie 
den Mitarbeitern entsprechende Losung zu finden. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Pr.lsidentGrfmm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertes das Wort. 

Abg. Mertes. SPD: 

Herr Prlsident. meine sehrverehrten Damen und Herren! Die 
eigentliche Frage ist ganz einfach. Was brauchen wir? Wir 
brauchen eine zeitgerechte, dienstleistungsorientierte und 
kostengOnstige Verwaltung. 

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

'Was dem nicht entspricht, kommt auf den PrOfstand und 
muss geändert werden. Dazu braucht man einen gewissen 
Mut. Man muss einen gewissen Ärger auf sich laden, insbe
sondere dann. wenn man um eine ganz besondere Behörde 
ringt, wie die Bezfrksregierung, die schon vor unserer Geburt 
- zumindest der meisten, nein, von uns allen; so steinalt ist 
niemand von uns, allenfalls im Denken- vorhanden war. Sie 
ist mit uns vertraut. Damrt es auch gesagt worden ist: Sie ist 
verdienstvoll und hat viele Aufgaben zu ihrer Zeit richtig ge· 
löst. -Ich kenne niemanden, der sagt: in Bausch und Bogen. 

Neben diesen guten Leistungen wollen wir doch einmal ei
nen Blick darauf werfen, warum mansich Bezirksregierungen 
1816angelacht hat. Das istganz einfach, weil die Modernisie

rung des Staates auf der Tagesordnung stand. Es gibt schone 

Zitate: Bezirksregierungen sollten das Gewirr teils sachbezo-
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gener, teils provinzialbezogener Oberbehörden ohne ge
meinsame Organisation und Information, ohne Gesamtaber
blick Ober die Finanzen vereinheitlichen. -Das ist ein Zitat aus 
der deutschen Geschichte vonThomas Nipperdey, Seite 36. 

Man wollte den Staat in der Fläche prasent machen. Beim 
Ausarbeiten dachte ich, dass man auch aber Truppen reden 
könnte. Auch das war ein Teil dieser Präsenz. Man wolle da
tar sorgen, dass der staatliche Wille vollzogen wir'd. Das wa
ren die drei Grande. Deshalb ist die Bezirksregierung auch 

Genehmigungsbehörde gewesen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben die In
formation frOher mit der Postkutsche bekommen. Heute be
kommen wir sie mit E-Mail. Wenn Nebel in Koblenz war, war 
die optische Telegrafenlinie Berlin ~ Koblenz gestört, und der 
Oberprasident von Koblenz saß sozusagen auf dem Trocke
nen. Das hat sich heute geandert. Wenn man sich vorstellt, 
was heute in einem PC ist - das ist das, was wir in den 70er 
Jahren in einem ganzen Korridor unterbringen mussten -, 
dann hat sich etwas geandert. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Änderung 
muss auch bei der Verwaltung ankommen. 

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

Wir sind selbst noch nicht in der Wissens- und Kommunika
tionsgesellschaft angekommen. Wir denken selbst noch zum 
Teil in Kohle und Stahl und in solchen Produktionseinheiten. 
Dabei ist der reichste Mann der Welt Bill Gates. Er hat kein 
einziges Schiff gebaut. keine einzige K_ohle gehoben, son
dern nur mit Software und Computern diese Welt ein Stück 
anders gestaltet. meine Damen und Herren. Werdiese Folgen 
nicht in Rechnung stellt, der zeigt eigentlich. dass er nur igno
rant ist. Aber wir wissen, Ignoranz und ein großes Selbstbe
wusstsein reichen auch far ein zufriedenes Leben . 

Wir wissen heute, dass Unternehmen den nationalen Rah
men Oberhaupt nicht mehr respek~ieren mOssen. Sie können 
in Europa frei entscheiden. Sie entscheiden nach Absatzmark
ten, nach Arbeitskonditionen und nach Rahmenbedingun
gen, auch nach Genehmigungsbedingungen. Wir verlangen 
von unseren Unternehmen, von Unternehmern und Arbeit
nehmern, dass sie skh auf diese neuen Bedingungen gefal
ligst- so sage ich einmal- einstellen und dass sie marktfahig 
werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wieso verlangen 
wir das nicht von unserer eigenen Verwaltung? Was hat Ver~ 
waltung anders als die da draußen in der Wirtschaft? 

(Bische!, CDU; Vieles, Herr Kollege!) 

Sie hat das Beharrungsvermögen, wenn die Politik nicht be

reit ist. mutig neue Entscheidungen zu fallen. 

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

ln dieserneuen Welt, wie sie da ist und wie wirsie selbst noch 
nicht wahrgenommen haben. geht es darum, selbst zukunfts
fahiger zu werden. Es geht darum, in dieser neuen Welt der 
Arbeit, der Markte, eines hochmobilen Kapitals einen aktiven 
und aktivierenden Staat zu organisieren, um nicht in einer 
Armada von Schnellbooten als Ruderboot ganz alt auszuse~ 
hen. 

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

Es geht um ein Gesamtkonzept. Das werden wir auch noch in 
dieser kurzen Zeit, die ich hier habe, darstellen können, 

Wahr ist, es muss gelernt werden. Es istauch für uns Sozialde
mokraten zum Teil schwer, dass der Staat an bestimmten 
Stellen lernen muss. auf Zustandigkeiten zu verzichten 

(VizeprasidentSchuler Obernimmt 
den Vorsitz) 

und sie in Hande zu geben, die es möglicherweise besser kön
nen. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es wird Aufgaben 
geben, die in die Verantwortung des Einzelnen massen und 
raus aus der Verantwortung des Staates, um dort als Staat 
prasent zu sein, wo wir unsere Aufgabe haben, zum Beispiel 
in der Bildungspolitik. 

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

Natarlich muss eine solche Konzeption Schwache schQtzen 
und gesellschaftlich ausgleichen. Aber meine sehr verehrten 
Damen und Herren, es ist unmöglich, dass man zehn Statio
nen braucht, um die Einleitung eines Regenwasserkanals in 
einen Bach durch die Bezirksregierung zusammen mit den 
Wasserwirtschaftsamtern zu organisieren. Das wird künftig 
an einer Stelle kostenganstig gemacht. So wOrde es jeder Be
trieb machen, meine sehrverehrten Damen und Herren. 

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

Das wollen Sie uns verwehren? Es liegt in unserem Interesse, 
dass wir Entscheidungen aus einer Hand bekommen und 
nicht an drei Stellen Personal vorhalten. Diese Vorstellungen 
massen aus den Zeiten des Luxus und besserer Kassen kom
men. Wir brauchen heute die Zusammenfassung, wir brau
chen auch nach diesem Modell neue Kooperationen inner
halb der Behörden. Wirmassen dafür sorgen, dass die Aufga
ben an der richtigen Stelle gebündelt werden. 

Lassen Sie mich einmal einen frappierenden Vergleich Ober 
die Entwicklung der Produktlvitat anfahren. Von 1960 bis 
1994 in DM je Beschaftigten, und zwar in Preisen von 1991, 
haben die Banken und Versicherungen einen Zuwachs an 
Produktlvitat von 160 % erarbeitet - in Summen von 
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57 700 DM auf 151 000 DM. NUn schauen wir uns an, was wir, 

die öffentlichen Hlnde, mitzubieten haben. Sc.hamen wir 
uns, was dabei herauskommt. Der Staat und private Organi
sationen ohne Erwerbszweck haben in der Zelt, in der die an
deren einen Zuwachs an Produ ktivitlt von 160 % hatten, ei
nen Zuwachs von 26 % realisiert. Meine Damen und Herren, 
das in der gleichen Zeit Daraus ergibt sich tor uns, dass wir 
kostengOnstiger arbeitenmassenund dass wir die Produktivi
tltsfortschritte, die hier stattfinden mOssen, auch in der öf

fentlichen Verwaltung kQnftig einzufordern haben. 

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

Das ist ungewöhnlich, aber wir wollen den Mitarbeitern da
fOr auch mehr Verantwortung geben, zum Beispiel bei der 
Verantwortung für HaushaltsmitteL Die Ministerien sollen 

nicht wie die Überkraken dasitzen und die Einzelentschei
dungen treffen- ja, Artur, audl du nicht-, sondern sie sollen 
Initiieren, sollen neue Ideen gebaren und soUen dafor sorgen, 
dass wir in der Lage sind, auch in der Zukunft als Ideenbörse 
zu bestehen. 

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

Es wird eine rhelnland-pfAizische Verwaltung geben, die ein
fach aus einer Hand Entscheidungen anbietet. Ein Land wie 
unseres- denke ich- istdazu in der Lage. 

N4rt0rlich brauchen wir Mitarbeiter, die mitdenken und moti

viert sind. fs i:rt eben vom Minister des lnnem und fOr Sport 

eine Studie beschrieben worden, die besagt. die Leute wollen 
eigentlich keine Anderung. Aber, meine Damen und Herren, 
das sage ich auch in aller Klarheit: Wir erwarten von unseren 
Beschlftigten Mobilita.t. Beamtinnen und Beamte, insbeson
dere in leitender Funktion, sind als Landesbeamte nicht for 
die Standorte Trler, Koblenz oder Neustadt eingestellt wor
den. Ich sage auch hinzu, der moderne Staat muss mehr sein 
als das summierte Interesse seiner Gehaltsempf.lnger. Wenn 
es nlmlich so weit kommt, dass wir nur noch das tun, was uns 
auf der Straße erzahlt wird, dann sind wir nicht mehr in der 
Lage, zu entscheiden. Wenn die 25-jlhrigen bereits eine Le
bensplanung machen, die ausmacht, wir bleiben an diesem 
Ort, dann sind wir auch nicht mehr in der Lage.lch sage nicht, 
dass jeder so leben muss wie die Opelarbeiter, die in der 
Nacht nach RQsselsheim fahren und auf dem Parkplatz in 

Laudert stehen. Das verlange ich nicht fOr die Mehrheit der 
Gflellschaft. Aber ich erwarte, dass auch akzeptiert wird, 
dass sich das Land entwickeln muss und VerA:nderungen nur 
mit Flexibilitlt umgesetzt werden können. 

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

Da wird landauf, landab, auch von der CDU, Ober die Sen

kung der Staatsquote geredet, als politisches Ziel beschrie
ben. Wenn es dann darum geht, diese Staatsquote auch 
durch Personalstellen, allerdings sozial abgefedert, zurOckzu
nehmen, dann ist plötzlich das Wort von der Staatsquote 
nicht mehr wahr. 

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

Wenn ich dann hOre - wahrscheinlich bekomme ich dann 
audt von der eigenen Partei Zunder -, der Zusammenbruch 
der Regionalstruktur. Meine Damen und Herren, im Ruhrge
biet wohnen zweieinhalbmal so viele Menschen wie in 
Rhelnland-Pfalz. Das Ruhrgebiet wird aus einer saueriAndi
schen Stadt namens Arnsberg - schon einmal gehOrt? - be
zirksregiert. Wie haben die das bloß geschafft? Das muss 
furchtbar gewesen sein. Ob die das Oberhaupt gefunden ha
ben, mitten in der Nacht? Diese Diskussion, dass eine Regio
nalstruktur kaputtgeht, macht mir als geborenem Trlerer das 
Herz schon schwer. Da moniert meine 200D-jlhrige Vater
stadt. dass die Bezirksregierung sozusagen die Definition ih
res Alles ist- inzwischen auch in Koblenz, damit die nicht un

geschoren bleiben. Herr Wilbert macht sich Gedanken, ob es 
zu einer schwierigen Situation im Norden kame, zu einem Be

deutungsverlust. Meine Damen und Herren, Regionen. die 
sich Ober Behörden definieren, glauben nicht an ihre eigene 
Kraft. 

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

Montabaur ist ein tolles Beispiel. Das sage ich auch noch. Herr 
Kollege Schnabel, Sie haben eine sehr saubere Erklarung ab
gegeben. Da gibt es nichts zu meckern. Sie waren nicht giftig. 
Erinnern Sie sich aber einmal an die Zeit, als wir Politik ange
fangen haben, haben unsere Großvater - muss man jetzt 
schon sagen- 1969 die Verwaltungs- und Modernisierungsre
form gemacht. Davon waren Montabaur und Mainz betrof
fen. Die Mainzer werden von Neustadt regiert. Das muss die
ser Stadt furchtbar schwer fallen. Montabaur ist heute die am 
besten wachsende Region, die wir in Rheinland-P1alz haben. 

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

Wenn der Intercity einmal dort vorbeifAhrt, dann kann ich 
nur sagen: So viele Bezirksregierungen können Sie gar nicht 
schaffen. um einen solchen Struktureffekt zu bringen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.
Zurufe von SPD und CDU) 

Das sage ich auch noch: Liebe Leute, unser Land hat 4 Millio
nen Einwohner. Jeder Ist uns lieb und wert, aber wir brau
chen drei Bezirksregierungen dafOr. - Der Regierungsbezirk 
Trier gehört mit Dessau unter 500 000 Einwohnern zu den 

kleinsten Regierungsbezirken. Wir zerstören doch nicht die 
Standorte, nein. wir lassen etwas da, nur etwas Neu es, etwas 
Innovatives und etwas, was in die Zukunft fahrt. meine Da
men und Herren. Das Ist der Unterschied. 

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

Die CDU hat bei einigen Dingen, die wir seit 1991 auf den 
Weg gebracht haben~ sehr frOh und sehr klar ihre Position 
deutlich gemacht. Schauen wir einmal an, was 1994 mit dem 
Landwirtschaftsministerium war. Das war nicht nur der Un-
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tergang des Abendlandes, sondern auch des West:erwälder 
und des Hunsracker Kuhstalles. 

(Heiterkeit bei der F.D.P.) 

Da war nichts mehr. Da war sozusagen der 30-jährige Krieg 
wieder Ober die Flache gezogen. Heute weiß Herr Schartz gar 

nicht me~r. wie das Wort Landwirtschaftsministerium ausge
sprochen wird. Ich "Sage nur, Ihre Prognosen sind ungefähr 

wie das Wetter, es kann sein, aber oft ist es ganz anders. 

(Heiterkeit und Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, allerliebst ist mir 

Folgendes: Da lese ich, dass unser neuer dynamischer und 
siegreicher Held aus Wiesbaden das Wort LBB wie diese Re
gierung buchstabiert. Sie finden das dort in Ordnung. Auf 
welcher Veranstaltung waren wir denn hier? Christoph BOhr 
hat noch gezeigt, in welche Tasche man das hineinsteckt und 
wieder herausnimmt. Es gibt eine indische Göttin mit vielen 
Armen; ich weiß nicht, wie sie heißt. So ahnlieh war das. Wir 

wurden hier so richtig vorgefOhrt. das wOrde nichts bedeu
ten. Inzwischen machen es die anderen nach. Meine Damen 
und Herren, welche bessere Bestatigung einer Idee gibt es ei

gentlich, wenn das andere nachmachen? Ich denke, das ist 
die beste Best"atigung einer Idee. 

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

Ich zahle einmal auf, in weichen Fallen Sie Nein gesagt ha
ben: Reform der Katasterverwaltung, Polizeireform, Landes
krankenhausplan, Budgetierung, Pensionierungsfonds- alles 
ablehnend oder diffus-, die Organisationsprivatisierung, Lan

deskrankenhausplan. - Meine Damen und Herren, das alles 
waren Projekte, bei denen Sie immer auf der Seite der Ableh

nenden gestanden haben. 

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

Der rheinland-pfalzische Zukunftsentwurf- das ist auch so in 
der Presse kommentiert worden, was den Landesparteitag 
angeht- besteht nur noch aus den vier Buchstaben n, e, i, n
nein. Das ist der Zukunftsentwurf der rheinland-pfa!zischen 
CDU fOr dieses Land. Damit will man sozusagen gewinnen. 
Das ist eine Möglichkeit. Aber wir haben zum GIOck 
Christoph BOhr. Sie sollten Otter einmal Zeitung lesen. auch 
wenn es die .wett .. ist. Er hat Folgendes geschrieben- das ist 
wörtlich zitiert; ich wOrde nie wagen, das zu verbessern-: 

.. Kultivieren wir Verzagtheit, Bedenken und Zweifel an der 
eigenen Kratt, wird der Gipfelausstieg erst gar nicht begon
nen .. 

(BOhr, CDU: Der Aufstieg, 

Herr Kollege!) 

.. Wir machen es uns am Basislager bequem, bis sich Überdruss 

und Unzufriedenheit einstellen. Entschließen wir uns aber, 

den Aufstieg zu beginnen. ist der Weg zum G!Otk nicht mehr 
weit ... 

(Zurufe von der CDU) 

.,Der BOrger als Bergsteiger ... Das ist das Zitat. 

Nun schauen Sie sich einmal die verzagte Rede unseres Ko!Je

gen Schnabel an. Ergeht nicht einmal ins Basislag er, er ist un
ten im Tal, am Fluss beim Ausruhen. 

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

Wir wOrden Sie gern im Basislager sehen. Diese Verzagtheit 
haben Sie praktisch bei allen Reformen an den Tag gelegt. Sie 
waren immer diejenigen, die gebremst haben. Sie brauchen 
natOrlich nicht in der ersten Reihe zu stehen; das ist gar keine 
Frage, das verstehen wir auch. Aber wii- setzen Ihrer Verzagt~ 
heit als Koalition entgegen, unsere Aufgaben konsequent 
neu zu definieren und dafOr zu sorgen, dass dieses Land 

Rheinland-Pfalz wohl behütet und zukunfufahig im 

Jahr 2000 ankommt. 

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

Vereinzelt Heiterkeit bei der CDU) 

Vizeprasident Schuler: 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat die Abgeord· 

nete Frau Thomas das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

sehr geehrte Damen und Herren! Ichhore gern das Zitat von 

Herrn Zuber- er hat es werkgetreu zitiert-: auf nach 
Georgia.- Das sollten wirvielleicht machen. Es ist werktreu zi

tiert. Er hat sich an der Realitat orientiert; denn wenn das 
Pladoyer fOr zentrale Verwaltungsstrukturen das neue Den
ken sein soll, dann sollten wir wirklich nach Georgia gehen 
und nicht hier langer verweilen. 

Herr Mertes, bei Ihrer Rede habe ich mich an ein Sprichwort 
erinnertgefOhlt,das ich nichtganz wortgetreu zitieren kann. 
Es heißt ungefähr: Wenn du mit Menschen ein Boot bauen 
willst, dann erzahle nicht, wie sie Baume fallen und die Bau
me miteinander verschrauben sollen usw., sondern erzahle 
ihnen vom Meer, gib' ihnen eine Vision.- Sie haben sich be
mOht, eine Vision zu formulieren, aber Sie haben in dieser 
Landesregierung schon ein Boot gebastelt oder- viel besser
ein Floß. Sie hätten heute eigentlich deutlich machen mOs
sen, dass dieses Floß oder dieses Boot besser als andere tragt . 
Damit meine ich nicht besser als die jetzigen Bezirksregierun
gen, aber besser als andere Modelle. Diesen Beweis sind Si-e 

schuldig geblieben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
, und bei der CDU • 

ZurufdesAbg. Creutzmann, F.D.P.) 



6306 Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode- 82. Sitzung, 21. April1999 

Sie haben sich um Visionen bemOht und um manch sChOne 
Einlage, aber diesen Nachweis sind Sie schuldig geblieben. 

Ich glaube, wir sind uns in diesem Hause einig, dass Verwal
tungsmodernis.ierung notwendig ist. Keiner hat dagegen ge
sprochen. Es ist sogar drangend geworden. Die Qualitat von 
staatlicher Dienstleistung und auch die Art und Weise, wie 
Aufsichtspflichten erfOIIt werden, werden unter dem Druck 

der globalisierten Ok.onomie zu einem Standortfaktor. Das 
mossen wir in Rheln!and-Pfalz auch beherzigen. Es gibt ge
stiegene Ansproehe an Transparenz und an demokratischer 
Mitwirkung, auch die Anforderungen, obrigkeimtaatliche 
Strukturen zu verandem, und zwar hin zu flexiblen und 
transparenten Entscheidungsstrukturen. Es mOssen auch 
neue Formen der Beteiligung gefunden werden, damit ma~ 
auf Kooperation und ausgewogene Kompromisse statt auf 
Konfrontation und lange Klageverfahren setzen kann. 

Nicht zuletzt~ auch das verneinen wir nicht R macht es die SiR 
tuation der öffentlichen Kassen, die sich dramatisch verR 
schlechtert hat. notwendig, auch Effizienzgewinne in der 
Verwaltung zu erzielen, Einsparpotentiale zu nutzen und zu 
erzielen und dafOr zu nutzen. in gestaltende Zukunft inves~ 
tieren zu können und nicht in den Vollzug von V~rwaltung. 
Da will ich Ihnen gar nicht widersprechen. Ich meine aber, 
Verwaltungsreform muss auch Staatsreform sein. Man muss 
auch das Verhaltnis zwischen politischer Entsdteidungsebene 
und den verschiedenen politisdlen Entscheidungsebenen zur 
Ve!Waltung und zu den BOrgerinnen und BOrgern als Ganzes 
prafen. 

(Beifall des BÜNDNIS SO/DIE GRÜNEN) 

Das gilt auch fOr das Verhaltnis zwischen den verschiedenen 
politischen Entscheidungsebenen. ich meine das Land, die 
kommunale Ebene und aljch die regionale Ebene. Ich wOrde 
mich nicht so ohne wetteres hier hinstellen und zum Beispiel 
das Ruhrgebiet mit dem nördlichen Teil von Rhelnland-Pfalz 
oder dem Westerwald oder sogar der Trierer Region verglei
chen. Das sind doch grundsAtzlieh anders strukturierte Gebie
te. Im Ruhrgebiet gibt es viele Großstll:dte. Das erfordert eine 
ganz andere Verwaltungsstruktur, als man sie in Fliehenlan
dern braucht. Das ist nun einmal ein Kennzeichen von 
Rhelnland-P!alz. 

Meine Damen und Herren, ich will gar nicht mehr die lange 
Historie. wie es zu diesem Entwurf gekommen ist- dazu hat 
Herr Schnabel einiges gesagt-, aufzeige~, sondern nur eines 
deutlich machen. Wenn man auf die Historie schaut dann 
macht sie doch den Fehlstart deutlich, nlmlich die Tatsache, 
dass die F.D.P. und die SPO b?W. die Landesregierung mft ih
ren Fragestellungen und Lösungen eingeengt waren. als sie 
ln die Ve1Waltungsreform oder in den Umbau der Landesver
waltung starteten. 

Wir bleiben bei unserer Kritik: Es ist kein wirkliches Reform
konzept, sondern es ist entstanden aus einem Aktionismus 
der F.D.P., aus einer Vorwegfestlegung. wie zukOnftige 

Strukturen aussehen sollen, und diese a priori festgesetzten 
LOsungen, die man in den Beratungsgang hineingegeben 
hat, verengten Ihnen das Blickfeld und demotivierten auch 
die Beschaftigten in den betroffenen Behörden. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Wo ist Ihr 
Gegenentwurf'?) 

Wenn Herr Zuber sagt. diejenigen, die diese Entwürfe bislang 
nicht fOr gutheißen, seien hoffentlich in einigen Jahren der 
Motor, dann muss ich sagen, ich glaube, fOr die Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter muss noch einiges geschehen, damit 
dies tatsAchlich stattfinden kann. 

(Beifall des BÜNDNIS SO/DIE GRÜNEN· 

.Zuruf desAbg. Creutzmann. F.D.P.) 

Sie hatten sich darauf festgelegt, die Bezirksregierungen auf
zulösen. Sie haben damit ein Strukturkonzept, aber keine 
Ziele vorgegeben. Oieses Strukturkonzept haben Sie wiede
rum in Ihre Expertenkommission gegeben, und diese Exper
tenkommission sollte dann geeignete LOsungen finden. 

Das ist doch der falsche Weg. Ich kann doch nicht ein Ergebnis 
vorneweg geben und sagen, macht uns den Weg frei, um die
ses Ergebnis zu erreichen. Vielmehr muss man d?ch Ziele defi~ 
nieren. Wenn man eine Verwattungsmodernisierung bea!J.. 
sichtigt,. ware beispielsweise ein Ziel gewesen, sich zu Oberie
gen, welche Aufgaben wir naCh dem Prinzip Delegation· von 
Entscheidungen und Aufgaben von oben nach unten wohin 
delegieren können. 

Ein weiteres Ziel hltte sein können, wir wollen Entschei
dungsstrukturen und Verwaltungsentscheidungen in diesem 
Land höchstens zweistufig haben. Dasware ein Ziel gewesen. 
Dann hatte man einen Auftrag erteilt und hatte gesagt, 
macht uns einen Vorschlag aber Ablaufveränderungen und 
möglicherweise auch Ober Strukturverlnderungen, damit wir 
dieses Ziel erreichen können. 

Aber nein, Sie haben das Ergebnis hineingegeben, und damit 
hatte die Kommission nur noch den Auftrag, fOr diese politi
schen Vorgaben eine fachliche BegrOndung zu liefern. Als 
dann deutlich wurde, dass man auf die regionale Mittelin
stanz nicht ganz verzichten kann, musste diese Kommission 
eine KompromisslOsung prAsentieren, ohne dass die Urheber 
ihr Gesicht verlieren. Das wardoch der Hergang. 

Die letzten Wochen haben Sie zwar genutzt, um dies mit viel 
PR, Getöse, BroschOren, Veranstaltungen und Tagungen zu 
verkaufen. aber es bleibt dabei: Es war ein Fehlstart, und von 
der Entwicklung her konnte das Ergebnis nicht besser sein als 
das. was dfe Urheber hineingegeben haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn Sie sich damit brasten, bei dieser Verwaltungsreform 
im Wesentlichen auf einen Umbau von Verwaltungsstruktu-
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rengekommen zu sein, dann muss man sich auch im Klaren 

darOber sein, dass dies der aufwendigste und kosteninten~ 
sivste Ansatz bei Reformbestrebungen ist. Der Reformansatz 
ist im Wesentlichen von einem zentralistischen Ansatz ge
pragt. Das Modell der F.D.P. war ein Landesverwaltungsamt 

und Sie haben es auf drei Standorte verteilt. Diese Zentralisie
rungsbestrebungen der F.D.P., die mit den Regionen sowieso 

nicht so viel zu tun haben, trafen offensichtlich bei der SPD 

im land auf offene Ohren. 

Wenn ich heute unsere Kritik an diesem Konzept vortrage, 
mOchte ic.h dies sehr grundsatzlieh tun. Ich warde als Regie
rung auch nicht so leicht Ober das hinwegspringen, was als re
gionale Bedarfnisse oder als Bedarfnisse der Regionen mit 
AnsprOehen formuliert wird. 

Sie haben die Bedürfnisse nach regional abgestimmten und 
ortsnahen Verwaltungseinheiten nicht beachtet. Sie haben 
Entwicklungen nicht beachtet, die Oberall im lande stattfin
den. So werden beispielsweise Lösungen in kreis- und stadt
übergreifenden Strukturen gesucht. Das findet jedoch in Ih
rer LOsung keinen Eingang. Sie haben die VerwaltungsrefOrm 
mit dem Blick von Mainz ins Land durchgeführt. Aber Sie ha
ben sich nicht ins Land gestellt und geschaut, was das gesam
te Land braucht. Dabei muss man die kommunale und die re-
gionale Ebene mit bedenken. 

Ich erinnere Sie an die Vielzahl von Zweckverbanden im Ab
fallbereich oder in der Organiation des öffentlichen Perso
nennahverkehrs, im Bereich Tourismus, im Bereich Wirt
schaftsförderung und im Bereich vo:n Planungsgemeinschaf
ten. Dies sind Organisationen, die derzeit Parallelstrukturen 
zu der allgemeinen Verwaltung aufbauen, die zum Teil ge
setzlich vorgegeben sind und die zum Teilaufgrund freiwilli
ger Kooperation entstanden sind, jede herausgelöst aus der 
allgemeinen Verwaltung, oft mit demokratischen Kontroll
und Entscheidungsdefiziten und-eigenen Verwaltungseinhei
ten. 

Sie klagen Ober die Verwaltungseinheiten in den Bezirksre
gierungen. Schauen Sie sich an, was an Verwaltungseinheiten 

und Geschaftsführungen Oberafl in den Regionen entsteht. 
Anstatt dies mit zu berücksichtigen und zu sagen, es ware ei
ne Möglichkeit, so etwas regional zu bOndein und damit ei
ner regionalen Mittelinstanz - mein Gott, ich hange doch 

nicht an der Bezirksregierung in der alten Form • neu es Leben 
zu geben und dort Dinge zu handeln. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

schauen Sie von hier ins Land und wollen die Kompetenzen 

zentralisieren und zusammenziehen. 

Grundlegendes Problem- dies muss man einmal in dieser De
batte sagen, da es ansonsten immer nur so nebenbei erwahnt 
wird - sind doch nicht nur die Bezirksregierungen, sondern 
grundlegendes Problem in diesem Land sind die kleinen Ver
waltungseinheiten und die kleinen Gebietskörperschaften, 

die wir haben, ob dies nun die Vielzahl der Kommunen oder 
die kleinen Kreise sind, die wir haben. Wenn Sie damit die 
Kreise in Nordrhein-Westfalen vergleichen, passen unsere in 
zwei Kreise von Nordrhein-Westfalen hinein. 

(Zuruf von der SPD: Was sollen wir tun?
ltzek, SPD: Eingemeinden!) 

-Nein! NatOrlich, um das Wort Gebietsreform machtjeder ei
ne große Kurve. Daran traut sich niemand heran. Ich weiß 

auch, welche Widerstande man damit auslöst. wenn man Ge

bietsgrenzen und Neubestimmungen von oben definiert und 
neue Grenzen feststeckt. 

Aber ich finde, Sie haben diesen Gedanken ganz aus Ihren 
Überlegungen ausgeblendet. Er wurde nicht angedacht in Ih
ren Reformvorschlagen. Damit löst man eben nicht die Prob
leme, die sich an dem festmachen, was an regionalen Zusam
menhangen entsteht. Im Gegenteil, Sie verfestigen sie mit Ih
rem Gesetzentwurf und mit Ihrer Struktur von Landesverwal
tung. 

Meiner Meinung nach ware die Reform der Landesverwal
tung eine Chance gewesen, mit der Reform und Veranderung 
der regionalen Mittelinstanzen einen Prozess in Gang zu set
zen, der uns der LOsung dieser Probleme, die durch Zersplitte
rung und viele Zwischenebenen entstehen, ein ganzes StOck 
naher bringen könnte. Ich sagte es bereits, es werden unsin
nig Ressourcen verschleudert und Konkurrenzen und Mehr
fachstrukturen aufgebaut. 

Wenn schon keine Gebietsreform angegangen wird, dann 
wäre es doch eln wichtiges Ziel gewesen, die existierende 
Verwaltungseinheit der Landesverwaltung in den Regionen 
· das sind nun einmal die Bezirksregierungen - nicht nur als 
Vollzugsbehörde der Landesebene auszubilden, sondern als 
Kristallisationspunkt fOr den Aufbau regionaler Verwaltun
gen zu nutzen, also eine prozesshafte Gebietsreform einzulö

sen. 

(Creutzmann, f.D.P.: Das wird gemacht!

Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

Wenn wir Ober Neues nachdenken, sollten wir auch daraber 
nachdenken. Das ist unsere Vorstellung, wenn wir von regio

nalen Kooperations- und Kompetenzzentren sprechen. Da
mit wollen wir die Bezirksregierungen ablösen. Wir wollen 

nicht die bestehenden in ihrer althergebrachten Form erhal
ten. Das halten Sie uns auch gern vor. Aber wir wollen eine 
zeitgernaGe Entwicklung von Verwaltungseinheiten mit Blick 
auf das gesamte Land. 

Meine Damen und Herren von der SPD und der F.D.P., was Sie 

an allgemeinen Reformbestimmungen in Ihr Gesetz aufge
nommen haben, sind - entschuldigen Sie bitte · zum einen 
Selbstverstandlichkeiten und zum anderen Dinge, die Sie als 
Hausaufgaben hätten machen mOsien, bevor Sie neue Struk
turen vorschlagen, beginnend mit der Aufgabenkritik. 
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NatOrUch muss Aufgabenkritik ein stlndiger Prozess sein. der 
fortgefOhrt werden muss. NatOrUch ist das eine Erkenntnis, 
die man in eine Verwaltung hineintransferieren und die dort 

wachsen muss. Aber das passiert nicht. indem man es in ein 
Gesetz schreibt.. und schon gar nicht, wenn man neue Verwal

tungsstrukturen aufbaut. ohne diesen Schritt gemacht zu ha
ben. Man fOhrt sich doch selbst Ins Absurde hinein. wenn 
man sagt, wir machen Aufgabenkritik als dauerhafte Aufga

be, aber lassen Sie uns einmal vorher schnell die Strukturen 
umbauen, und dann beginnen wir damit. 

Aufgabenkritik und die Ergebnisse daraus, Verzicht von Auf

gaben und die Delegation nach unten auf die kommunale 
Ebene. das muss doch Eingang fi~en in Str:ukturen. Man 
kann nicht danach wieder die Strukturen von vorne aufs 
Neue aufrollen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das gleiche Problem stellt sich bei der Ausstattung und der 
Nutzung von modernen Informations- und Kommunikations-

technologlen. Meine Damen und Herren, kOnnen Sie mir ein

mal sagen, was das in diesem Gesetz zu suchen hat? Ich be-

greife es nicht. Das ist eine Aufgabe, der sich die Landesregie

rung in einzelnen Bereichen schon gestellt hat. Das ist doch 
Geschlft, nicht Gesetzestext, sondern Geschaft. Das-massen 
Sie tun. 

(Creutzmann, F.O.P.: Aberden Prozess 

haben wir doch gel:ndert.. 
Frau Thomas!) 

- Aber tdl lOSe doch nicht einen Prozess aus, wenn ich ein 
Glaubensbekenntnis auf die Notwendigkeit von lnform~ 
tlons- und Kommuni lcationstechnologien in_ das Gesetz hin

einschreibe. 
(ZurufdesAbg. Creutzmann, F.D.P.) 

-Entschuldigen Sie bitte, das muss man tun. 

Sie sind in Ihrer Argumentation auch gar nidlt schiOssig. Sie 

schreiben und haben mehrlach gesagt: Kurze Wege hin zu 
BOrgerinnen und BOrgern zahlen nicht meh-r im Zeitalter der 
lnformatlonstechnolog:ien. - Das haben Wir bei der Reform 
der Katasterverwaltung und der Reform der Bezirksregierun
gen oder der Mtttelinst<iilnZ gehört. Wenn das aber fOr BOrge
rinnen und BOrg_er nicht mehr gilt. d41nn fragt man sich, wa
rum das nicht auch fOr a,ehörden oder fOrVerwaftungseinhei~ 
ten gilt. Warum muss ich dieses Argument. dass wir das nach 
funktionalen Gesichtspunkten organisieren. heranziehen 
und muss dann all diejenigen, die im Bereich der ~ommunal
aufsicht arbeiten, an einer Stelle mit kleinen Außenstellen 
konzentrieren, statt zu sagen, dass dies eine Aufgabe ist, die 
von diesen Standorten aus erlOiit wird, die sich mit den 
Informations- und Kommunikationstechnologien kurzzu
schließen haben? Sie schicken sich ein E-Mail und brauchen 
nicht mehr herumzureisen. Dann belasse ic::h es an diesen 
Standorten. 

Ma,n muss diesen Begriff der Funktionalitat auch nicht aber
$trapazieren, wie ~ie das machen. Insofern ist das Oberhaupt 
nicht schlüssig. Statt den Menschen vor Ort und de!J Unter
nehmen und Wirtschaftsbetrieben die Ansprechpartner vor 
Ort zu entziehen, hatten ~e meiner Meinung nach einen 
Großteil der Strukturen und Aufgaben da lassen können. ge~ 
rade Aufsich~pfli~ten wie die Kommunalaufsicht. aber auch 
andere Aufgaben. wie Sie sie jetzt in Trler komplettieren wol
len. Sie hltt:en einfach sagen massen, Sie statten die Verwal
tungseinheiten in Rheinland-Pfalz mit Informations· und 
Kommunikationstechnologie aus und benutzen das Datenw • 

netz. Damit kann die Arbett koordiniert werden. Dann muss 
man nicht mft: diesen Konzentrationen kommen. Das macht 
es nicht besser. ob drei Leute in Trier sitzen oder einer in 
Trier. einer in Koblenz und einer in Neustadt, wenn sie mit
einander kommunizieren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

lhr dritter Grundsatz, namlich das Pladoyer far die Projektar
be(t" ist ein Bekenntnis. Das sollten Sie tun, das hAtte schon 
langst erfolgen mOSSen. Das kann ich zwfschenbehOrdlich or
ganisieren. Auch dafOr brauche ich kein Gesetz, um diese Er
kenntnisse ~ufzunehmen. 

Wenn Sie die Grundsatze auffahren., dann frage ich mich, 
Willrum eigentlich solche Grundsatze wie Organisationsent
wicklung und Personalmanagement oder Personalentwick
lung fehlen. Das sind stlndige Aufgaben, die weiter betrie
ben werden mtlssen. Es Ist etwas- wie ich finde-, was einem 

-Teil dieser Landesverwaltung erheblich wohl tun wOrde. Die 
Starts, die man im Bereich der Personalerytwicklung in den 
Landesressorts gemacht hat.. sind im Innenministerium 
stecic~n geblieben. Ich glaube nicht, dass Sie mittlerweile sehr 
viel weft:e_r_ge_kom_men sind. Dies ist ein Grund, warum wir 
dies. zu einem Thema in der EnqueteMKommission machen 
wollten. 

Meine Damen und Herren, mit Ihren Grundsatzen stellen Sie 
einmal fest. was Sie bisher nicht geleistet haben. Sie stellen 
Ihre eigenen Ordnungsprinzipien fQr die neue Struktur infra
ge und auf den Kopf. nlmlich Informations- und Kommuni
kationstechnologien. Sie erheben Grundsatze als Hinweis da
fOr, dass d~ ·nur mit Ihrer neuen Aufbaustruktur funktionie
ren kann. Auch das kann nicht stimmen. 

Ich mOchte noch zu drei Einzelbereichen, in denen VerM 
waltungs- und politische Entscheidungen notwendig stnd, 
kurz etwas sagen. Ich komme einmal zur Organisation der 
Umweltverwaltung. Dort haben Sie einen Schritt voran ge
macht. indem Sie Sonderbehörden wie Staatliche Ämter fQr 
Wasser- und Abfallwirtschaft oder Gewerbeaufs.ichts.amter 
eingegliedert haben. Dort machen Sie eine engere VerM 
quick.ung und schaffen natOrlich die Gfundlage dafOr, dass ei
niges an VerwaltungsOberbau eingespart werden kann. 

Es fehlt aber ein talSachlicher Wille. das, was an technischem 
Uf'I)Wtltschutz, an grünem Umweltschutz und an Entschei-

• 
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dungen lm Rahmen von Genehmigungsverfahren sowie an
deren Entscheidungen notwendig ist, zu konzentrieren, und 
zwar mit regionaler Nahe und durchaus mit Vor-Ort
Spezialitaten. Es spricht gar nichts dagegen, alle gentechni
schen Bewilligungs- und Genehmigungsverfahren und Erör
terungen an einer dieser Behörden zu konzentrieren. Das 
hatte man durchaus bei anderen machen können. Aber dann 

frage ich mich. wenn man Umweltverwaltung und Genehmi
gungsverfahren konzentrieren will, warum man dann ein se
parates Landesuntersuchungsamt einbaut. Warum hat man 
dies nicht auch an einzelne Standorte angekoppelt, um dort 
die Möglichkeiten der entsprechenden Untersuchungen zu 
schaffen und Fahrten unternehmen zu können? 

Warum klammert man diese, wie ich finde, immer etwas omi
nöse Struktur der Bergämter aus dieser Fragestellung völlig 
aus? Die Bergamterspielen gerade zum Beispiel bei den Ge-
nehmigungsverfahren.und Abbauverfahren eine große Rolle. 
ln Ihren Broschüren fehlen die Bergämter in den Übersichten. 
FOrmich ist das eine SonderbehOrde, die durchaus hatte ein
gegliedert werden können. Ich glaube, da wäre man mit re-
gionalen Konzentrationen lm Bereich der Umweltverwaltung 
wesentlich weiter gekommen. 

Die Frage nach der Organisation von Schulverwaltung zeigt 
wieder, dass man je nach Politikbereich ganz andere LOsun
gen angehen muss. Bei der Frage der Schulverwaltung ist 
wichtig, was ich an Entscheidungen direkt vor Ort den einzel
nen Schulen Obertragen kann. Was brauche ich Oberhaupt 
noch an Oberbau im Bereich der Schulaufsicht und Schulver
waltung7 Wie kann ich zusammenfahren, was an Schulauf
sicht und an Unterstatzung und UnterstOtzungssystemen far 
die Schulen gemacht werden muss? Das sind zwei Bereiche, 
die derzeit noch völlig getrennt nebeneinander herlaufen. 
Das hatte man prima bei diesen regionalen Mittelinstanzen 
oder bei den regionalen Schulamtern zusammenfahren kön
nen. Man hätte UnterstOtzungseinheften verorten können. 

Das zeigt aber, das man für einzelne Verwaltungsbereiche 
durchaus ganz unterschiedliche LOsungen hätte gehen mas
sen. Entsprechende Vorschläge gibt es auch aus einzelne_n 
Ressorts. Das haben Sie mft Ihren gesamten Struktur- und Än
derungsvorschlagen ziemlich platt gemacht. 

(Glocke des Prasidenten) 

Meine Damen und Herren, zuletzt niöchte ich noch fragen, 
warum die Zentralstelle der Forstverwaltung im SOden lan
den muss, nachdem ein Großteil der eingegliederten Institu
tionen im Norden ist und ein Großteil des Waldes dort ist. Das 
beantwortet mir vielleicht nachher jemand von der F.D.P. 

(ltzek, SPD: Istder Pfalzer 
Wald kein Wald?) 

-Herr ltzek, vergleichen Sie einmal die Anteile. Dann sehen 
Sie, dass das ni<;ht viel Sinn macht. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Frau Kollegin, ich darf Sie bitten, zum Ende zu kommen. 

Ahg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, wir werden im Rahmen der Anhö
rungen und weiteren Beratungen sicherlich noch mehr ins 
Detail gehen. Heute war die Stunde der Grundsatzkritik. Wei
teres werden Sie von uns hören. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, bevor ich dem Herrn Kollegen 
Mertin das Wort erteile, darf ich als Gaste im rheinland
pfalzischen Landtag Mitglieder des Garde-Corps Rot·Weiß 
aus Speyer begrOßen. Seien Sie sehr herzlich willkommen, 
meine Damen und Herren! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Mertin. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 
einem Punkt waren sich alle einig, dass bei der Landesverwal
tung dem Grunde nach ein Reformbedarf besteht. Wir strei~ 
ten, wie es politisch auch sinnvoll ist, Ober den richtigen Weg. 

Dieser Reformbedarf besteht, weil sich das Umfeld, in dem 
die Verwaltung nunmehr arbeiten muss, in den letzten 50 
Jahren ganz erheblich verandert hat. Wir haben eine wesent
lich bessere Verkehrsanbindung. Sie kommen heute wesent
lich schneller von einem Ort des Landes zum anderen Ort des 
Landes. Verglichen mit den FrOhzeiten der Bezirksregierun
gen ist dies ganz erheblich schneller. FrOher musste der BOr
gerrrieister zu Pferde zur Bezirksregierung hin. Diesen Zu
stand haben wir schon lange hinter uns gelassen. Wir habe!1 
moderne Technologien, die es ermöglichen, ganze Akten
schränke voll in Sekundenschnelle zu transportieren. Auch 
das ist ein ganz anderer Zustand als vor 50 Jahren, als noch 
vieles mit der Hand oder mit einfachen Schreibmaschinen ge
schrieben werden musste. 
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Wir haben zum Teil komplexere Lebenssachverhafte, die von 
der Verwaltung organisiert und erledigt werden mOssen. Wir 
haben außerdem Wünsche, die erfaltt werden m assen, die 
aufgrundder engen finanziellen Decke so nicht erfOIIt wer
den können. Es Ist zum Beispiel der Wunsch nach mehr Poli

zei, der Wu115ch nach mehr Lehrern. Dies alles lasst sich nur 
verwirklichen, wenn es gelingt, Gestaltungsspielraume fQr 
die Politik zurockzugewinnen. 

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

Deswegen mOssen wir diese Organisationsreform durchfah
ren. 

Der Blick Ober die Grenzen ist heute schon mehrfach gewagt 
worden. Es gibt Organisationsformen, bei denen eine einzige 
Bezirksregierung genauso viele BOrger betreut wie RJ'tein

land-?falz Einwohner hat. Dann ist es eben nicht sinnvoll, 
wenn wir in Rheinland-pfalzdrei Bezirksregierungen vorhal
ten und eine davon die kleinste in der ganzen Bundesrepu

blik ist. 

Es macht aber auch keinen Sinn, einfach hinzugehen und die 
kleinste Bezirksregierung aufzulösen und zwei zu belassen. 
Wir haben ~eshalb zusammen mit dem Koalitionspartner ver
abredet, dass wir eine Neustrukturierung der Landesverwal
tung vornehmen, bei der auch die bisher tradierte Form der 
Verwaltung ~ die Bezirksregierungen - aufgelOst und das 
Ganze neu geordnet wird. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. und SPD
Frau GrQtzmac;her, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Eine Abschaffung der Bezirksreglerung!) 

Wie Obiich wurde dieser Beschluss nur in diesem Teil gelesen. 
Anderes, was wir besdtlossen haben, hat man völlig Oberse
hen. Deswegen hagelte es wochen- und monatelang den 
Vorwurf. wir WOrden die BOndelungsfunk.tion der Verwal~ 

tung aufgeben. Dieser Vorwurf ist dann, nachdem das Ergeb
nis der Expertenkommission vorgestellt wurde, relativ schnell 
verstummt, weil deutlich geworden ist. dass wir ganz im Ge

genteil die BOndelungsfunktion an vielen Stellen lrn Ver
gleich zu frOher ganz erheblich starken. 

(Zuruf des Abg. Schnabel, CDU) 

- NatOrlich, Herr Kollege Schnabel. Ich komme noch darauf zu 

sprechen. Gerade Ihren WOnschen habe ich an einer Stelle 
ganz besonders Rechnung getragen. Ihre Ausführungen h~ 
be Ich immer im Ohr gehabt, wenn es darum ging, die Staatli
chen Amter fQr Wasser- und Abfallwirtschaft mit einzubin
den. Ich habe das nie vergessen.lch dadrte_. das musst du d_em 
Kollegen SChnabel ai'Ttun, dass das auch kommt, damit er weR 
nlgstens mit diesem TellstOck der Reform leben kann. Das 
kommt auch. 

Sie haben natOrlich den Vorwurf gemacht_. wir wOrden nur 
die Schilder austauschen. Der Kollege Schnabel hat das heute 

wiederholt. Aber dieser Vorwurf wird nur noch sehr leise er
hoben. Wenn man genau hinschaut. was wir tun, stellt sich 
heraus, dass wesentlich mehr getan wird, als nur ein Landes
verwaltungszentrum einzurichten oder einen Schilderaus
tausch vorzunehmen. 

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

Was machen wir? Wir bringen auf den Weg, dass komplexe 
Genehmigungsverfahren und die Umweltverwaltung unter 
EfngOedero·ng von Sonderbehörden in einer Behörde im SO
den und in einer Behörde im Norden des Landes konzentriert 
werden. Gerade die Eingliederung der Sonderbehörden 
stA:rkt geradezu die BOndelungsfunktion dieser StrukturR und 
GenehmigungsbehOrde. Deswegen ist es eine wesentliche 
Verbesserung gegenaber dem bisherigen Zustand. Herr Kol
lege Schnabel, da sind auch Ihre Staatlichen Ämter fQr 

Was.ser- und AbfaHwlrtschaft mit eingebunden worden, daR 
mit diese proJektbezogene Zusammenarbeit verstarkt und 
verbessert werden kann. 

Wir haben die Aufgaben, die im Land in der Regel nur einmal 
wahrgenommen werden können, an einem Standort bei der 
Aufsi_chts.-- und Servicedirektion in Trier konzentriert. Auch 
dies halte ich fOr sinnvoll. NatOdich musste an einer Stelle von 
der Reget eine sehr deutliche Ausnahme gemacht werden: 
bei der Verwaltung des Personals in den Schulen. ~ Es ist auch 
richtig so, das zu tun. Aber dadurch schaffen wir keine zu
sittliche Verwaltungsinstanz. 

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

Das wird an dieser Stelle einfach falsch dargestellt. Wenn Si~ 
sich in Trter Ober eine Abteilung. die es nicht so macht, wie 
Sie es gern hatten, beim Vorgesetzten beschweren, dann ist 
das auch keine zusatzliehe Verwaltungsinstanz. Wenn Sie bei 
der Außerfstelle nicht zufrieden sind und sich beim Vorge
setzten in Trier beschweren, entsteht dadurch keine zusatzli
ehe Verwaltungsinstanz. Es ist immer noch die gleiche ln
stanz. Wir schaffen dadurch keine zusatzliehe Verwaltungsin

stanz. Diese sind auch arbeitsfahig. Sie können auch arbeits
flhig gehalten werden, weil sie entsprechend mit modernen 
Telekommunikationsmitteln ausgestattet werden. 

Wir konzentrieren Untersuchungsfunktionen in einem be
stimmten Landesamt. Hier hatte ich am Montag gerade ein 

sehr interessantes Gesprach mit Mitarbeitern beim zukOnfti
gen L.andesuntersuchungsamt. Diese haben diese Konzentra
tion der Aufgaben im Landesuntersuchungsamt ausdrOcklich 
begrOßt, weil ihnen dadurch erstmals die Möglichkeit gege
ben wird, irrterdisziplinlr zu arbeiten, was bisher so nicht ge
sdtehen iSt.-NatarUch IStdasauch eine Chance, die in den anR 
deren Vezwaltungen, die neu entstehen, wahrgenommen 
werden mUss. Frau Kollegin ThOmas, es ist auch einer der Kri
tikpunkte, die man an die Bezirksregierung herangebracht 
hat, dass dort das KAstellendenken vorherrsche, eben gerade 
kein Projektmanagement stattfindet. Deshalb ist es richtig, 

• 
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dieses im Gesetz noch einmal ausdrücklich als zukünftigen 
Verwaltungsgrundsatz festzuschreiben. 

Ebenso ist es richtig, im Gesetz festzuschreiben, dass die Ver~ 

waltungsablaufe den technischen Möglichkeiten angepasst 

werden mOssen, weil sich Technik weiterentwickelt und wir 
leider erleben mussten, dass man sich manchmal schon 
schwer tut. Verwaltungsabläufe neuen Techniken anzupas
sen. 

Frau Kollegin Thomas und auch Herr Schnabel haben es vor

gebracht. wir hatten die Aufgabenkritik nicht ernst genug 
genommen. Selbstverstandlieh haben wir uns, um dieses neu 
strukturieren zu können, die Aufgaben angeschaut, 

(Glocke des Prasidenten} 

Selbstverst:lindlich haben Sie schon bestimmte Ergebnisse die
ser Aufgabenkritik auch auf dem gesetzlichen Weg. Denken 
Sie nur an das Sparkassengesetz, bei dem schon eine Verän
derung vorgenommen wird, Herr Kollege Schnabel. 

(Schnabel, CDU: 1,5 Stellen!) 

Sie haben immer gelachelt. aber gerade bei den Sparkassen 
haben wir ein Musterbeispiel, wo auf der einen Seite der 
Sparkassen- und Giroverband und auf der anderen Seite die 

Bankenaufsjcht praft. Wieso sollen auch noch die Bezirksre
gierungen prOfen? Das ist selbstverstandlieh auf dem Weg, 
namlich im Sparkassengsetz. 

Herr Kollege Schnabel, Sie können es auch der Begrandung 
dieses Gesetzentwurfs entnehmen, dass gewisse Aufgaben 
verlagert werden, namlich im Bereich der Personalverwal
tung im höheren Dienst bis A 14. Das können Sie der Begran
dung des Gesetzes durchaus entnehmen, dass das schon in 
Vorbereitung ist. NatOrlich werden auch in anderen Berei
chen Umstrukturierungen vorgenommen werden. DafOr ist 
aber kein Gesetz erforderlich. Deswegen muss es in diesem 
Gesetz auch nicht ausdrücklich stehen. Das ist zum Teil Ver
waltungsvollzug. Das wird kommen. Das wird auch im Schul
bereich kommen. Da wird es auch Verlagerungen auf die 

Schulen geben. 

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

Da wird man auch das eine oder andere im Laufe der Jahre 
noch überprOfen. Es ist nicht so, dass Aufgabenkritik nicht 

vorgenommen worden ware. 

Ich halte auch die Einführung des durchlaufenden Haushalts 
farbesonders wichtig, weil damit erstmals das Personal, das 
die Aufgaben auch far oberste Landesbehörden mit erledigt, 
an der Stelle im Ressort im Haushalt untergebracht wird, wo 
auch die Aufgabe in der Veranwortung zum Parlament letzt
lich wahrgenommen wird. Dadurch wird mehr Transparenz 

bei dem haushaltsrechtlichen Vollzug des Haushalts erreicht 
Auch das ist ein wichtiger schritt in Richtung einer modernen 

Verwaltung, insbesondere auch, dass diese Mittel den einzel
nen Behörden zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung 
Oberwiesen werden. 

Ebenso wichtig ist mir aber auch die Feststellung, dass wir 
diese Einsparungen, die wir durch die Synergieeffekte errei
chen wollen, sozialverträglich erreichen wollen. Deshalb ist 

der Vorwurf, der uns gemacht wird, dass wir diese langere 
Zeitachse wähl"en und erstdann entsprechende Einsparungen 
erreichen werden, letztlich nicht in Ordnung. Sie können 
nicht Einsparungen sofort haben und das auch noch sozial
vertraglich erreichen. Das funktioniert nicht. 

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

bei der SPD) 

Deswegen mOssen wir diesen Iangeren Atem hier an dieser 
Stelle haben. 

Ein Kritikpunkt, den ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist 
das Problem, dass wir die Regionen dadurch schwachen. Das 
kann ich nicht nachvollziehen. Die Kritiker verkennen, dass 

die Bezirksregierungen ein Teil der Landesverwaltung sind 
und zunachst einmal die Landesverwaltung im Lande darzu
stellen haben und nicht die Vertretung der Regionen, sozusa
gen die Botschaften bei der Landesregierung sind. Das ist die 
Funktion. Das müssen wir sehen. 

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

Wenn Landtagsprasident a. D. Dr. Volkert in Koblenz die Be
zirksregierungen mit dem Bezirkstag der Pfalz vergleicht, 
dann tragt dieser Vergleich nicht. 

(Zuruf von der CDU) 

-lesen Sie in der ,.Rhein-Zeitung'" nach. Das hat er getan. 

(Schnabel, CDU: Hat er nicht!
Mertes, SPD: Hat er wohl! Vollkommen 

unschiOssig hat er das gemacht!) 

-Herr Kollege Schnabel, natürlich hat er das getan. Lesen Sie 

es nach. Der Bezirkstag ist eine ganz eigene Einrichtung mit 
einem eigenen parlamentarischen Unterbau. Das gibt es bei 
den Bezirksregierungen nicht. Vom Kollegen Dr. Volkertwur
den hier schlichtweg Apfel mit Birnen verglichen. Wenn er 
konsequent in seiner Forderung ware, dann müsste er we
nigstens fOr den Norden einen Bezirkstag Rheinland fordern 
oder- wie der Kollege Geimer eben scherzhaft zu mir sagte
vielleicht den Bezirkstag Preußen. Aber so weit will Kollege 
Dr. Volkert wohl nicht gehen. 

(Lewentz, SPD: Werweiß das schon!) 

Ich bezweifle, dass im Norden die Landrate und OberbOrger
meister einer solchen Forderung na;her treten worden. Sie 
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fohlen sich namlich als die Interessenvertreter ihrer Region. 
Sie werden sich diese Kompetenzen im Zweifel nicht nehmen 
lassen. 

Ich habe ~uch mit Interesse gehört. dass die CDU auf ihrem 
Landesparteitag besprochen hat, dass diese neu geschaffene 
Struktur Im Jahr 2001. wenn sie die Wahl gewonnen hat,·zu
rOckgenommen wln;i.lch frage mich nur, woherdie Mehrheit 

in diesem Hause dafOr kommen soll. 

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

Herr Kollege, die absolute Mehrheit wird wohl nicht zu errei

chen sein, selbst wenn Sie davon traumen. Ich glaube nicht, 

dass zumindest zwei weitere Fraktionen in dfesem Hause zu 
einer solchen Mehrheit zur Verfagung stOnden. 

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

bei der SPD) 

Meine Damen und Herren. mft diesen neuen Verwaltungs

strukturen und Verwaltungsablaufen und der neuen Techno
logie, die wir einfahren, schaffen wir die Voraussetzung da
fOr, dass i<Onftlg die Verwaltung effizierrter und letztlich 
auch kostengOnstiger arbeiten kann~ Das ist eine Reform im 

Sinn des Steuerzahlers und des BOrgers. Das ist eine Reform 
fCrden BOrger. 

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

Vlzeprlsldent S<hul..-: 

Meine Damen und Herren. ich darf weitere Gaste begraBen. 
und zwar Metglieder der Frauen-Union Neuwied. Seien Sie 
herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

ich erteile Herrn Abgeordneten Leonhard das Wort. 

Ab9.Loonhard. CDU: 

Herr Prlsldent. meine Damen und Herren! Zu dem, was Herr 
Minister Zuber und die Kollegen von den Regierungsfraktio
nen, die Herren Mertes und Mertin, die eben gesprochen ha
ben. gesagt haben, kann ich nur eines sagen: Wenn Sie einen 
Esel mit Streifen bemalen, wird daraus noch kein Zebra, 

(Beifall der CDU

Vereinzelt Beifall bei SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

oder, anders formuliert, Sie können die Neuordnung der Lan
desverwaltung noch so schönreden, unter dem Strich bleibt 
nur unausgegorenes StOckwerk. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren von der Landesregierung, Sie wol
len die Verwaltung straffen. in Wirklichkeit aber strafen Sie 
die Verwaltung: das Personal, die BOrgerinnen und BOrger, 
die Betriebe und Unternehmen und die Kommunen. 

(Beifall der CDU) 

Si'e h~ben sich ~i der Neuordnung der Landesverwaltung 
nicht an def Sache, sondern in erster Unie an parteipoliti
schen und koalitionspolitischen Überlegungen orientiert. 

(Beifall der CDU

Zuruf von der CDU: So ist es!) 

Zu Recht haben Herr Kollege Schnabel und Frau Kollegin 
lhomas moniert. dass Sie in Sachen Verwaltungsmodernisie
rung noch nicht einmal das kleine Einmaleins beachtet ha
ben, welches besagt, dass am Anfang aller Reformschritte ei
ne Bestandsaufnahme und eine sachgerechte Aufgabenkritik 
stehen mossen. 

(Beifall bei der CDU und des Abg. 

Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ihr Motto lautete: ,.Schauen wir einmal, wie wir zu unserem 
vorab schon festgelegten Ergebnis kommen.• 

Im Laufe der Beratungen ist Ihnen dann klar geworden •. dass 
Sie sich verrannt haben. Herr Mertes, statt nun im Interesse 
der Sache und im Interesse einer vernQnftigen LOsung Ihren 
Fehler einzuraumen und Größe zu zeigen, waren Sie nur dar
auf bedacht, durch alle möglichen Verrenkungen Ihr Gesicht 
zu wahren und einen falschen Weg zu zemelttieren. 

(Beifall der CDU) 

Herr Mertes. wenn man Ihren Worten folgt, kOnnte man mei
nen, die Abschaffung der Bezirksregierungen sei eine Folge 
der Glob;llisierung. 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Die bestehenden Bezirksregierungen zu reformieren, zu
kunftsorientiert a~zurichten und im gesamten Verwaltungs
aufbau mehr BOrgernahe herzustellen, ware der richtige 
Weg gewesen. 

Was wir Ihnen vor allem ankreiden, ist die Tatsache, dass Sie 
nicht zu einem konstruktiven Dialog bereit waren. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren von der Landesregierung, Sie ha

ben die Reform der Verwaltung jahrelang als Verschlusssache 
behandelt und im stillen Klmmerlein vor sich ,.hingewurs
telt". Wenn man sich einem offenen Dialog verschließt, Ex
pertenmeinungen in den Wind schlAgt. die Enquete
Kommission nur alslastiges Beiwerk ansieht und die Vorstel-

• 
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Jung der Personalvertretung weitgehend ignoriert, dann 
kann man ln Sachen Reform der Landesverwaltung keinen Er

folg haben. 

(Beifall der CDU) 

Herr Mertin, wie man bei einer vorwiegend funktionalen 
Ausrichtung die notwendige AufgabenbandeJung sicherstel
len und die Nahe zu den Regionen wahren möchte, bleibt Ihr 

Geheimnis. ln Wirklichkeit geben Sie mit der Hilfskonstruk
tion der Außenstellen zu, dass es ohne regionale Anhindung 
gar nicht geht. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Diese Außenstellen sind aber nichts Halbes und nich13 Gan
zes. EntWeder Sie haben keine Kompetenzen oder man muss 
sie als zusatzliehe Ebene ansehen. Da helfen auch alle gegen
teiligen Beteuerungen nichts. So soll die .Kommunalauf

sichtsfiliale"' unter anderem noch fOr Orden und Wappen zu
standlg sein. Bei der Schulaufsicht gehen alle Personalakten 
nach Trier. Trotz moderner Kommunikationstechnik ist kaum 
anzunehmen, dassdie Abstimmung mitden Außenstellen rei
bungslos und ohne Mehraufwand funktioniert. 

Durch die zentralen landesweiten Zustandigkeiten und die 
willkOrliehe Zuordnung von Aufgaben werden einerseits die 
Wege weiter und andererseits die Verwaltungsablaufe kom
plizierter. 

{Vereinzelt Beifall bei der COU) 

Meine Damen und Herren von der Landesregierung und den 
Koalitionsfraktionen, voralldem verschließen Sie die Augen. 

Sie, Herr Minister .Zuber, haben von einer Vorreiterrolle ge
sprochen. Dazu kann ich nur sagen: Nicht jeder, der vorne
weg reitet, ist auch auf dem richtigen Weg. 

(Beifall und Heiterkeit bei der CDU
Staatsminister Zuber: Soll ich 

jetzt daraber lachen?) 

Augen zu und durch, heißt wohl die Devise. Sie ordnen- die 
Betonung liegt auf ordnen- die Landesverwaltung nicht neu, 
sondern richten ein Chaos an. Diesen Irrweg werden wir nicht 
mitgehen. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprlsident Schu I er: 

Meine Damen und Herren, ich bin Oberrascht, es liegen keine 
weiteren Wortmeldungen vor.- Doch. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Hörter das Wort. 

Abg. Hörter, CDU: 

Herr Prasident, ineine Damen und Herren! Nachdem Herr Mi
nister Zuber Machiavelli - er lebte von 1469 bis 1527 - als 
Kronzeugen fOr die Arbeit der Landesregierung genannt hat, 
ist das nur dann nicht abenteuerlich, wenn man weiß, dass 
sich Machiavelli zeitlebens mit mangelhafter politischer Pra
xis beschaftigte. 

(Beifall und Heiterkeit 
bei der CDU) 

Lassen Sie mich als Vertreter einer Stadt, die von der Auswir
kung dieser sogenannten Reform besonders Hgebeutelt" ist, 

einige Bemerkungen machen. 

(Zurufe von SPD und F.D.P.) 

Koblenz als anerkanntes Oberzentrum und VerknQpfungs
punkt der Region verliert bei der Umsetzung des Gesetzent
wurfs seine historische und verwaltungspolitische Bedeutung 
und damit einen Teil seiner ldentitat. 

(Zurufe von SPD. und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, das ist ein Zitat aus der Stellung
nahme der Planungsgemeinschaft Mittelrhein/Westerwald. 
Das ist zu Ihrer großen Überraschung mit den Stimmen der 
SPD so verabschiedet worden. 

(Beifall beider CDU

Unruhe im Hause) 

Dies ist mit den Stimmen der SPD so verabschiedet worden. 

Ich hatte diesen Satz nicht zitiert, wenn in dieser Stellungnah
me von der SPD nicht far den Erhalt des Regionalprinzips und 
far die Verankerung der Kommunalaufsicht, der Forstverwal
tung, der Schulverwaltung, der Stadtebauforderung und vie
les andere mehr gekampft würde. 

{Zuruf von der SPD: Das glaube 
ich nicht!) 

- Das glauben Sie nicht? Da massen Sie sich die Unterlagen, 
die ich hier habe- ich habe mir das schon gedacht- ansehen. 

Meine Damen und Herren von der SPD, ich hatte mkh auch 
nicht zu Wort gemeldet, wenn Sie nicht in solch eklatanter 
Weise vor Ort anders sprachen als hier im Landtag. 

(Bruch, SPD: Welcher Abgeordnete?) 

- Ich will Ihnen auch diese Frage nach dem Abgeordneten 
gern beantworten; denn der Stadtrat von Koblenz hat auch 
eine ResOlution verabschiedet, in der genau das Gleiche, 
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olmlieh der Erhalt des Regionalprinzips und damit die Beibe
haltungder Bezirksregierung, enthalten ist. 

(Bruch, SPD: Der BOrgermelster 

von Koblenz!) 

Herr Muscheid, der damalige Fraktionsvorsitzende und 
gleichzeitig der Vorsitzende der Enquete-Kommission im 
Landtil:g, hat das genauso verabschiedet und mit der gesam
ten SPD-Fraktion dem zugestimmt. 

(ZUrufe aus dem Hause) 

- Das hat er aber noch gemacht, als er- - - Das wissen Sie auch. 
Er ist der Einzige, der vielleicht halbwegs die Situation im 
Nachhinein--- Deshalb ist er dann auch weggegangen. 

Herr Kollege Mertes, lassen Sie mich abschließend Ihre Frage, 
was wir brauchen, kurz beantworten. Wir brauchen den Er
halt des Regionalprinzips und Diskussionen, die woanders 
und vor Ort nicht anders gefOhrt werden als hier im Hause. 

Danke schOn. 
(Beifall der CDU) 

Vlzeprls!dent Schulor: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit schließe ich 
die Aussprache ober den Gesetzentwurf .. Landesgesetz zur 
Reform und Neuorganisation der Landesverwaltung•. 

Es ist bearrtragt. den Gesetzentwurf federfahrend an den ln
nenausschuss und mitberatend an den Haushalts- und Finanz
ausschuss und an den Rechtsausschuss zu OberOveisen. - Das 

ist so beschlossen. 

Ich rufe die Punkte 7 und 8 der Tagesordnung auf: 

Landesgesm zur Förderung von Handwerksbetriebfiln, 
kieinen und mittleren Unternehmen und 

Existenzgründungen 
Gesetzentwurf der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/4216-

Erste Beratung 

Sechster Mittelstandsberichtder LandesregierulllJ 

Besprechung des Berichts der L..andesregierung 
(Drucksache 13/3634) 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-DruckSache 13/3674-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von 10 Minuten je Frak
tion vereinbart. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rieth zur Begrendung des 
Gesetzentwurfs das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasiden4 meine Damen und Herren! Unserem Gesetz
entwurf liegt daS MittelstandsfOrderungsgesetz vom 3. Fe
bruar 1978 zugrunde, das nahezu unverandert 20 Jahre lang 
Grundlage der WirtSchaftsfOrderung in Rheinland-pfalz war. 
Vielfaltige wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologische 
Verloderungen ergeben nach unserer Auffassung den Be
darf for eine Neuformulierung dieses Gesetzes. Herr Staatsp 
minister Bauckhage hat selbst einen Novellierungsbedarf 
beim Mittelstandsförderungsgesetz erkannt. 

(Unruhe im Hause) 

Vizeprlsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich bftte darum, Herrn Kollegen 
Rieth die Möglichkeit zu geben, den Gesetzentwurf vorzu
stellen. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir legen einen Vorschlag vor, der dem Neuerungsbedarf 
entspricht und an dem sich eine zukonftige Anderung orien
tieren sollte. 

Das MittelstandsfOrderungsgesetz ist die gesetzliche Grund~ 
Iage far die Mittelstandspolitik in Rheinland-Pfalz. Es begran
det. mit welchem Recht und mit welchem Ziel gerade der 
Mittelstand besonders forderungswardig ist. Es legt fest, wel
che Ziele mit der FOrderung v~rfolgt werden, welche Ziel
gruppen angesprochen werden sollen, welche Instrumente 
zum Einsatz kommen und setzt grundsatzliehe Bedingungen 
fardie Vergabe offentlieh er Gelder. 

Deshalb halten wir es far notwendig, diese Grundsatzfragen 
in einem Gesetz statt in einem umfangreichen Antrag zu for
mulieren. Gleidtwohl halte ich die Debatte im Plenum und im 
Ausschuss for spannend, weil die anderen Fraktionen bereits 
AntrAge zur Wirtschaftspolitik eingebracht haben, die wir 
demnachst im Ausschuss möglicherweise zusammen mit un
serem Gesetzentwurf beraten konnen. 

Folglich stelle ich mich hierhin und sage: Nicht alles, was von 
den anderen Fraktionen kommt. ist schlecht. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

ln diesem Hause ha'ben wir schon viele kritische Debatten zur 
Wirtschaftspolitik ~ auch von unserer Seite- gefOhrt. Es fehlt 
allerdings bislang- das habe ic.h bei der Regierungserklarung 
des neuen Wirtschaftsministers deutlich gemacht - der rote 
Faden. Es fehlen Leitlinien und Grundsatze, an denen sich das 
Parlament. aber auch die Regierung, im Rahmen der Wirt
schaftspolitik dieses Landes orientieren können. 

(Zuruf von der SPD) 

• 
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Bisher erlebten wir doch nur ein stark expandierendes FOrM 

derinstrumentariom und Ad-hoc-Entscheidungen, wenn ein 
Unternehmen wieder die "Arbeitsplatzerpressungskarte" ge
zogen hat. 

(POrksen, SPD: Das ist aber 

ein böses Wort!) 

Meine Damen und Herren, das ist keine Wirtschaftspolitik mit 
Orlentierungscharakter. Herr Bauckhage, es hilft Ihnen nicht. 
wenn Sie durch Ihr Ministerium bezoglieh unseres Gesetzent

wurfs mitteilen lassen, unser Gesetz sehranke das freie Unter
nehmertum ein. Wenn Sie§ 4 unseres Gesetzentwurfs lesen, 
finden Sie die Antwort. 

Das Gegenteil ist namlich der Fall. Wir wollen nicht nur von 
den existierenden 142 000 Betrieben im Land den 
ca. 2 700 Unternehmen durch eine einzelbetriebliche Förde
rung zu einer Chancengerechtigkeit am Markt verhelfen, 
sondern auch einer viel größeren Anzahl als bisher. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das bedeutet aber auch, dass das Land in die Verbesserung 
der Kundenorientierung und strukturellen Rahmenbedin
gungen investieren muss, statt durch viele und neue Förder
programme Mitnahmeeffekte und eine Klientelbedienung 
zu fördern. 

Was wollen wir durch unser Gesetz konkret auf den Weg 
bringen? 

1. Wir wollen eine vernetzte, kundenorientierte, regional 
verankerte Beratungs- und Qualifizierungsstruktur erreichen, 
die den Dschungel der Förderungen lichten und den Unter
nehmen Wissensangebote zuganglich machen kann. Ich erin

nere daran, dass wir sehr viele Offentliehe Einrichtungen, wie 
Universitaten, Fachhochschulen, Forschungs- und Entwick
lungseinrichtungen, haben, die zum Teil fOr die kleinen und 

mittleren Unternehmenaufgrund der Nachteile, die im Ge
setz beschrieben werden, bisher nicht erschlossen werden 
können. 

2. Damit verbunden kann ein Subventionsabbau bei den di
rekten ZuschOssen, Zinshilfen und anderen Förderungen ins
gesamt einhergehen. Far uns sind das zwei Seiten ein und 
derselben Medaille. 

3. Wir wollen die Einbeziehung der Umwelt als Standortfak
tor, um die Betriebe zu starken. 

4. Wir wollen die Rahmenbedingungen zur Herstellung von 
Chancengerechtigkeit und -gleichheit fOr Frauen bei Unter
nehmensgrondungen und Unternehmensabernahmen star

ken. 

5. Wir halten es fOr notwendig, dass vorsorgender Umwelt

schutz viel starker als in der Vergangenheit in die Betriebsab
laufe integriert wird. 

6. Wir wollen zur BOndelung, Vernetzung und Bereitstellung 
des vorhandenen Wissens und der Leistungen fOr die Unter
nehmen im land regionale Agenturen für eine solche kun~ 
denorientierte Aufgabe aufbauen. 

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

ln diesen Agenturen sollen ille Angebote der öffentlichen 
Hand und darOber hinaus für Unternehmen unter einer 
Adresse erreichbar sein. 

Meine Damen und Herren im Hause und besonders auch der 
Landesregierung, diese Agenturenmassen natürlich fundier
ter begrondetsein als Ihr missglückter Versuch der Aitec, Herr 
Bauckhage. Die Erfahrungen wollen wir mit solchen Agentu
ren nicht machen. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Das muss besser angelegt werden. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Förderung von Unternehmenskooperationen- ein weite
rer Punkt- steht zwar schon im alten Gesetz. Wenn man sich 
aber die Haushaltsstellen im Wirtschaftsetat ansieht, stellt 
man fest, dass dies bisher eine ,.Luftnummer" war. Gerade 
darin liegt eine realistische Chance, mittelstandische Struktu
ren gegenOber Großunternehmen aufzubauen und so eine 
Starkung des Mittelstandes zu bewirken. 

Herr Bauckhage, die Handwerksfachverbande haben in der 
letzten Woche in Ihrem Beisein die Unterstützung des 
Facility-Managements gefordert. Das ist ein Beispiel. Man 
muss sehen, wie das konkret bewerkstelli-gt werden kann. 
Kooperationen sind aber ein wichtiger Baustein, um in Zu
kunft die kleinen gegenaber den großen Unternehmen zu 
starken. 

Ein weiterer wichtiger GrUnd für die Gesetzesnovellierung ist 
die UntefstOtzung des Landes bei der Unternehmensnachfol
ge und bei der Kapitalbeteiligung von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern an den Betrieben. Diese beiden Punkte waren 
vor 20 Jahren kein großes Thema. Mittlerweile kann oftmals 
nur eine Verbindung dieser beiden Punkte - Nachfolgerege
lung und Mitarbeiterkapitalbeteiligung - den Bestand und 
den Standort des Unternehmens mit seinen Arbeitsplatzen 
vor Ort retten. 

Eine weitere Änderung aus den Erfahrungen der letzten Jah
re ist, dass wir dringend die zeitliche Begrenzung von finan
ziellen Förderprogrammen gesetzlich verankern rnOssen. Das 
beste Beispiel ist das Zinszuschussprogramm im Mittelstands

förderbereich. Dieses Programm wurde zu Hochzinszeiten 
der achtziger Jahre auf den Weg gebracht. Mittlerweile ist es 
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auf~ rund des seit langem anhaltenden niedrfgen Zinsniveaus 
zu einem reinen Mitnahmeprogramm degeneriert worden. 

(Frau Thomas. BÜNONIS 90/0IE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Solche Entwicklungen kann man durch zeitnahe Wirkungs-

analysen und die Evaluierung von Förderprogrammen ver

melden. Diessind wichtige Punkte unseres Gesetzentwurfs. 

Meine Damen und Herren von den Fraktionen und insbeson

dere von den Regierungsfraktionen, alles in allem bietet un
ser Gesetzentwurf nicht nur eine Orientierung, sondern 
durch die Umsetzung ergaben sich auch klare und durch

sehaubare Strukturen, Vereinfachungen und Orientierungs
hilfen fOr die Unternehmen im Land, die nicht wie Großun

ternehmen Ober .. P1adfinder"' in ihren Betrieben verfQgen. 

Dieser Gesetzentwurf fOrdert die Herstellung von Chancen
gerechtigkeitbei der Bereituellung von Offentliehen Mitteln. 
Wissen und Dienstleistungen und gibt Antworten auf die un
ternehmerischen Fragen der nachsten Jahre. 

Wir beantragen die ÜbelWeisung unseres Gesetzentwurfs an 

den Ausschuss fOr Wirtschaft und Verkehr .. damit dieser Ge
setzentwurf zusammen mit den AntrAgen der anderen Frak
tionen diskutfert werden kann. 

Ein paar Sitze zum Mittelstandsbericht. dessen Aussprache 
wir in diesem Zusammenhang mit beantragt haben. Bei der 
FOrderung der Wirtschaft in Rheinland.-P1atz geht es nicht um 

einen Pappenstiel. wenn allein for die FOrderung dergewerb
lichen Wirtschaft im Mittelstandsbericht von 1994 bis 1997 

ZuschQsse in HOhe von 1,861 Milliarden DM bilanziert wer
den. Das ist allerdings bei weitem nicht alles fOr kleine Unter

nehmen eingesetzt worden. Ich erinnere nur daran. dass die 
Flugplatze Hahn, ZweibrOcken und Bitburg allein seit 1991 
219 Millionen DM und die Firma Opel seit 1993 157 Millio
nen OM an Landes- und Bundesgelder erhalten hat>en. Dage
gen wurde fQr die ca. 2 700 Betriebe, die gefOrdert wurden 
- das sind 2 % der 142 000 Betriebe -, wahrend des gleichen 
Zeitraums das Mittelstandsförderungsprogramm der Umdes
reglerung mit wesentlich bescheideneren AnsAtzen ausge
stattet. Bei der HandwerksfOrderung waren es gar von 1994 

bis 1997 nur 57 Milllonen DM tordie 34000 Betrieb~. 

Was im Mittelstandsbericht noch fehlt. ist eine Aufschlasse
lung der FOrderung zu den einzelnen BetriebsgrOßen.kJassen 
(20, 100 und 500 Beschlftigte) und nach Umsatzen gestaffelt 

(100 000 DM. 500 000 DM, 1 Million OM bis 100 Millio

nen DM). Dann wOrde deutlich. wo das ROckgrat und wo der 
Schwerpunkt der Betriebe in Rheinland~Pfalz angesiedelt ist. 

(Glocke des PrAsidenten) 

-Herr Prlsiderrt, ich komme zum Schluss. 

Wirmassen feststellen. dass der Mittelstandsbericht natOrlich 
an Qualität gegenober seinem Vorginger gewonnen hat. 

Umso wichtiger ist es aber, dass er fortgeschrieben wird und 
sich die Entwiddungen und VorschlAge. die wir in den Gesetz
entwurf aufgenommen haben, auch in einem kOnftigen Be

richt wiederfinden. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

VizeprJsident Schuler: 

ich erteile Herrn Abgeordneten Schwarzdas Wort. 

Abg. Schwarz. SPO: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Rieth h• darauf hingewiesen. dass der Gesetzentwurf, 
de~ die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eingebracht hat. 
im Rahmen der bereits vorliegenden Antrlge im Ausschuss 
diskutiert werden soll. Lassen Sie mich nur zwei Bemerkun
gen zu dem machen. was Sie zu dem Gesetzentwurf gesagt 
haben. 

Erste Bemerkung: Wenn Sie sich die MittelstandsfOrderung 
dieses Landes ansehen, werden Sie feststellen ~ Sie haben 
eben s.::Jbst den Mittelstandsbericht des Ministers gelobt -. 
dass es. immer eine Veranderung und eine Anpassung des 
Mittelstandsberichts und der FOrderung gab. Allein aus die
sem Grund heraus ist Ihr Gesetz schon nicht zwingend gebo
ten. 

Zweite Bemerkung: Sie haben sich darOber mokiert. dass im 
Mittel~ndsbericht nicht deutlich wird. wie viel Geld unter 
UmstAnden in große Unternehmen fließt. Ein großer Teil die

ser mitteistindischen Unternehmen- ich wOrde sogar sagen: 
Ober 50 % - lebt von der Stabilitat dieser Großen. Nicht nur. 
dass sie Unteraufträge Obernehmen, sondern auch, dass sie 
Im Umfeld als Zuarbeiter vorhanden sind. Das gilt insbeson
dere torden Dienstleistungsberelch. 

(ZUruf des Abg. Rieth. BÜNONIS 90/0IE GRÜNEN) 

Ich WOrde das also nicht negativ sehen. Die LandesfOrderung 

kann sich nicht nur auf den Mittelstand und die kleinen Un

ternehmen konzentrieren. Sie muss auch dafor sorgen, dass 
die Großen, die in diesem Land vorhanden sind, bestimmte 
Standortfaktoren haben. um sich weiterentwickeln zu kön
nen. 

Nun zum Mittelstandsbericht: Sie haben selbst schon darauf 
hingewiesen. dass dieser Mittelstandsbericht qualitativ sehr 
gut ist 

(Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Besser geworden ist!) 

• 

• 
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und dass der Mittelstandsbericht im Grunde genommen allen 
deutlich macht, wie hervorragend und z~r~kunftsorientiert die 
Landesregierung, insbesondere das Ministerium, arbeitet~ da 
steckt nicht ~ur drin, dass Zahlen zusammengesammelt wur
den, sondern aus diesem Berichtwird auch deutlich, dass das, 
was die Landesregierung leistet, vielfaltig ist- und dass also 
im Dialog mit den Akteuren, im Dialog mit den Verantwortli

chen Politik gemacht wird. Das ist der Hauptansatz, den wir 
aus diesem Mittelstandsbericht zunachst einmal erkennen 
können. 

(Schweitzer, SPD: Verstehen die das nicht'?) 

- Herr Schweitzer, es ist natOrlich tor jemanden, der immer 

nur mit Orgelbauern und anderen redet, schwierig, so etwas 
zu begreifen. 

(Schweitzer, SPD: So ist es! Sie werden 
es ihm noch beibringen!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Mittelstandsbe
richt macht auch deutlich, dass die Politik in den letzten vier 
Jahren erfolgreich war. Das kann man an ganz bestimmten 
Faktoren festmachen. Beginnen wir mit dem Faktor Beschäf
tigung: Im mittelstandischen Bereich haben wir in Rheinland
Pfalz eine ganz besonders positive Entwicklung im Bereich 
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Wenn Sie die 
letzten Zahlen bis 1998 nehmen, ist sogar festzustellen, dass 
gegenOber 1992 eine Steigerung um 7 % auf rund 925 000 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in diesem Bereich 
zu verzeichnen ist. Das zeigt. dass das erfolgreich war. Das 
zeigt, dass die Instrumente, die vorhanden sind, ausreichen. 
Das zeigt, dass die Instrumente der Förderpolitik in unserem 
Land, zum Beispiel durch Grandung der Investitions- und 
Strukturbank, durch die Möglichkeiten, die man in Anspruch 
nimmt, um die Investitions- und Strukturbank in andere 
Strukturen einzubinden und um dem Mittelstand zu helfen, 
griffig sind . 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Wieso 

sagt dann der Minister, das Gesetz 
mOsse Oberarbeitet werden?) 

- Wir können daraber reden, dass wir das Gesetz Oberarbei
ten. Wirmassen uns dann darauf einigen, wo wir das Gesetz 
überarbeiten. Der Minister hat Recht, wenn er Ihnen vor
wirft, dass Sie mit Ihrem Gesetz im Grunde genommen versu
chen, den Spielraum und die vorhandenen Möglichkeiten, 
die Facetten, die im Land vorhanden sind, einzuengen. 

(Creutzmann, F.D.P.: Alles 
vorschreiben!) 

Sie werden sehr stringent, wenn wir Ihrer Idee folgen wollen, 
wie in diesem Land Förderpolitik gemacht werden soll. Viele 
von den Kleinen, die wir jetzt fördern, werden dann Ober
haupt nichts mehr bekommen. 

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

Es ist immer schön, wenn man glaubt. man müsse einem 
Klientel ein besonderes Plakat vor die Brust heften, aber die
sesPlakatlesen andere auch. Damit könnten Sie dem Mittel
stand in den meisten Fällen einen Bärendienst erweisen. 

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

Ich bin dafür, dass wir uns auf den Weg machen, darOber 
nachzudenken, wie wir bestimmte Tatbestande in dem Ge
setz anpassen, aber ich bin nicht der Meinung~ damit bin ich 
leider bei Ihrem Gesetzentwurf gelandet-, dass es notwendig 
ist. zu prOfen, ob ein Gesetzentwurf, wie Sie ihn vorgelegt 
haben, angenommen werden könnte. 

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

Wir streiten uns sehr oft darOber. wie es möglich ist, die 
Ideen. die in diesem Land vorhanden sind, die Möglichkeiten, 
die das Land hat, wirklich gut umzusetzen. Wir stellen fest, 
wie hervorragend das Land Rheinland-Pfalz im Zusammen
hang mit den ExistenzgrOndungen abschneidet. Sie haben si
cherlich genauso gut wie alle anderen den .. FOCUS'" gelesen. 
Sie haben festgestellt, dass drei Städte in Rheinland-P1alz prl~ 
ma unter 83 Stadten abschneiden, weil sie im Rahmen des 
Konzerts, das die Landesregierung gibt, ihre Fördermöglich
keiten ausgebaut haben. NatOrlich kommt es bei der Mitlei
standsförderung daraUf an, dass man vor Ort in der Lage ist 
das, was das Land als Rahmen anbietet, entsprechend umzu
setzen. 

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

Daran hapert es in vielen Fallen. Es hapert in vielen Fallen da
ran, dass die Akteure vor Ort-in vielen Fallen sind es auch die 
Verwaltungen ~ den offensiven Weg, den das land aufzeigt. 
nicht mitgehen können oder wollen, aber wir mOssen dazu 
kommen, dass das, was angeboten wird, auch vor Ort ent
sprechend umgesetzt wird. 

Wir reden, wenn wir Ober Mittelstand reden, auch immer 
darober, welche wichtigen Leistungen gerade der Mittel~ 
stand fOr den Bereich der Ausbildung erbringt. Sie und wir al
le freuen uns darüber, dass das erfolgt. Das hat auch etwas 
mit dem Klima in diesem land zu tun. Ausgebildet wird nur, 
wenn jemand Zukunftsperspektiven hat. Ausgebildet wird 
nur, wenn man erkennt. dass das, was man ausbildet, auch 
selbst far das eigene Unternehmen eine Wichtigkeit hat. 

NatOrUch streiten wir darOber, ob es in Zukunft bei den Aus.. 
bildungsbildern. die wir haben. bleiben muss. Natürlich strei
ten wir darüber, dass es vielleicht andere Wege geben muss. 
Richtig ist auf jeden Fall, dass wir auf dem Weg sind und die
sen Weg beschreiten mOssen. damit Ausbildung für den klei
nen Betrieb, far den Handwerksbetrieb in Zukunft einfacher 
und vielleichtauch schnellerdurchgeführt werden kann. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 
bei der F.D.P.} 
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Wer mit mrttelstandisdlen Unternehmen oder mit denjeni
gen redet, die- sich auf den Weg gemacht haben, eine Exis

tenz zu grOnden und damit zu einem- wie man sagt- Mittel
standler zu werden, der weiß, dass von ihnen zwei Dinge in 
Rheinland-P'falz gelobt werden: Einmal loben sie die Unter
stOtzung, die durch die Investitions-. und Strukturbank undih
re TOchter ermöglicht wird. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

2%!) 

Ferner loben sie die Möglichkeit, Genehmigungsverlahren 

ganz schnell zu Ende zu bringen. Far einen Mittelstandler, 
der sich auf den Weg macht, ist es wichtig, dass man ihm vor 
Ort dann, wenn es darum geht, seine Existenz niederzubrin
gen, entsprechende Hilfestellungen gewahrt. 

Ich komme zum letzten Punkt Es wird so viel vcn der Innova
tionsfähigkeit des Mittelstandes geredet. NatOrlich ist der 
Mittelstand mit einem unerhört hohen Anteil von Innovatio
nen belegt. Mittelstandler haben aber nun einmal das Prob
lem, dass sie mit ihrer Idee relativ lang schwanger gehen mQs
sen, bis sie diese umsetzen können, 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

weil Ihnen "unter Umstanden die Zeit, das Geld oder efn Kun
de fehlen. 

Sie haben den Zwischenruf gemacht, dass das, was die 
Investitions- und Strukturbank und die TOchter machen. nicht 

so angenommen wird. Wir mOs.sen feststellen, dass sich zwi
schenzeitlich ein ganz besonderer Trendwandel vollzogen 
hat. 

Herr Schweltzer und ich haben mtt einem Verbund von Un
ternehmern gesprochen. Viele dieser Unternehmer sind zwi

schenzeitlich zu dem Ergebnis gekommen, dass es nicht daran 
liegt, dass die Investitions- und Strukturbank llngere Zeit 
braucht, um etwas zu madten, sondern es liegt in vielen Fal
len auch daran, dass sie selbst ihre Hausaufgaben nicht ma
chen können oder aber Kreditinstitute von denen, die sich 
auf den Weg machen, mitunter ein bisschen viel verlangen. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Es geht auch darum, dass wir wieder vor Ort Hilfestellungen 
einsetzen müssen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, alles in allem muss 
man sagen, dass das Land Rheinland-P1alz im Rahmen seiner 
MittelstandsfOrderung und Mittelstandspolitik Spitze ist. Ich 

mochte dem neuen Minister mit auf den Weg geben, dass er 
auf diesem Weg weitermachen soll. 

SchOnen Dank. 
(Beif~ll der SPD) 

Vlzeprlsklent Sc:huler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Brachtdas Wort. 

Abg. Bnodtt, COU; 

Herr Prlsident~ meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
mochte zunachst auf den Mittelstandsbericht und in einem 
zweiten Teil auf den Gesetzentwurf der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN eingehen. Solche Berichte wie der Mitlei
standsbericht haben es in sich, da sie von denen erstellt wer
den. aber deren Arbeit berichtet wird - ich kann da mitre
den -: Diese Berichte stellen das Positive heraus und ver

. schweigen das Negative oder reden es schön. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Aufgabe der Opposition ist es daher. der Öffentlichkeit die 
ganze Wahrheit in diesem Politikfeld darzustellen. Dabei will 
ich keinesfalls den Versuch unternehmen, alles, was in der 
Wirtschaftspolitik ~ach unserer Meinung falsch lauft 
~manches lauft auch richtig- darzustellen. DafOr worde mei
ne Zeit gar nicht reichen. 

Peshalb nur ein paar wenige Hinweise. Betrachten wir zu
fliehst die gesamtwirtschaftliche Entwicklung des Landes. 
Wenn wir uns beispielsweise die Informationen des Arbeits
kreises VGR - Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Lan
der- to:r das Jahr 1998 ansehen, stellen wir fest, dass das Land 
Rheinland-P1alz das niedrigste Bruttoinlandsprodukt pro Ein
wohner unter allen westlichen Landern hat. 

So erreichte das Land 1998 mitplus 2,2% nur den elften Platz 
unter allen Bundeslandern im Vergleich des Wirtschafts· 
wachstums. Das Land Rheinland-P1alz ist 19,8 im Vergleich 
weiter zurOckgefallen. Diese Entwicklung halt schon seit 
1991 an. Genau damit korrespondiert auch die Tatsache, dass 

Rheinland-Pfalz- Herr Kollege Schwarz, Sie haben von Spitze 
gesprochen- einen Überschuss von Auspendlern hat- da lie

genwir mit an der Spitze-, und zwar in einer Größenordnung 
von 120 000 Personen. Ohne diese Auspendler Iage die Ar
beitslosenquote in Rheinland-P1alz bei rund 15% und nicht 
bei9%. 

(Zurufe von der SPD) 

Deshalb muSs man ein StOck r-elativieren. So gut. wie der Be
richt die Situation darzustellen versucht, ist die wirtsthaftli
dle Situation in Rheinland-?falz leider nidlt. Herr Schwarz, 
wie Si~ diese darstellen wollten, war es etwas abertrieben. 

Die Grande fOr diese Position sind in den immer noch oder 

zunehmend ungonstiger werdenden Rahmenbedingungen 
zu sehen. An dieser Stelle will ich ein Zitat vortragen: 

.,Oie Wrrtschafukrafte kleinerer und mittlerer Unternehmen 
kommen nur dann zur vollen Entfattung, wenn die Politik ge-

• 
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eignete Rahmenbedingungen schafft. Daher gilt es, diese so
wohl auf Bundes- als auch auf Landesebene standig zu ver
bessern."' 

Diese beiden Satze könnten von mir stammen. Sie treffen voll 
meine Meinung und auch die der CDU. Sie stehen im Mittel

standsbericht, in Ihrem Bericht. Herr Minister. 

Lieber Herr Minister, wann wollen Sie endlich anfangen, die
se schOnen Worte im land und auch Ober den Bundesrat um

zusetzen? Im Landesstraßenbau haben Sie ein paar Andeu
tungen gemacht, dass Sie sich bessern wollen. ln Bonn lassen 
Sie d.ie SPD gemeinsam mit den GRÜNEN machen, was diese 

wollen. 

Die Konjunktur ist mittlerweile abgewargt. Eine Versehar
tung der steuerpolitischen Rahmenbedingungen fUr den Mit
telstand ist beschlossen. Die Möglichkeiten, selbstst:mdige 
Existenzen zu gründen~ Stichwort Scheinselbststandigkeit ~. 
wurden massiv erschwert. Mit Ihrer 630-0M~Regelung trei~ 
ben Sie Zehntausende Mittelstandler in den Ruin und Hun~ 
derttausende Niedrigbeschattigte in die Arbeitslosigkeit. 

(Frau Ebli, SPD: Herr Bracht, wir haben 
doch keine Marchenstunde!) 

Herr Ministerprasident und Herr Minister, so macht man kei~ 
ne günstigen Rahmenbedingungen für kleine und mittlere 
Unternehmen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, das gilt gleichermaßen far die 
Landespolitik. Über die Verkehrsinfrastruktur haben wir be
reits gesprochen. Das derzeitige Landesstraßennetz ist mehr 
als hinderlich, wenn es um die Ansiedlung und die Entwick~ 
lung von Betrieben und damit um die Schaffung von Arbeits
platzen geht. 

Betrachten wir den Bereich Forschung und Technologie. Alle 
Bemühungen zum Technologietransfer werden von uns be~ 
grüßt. Wir halten das far sinnvoll. Aber was nutzt das beste 
Transfernetz, wenn wir keine Forschungsergebnisse zum 
Transferieren haben? Das wiederum liegt daran, dass die 
Ausgaben für Wissenschaft und Forschung pro Einwohner in 
Rheinland-pfalzvergleichbar niedrig liegen. 

Der Sektor Kommunikation und Multimedia - ich möchte 
nicht weiter darauf eingehen- geht an Rheinland-pfalztotal 
vorbei. 

Wenn ich mir die im Bericht dargestellten Schwerpunkte der 
klinftigen Mittelstandspolitik ansehe, habe ich wenig Hoff
nung für die Zukunft. Sie bestatigen unsere Kritik. ln dem Be
richt steht, man wolle die H Verwaltungsvereinfachung fort
setzen·. Sie wollen das doch nicht etwa so tun, wie Sie das 
mit der Bezirksregierung madten, und zwar alles in Fachbe
hörden auf Landesebene, weg mit der Bündelungsfunktion 
und weg vom BOrger und Unternehmer? 

Als zukünftige Aufgabe istdie ,.konsequente Fortsetzung der 
Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen" aufgeführt. 
Verlauft das so wie bei der LBB? Soll die Überführung der 
Staatsbauverwaltung in eine 100%ige Tochter des Staates 
Privatisierung sein? 

Im Bericht steht: .,WeiterfOhrung des erfolgreichen 
rheinland-pfalzischen Weges der Haushaltskonsolidierung,• 
-es geht weiter~ .ohne allerdings notwendige Investitionen 
zu unterlassen." 

Herr Finanzminister, war das Jahrliehe Anwachsen des Schul
denbergesdes Landes.um rund 2 Milliarden DM in den letz
ten Jahren der erfolgreiche Weg, den die Landesregierung 
meint? 

Ein weiterer Punkt ist die ROckführung der Investitionsquote 
von 17,7% auf mittlerweile- so glaube ich- noch 12,1 %.1st 
das das, was Sie meinen, wenn Sie sagen, Hohne notwendige 
Investitionen zu unterlassen•, oder meinen Sie etwa Ihr Ver
halten im Landesstraßenbau? 

Wenn Sie neben diesem mehr Ordnungspolitischen auch 
noch die Prozesspolitik ansprechen, erlaube ich mir auch mit 
Blick auf die fortgeschrittene Zeit. einfach noch einmal auf 
unseren Antrag zur Starkung des Wirtschaftsstandortes zu 
verweisen, dessen Beratung demnachst im Ausschuss fOr 
Wirtschaft und Verkehr ansteht. 

Der Mittelstandsbericht belegt unsere dortige Feststellung, 
dass die Mittelstandspolitik in zu viele Programme zersplit
tert und deshalb unOhersichtlich ist und eine Erfolgskontrolle 
erschwert. Wir brauchen eine Straffung und Vereinfachung 
der Förderprogramme. Darin sind wir uns einig. Wir brauchen 
eine KompetenzrOckverlagerung far die WirtschaftsfOrde
rung der Lander. Wir benötigen dringend verstarkte Unter
stOtzung bei der ExistenzgrOndung . 

Ob das allerdings mit der regionalen Beratungs- und Dienst
leistungsagentur leistbar ist, wie die GRÜNEN das vorschla
gen, weiß ich nicht. Ich habe vielleicht sogar ein bisschen 
Zweifel. Ich will daraber aber nicht vorschnell den Stab bre
chen, zumal wir in meinem Heimatkreis Rhein-HunsrOck vor 
Jahren gemeinsam mit der Wirtschaft den Regionalrat Wirt
schaft Rhein-HunsrOck. gegründet haben. Das scheint ahnlieh 
wie das zu sein, was Sie .vorschlagen. Ich bin nicht so ganz da
hinter gestiegen, ob es vergleichbar ist. Ich will das aber gern 
prQfen. Was wir dort machen, ist sehr erfolgreich. Aber daran 
sind ganz bestimmte Bedingungen geknüpft. Deshalb bin ich 
gern bereit, das zu prüfen. 

Meine Damen und Herren, richtig ist, dass Existenzgründer 
oder schon viele laufende kleinere Betriebe bei der Betriebs
übernahme Hilfestellung und Beratung brauchen. Um dieses 

Problem zu lösen, haben wir in unserem Antrag das Konzept 
der Business-Angels vorgestellt und gefordert. Dieses Kon
zept ist individueller auf die Betriebe bezogen, auch im Sinne 
eines persönlichen Vertrauensverhaltnisses der Beteiligten. 
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OffentUche Agenturen werden schnell auch zu BenrtungsbO

rokratien. Auf die Erörterung anderer Aspekte des Gesetz
entwurfs wiU ich jetzt verzichten. 

Insgesamt mOchte ich zum Gesetzentwurf der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sagen: Darin Ist viel Mist. manches 

Ist aber auch posfttv. ln seiner Masse ist aber genau dies nicht 
in einem Gesetz zu regeln, erst recht nictrt wenn mandtes 
davon geschieht. beispielsweise MessefOrderung oder die Un

terstatzung von Unternehmensbörsen oder Messen fOr Exis

tenzgrOnder. Das sind alles Dinge. die ich von meinem Wahl

kreis her sehr intensiv kenne. Das lAuft auch ohne Gesetz und 
ohne Offentliehe LandesfOrderung. Deshalb braucht man da

fOr jedenfalls kein Gesetz. 

LandesfOrderung dafOr zu machen - ich denke. Sie wollen 
Mitnahmeeffekte vermeiden. Ich befOrdtte, Sie produzieren 
sie erst. Deshalb seiften wir das nicht tun. 

Meine Damen und Herren, es ist nicht unsere Politik, alles re

geln zu wollen. Im Gegentetl, notwendig ist eine Reduzie
rung der Regeln. Deshalb muss man diese Regelungsflut, die 
Sle beabsichtigen, sehr. sehr kritisch betrachten. 

Ich halte fest: Ein Gesetz brauchen wir dafür auf keinen Fall. 
Da wir aber in einer der nldlSten Ausschusssitzungen Obe'r 
die WirtschaftsfOrderungsantrage sprechen. können wir Ober 
die VorschlAge, die Sie vorbringen, auch sprechen. 

zum Schluss noch ein kurzer Aspekt. Das bedrUckt mich sehr 
- zum Abschluss muss ich es an die Adresse der GRÜNEN los
werden -: ln Mainz, in der Opposition den Feinen tor die 
Wirtschaft zu spielen und in Regierungsverantwortung in 
Bonn der Wirtschaft den Hals zuzudrehen. das passt nicht zu
sammen. 

(Beifall bei der CDU) 

Vor dem Hintergrund Ihrer Bonner Politik ist dieser Gesetz

entwurl - so sehe ich es - ein Hohn fOr den Mittelstand. Sie 
sollten in Bonn fQr ordentliche Rahmenbedingungen ta r den 
Mittelstand sorgen und nicht das Gegenteil tun. Dann 
braudlten Sie sich in Mainz keine Maske vorzuhalten. 

Vielen Dank. 
(Beifall der CDU) 

Vlzeprbiderrt 5chuler: 

FOr die F.D.P.-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Heinz 
das Wort. 

Abg. Heinz, F.O.P.: 

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Es ist schon interessant, Herr KoHege Rieth, 

wenn man einmal das Beispiel hOrt, wie selbst der Kollege 
Bracht von der CDU-Frak.tion Ihren Antrag und Ihren Gesetz
entwurf beurteilt. Leichter kann es fQr uns gar nicht mehr ge
n:tacht werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist schon er
staunlich, dass inzwischen auch die Fraktion BüNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN den Mittelstand in Rheinland-Pfalz entdeckt hat, 
was durch den vorgelegten Gesetzentwurf deutlich wird. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das machen wir seit Jahren!) 

ln Ihren AusfOhrungen und in der BegrOndung zum Gesetz
entwurf widmen Sie dem Mittelstand Aufmerksamkeit, die, 
wie wir meinen, der Mittelstand schon lange verdient hat 
und von uns, der F.D.P.-Fraktion, aber auch durch die Landes-
regierung bei ihrer Arbeit schon seft langem zugestanden 
und zugemessen wird. 

Man fragt sich, woher diese Inspiration kommt. ob es etwa 
der Sechste Mittelstandsbericht der Landesregierung war. ob 
es die Regierungserklarung des Wirtschaftsministers war 
oder ob es gar der Entschließungsantrag von uns, der F.D.P.
Fraktion. hierzu war. Dazu gibt es vielleicht noch eine Ant

wort, wir warten dara!Jf. Richtig ist die Analyse der Bedeu
tung des Mittelstandes, meine Damen und Herren. Ob eine 
Änderung des MittelstandsfOrderungsgesetzes geboten ist 
oder ob es gar eines neuen Mittelstandsforderungsgesetzes 
bedarf, das steht meiner Meinung ·nach auf einem völlig an
deren Blatt. Die Wirtschaftspolitik im Land Rheinland-pfalzist 
traditionell Mittelstands-- und lnfrastrukturpoli~ik. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das haben gerade jOngst der Minister bei seiner Berichter
stattung und der Ministerpräsident in vielen Äußerungen 
sehrdeutlich immer wieder klargemacht. 

Mit der erfolgreichen rheinland-pfAizischen lnfrastrukturpo
Utik, wie zum Beispiel dem Rheinland-pfalz-Takt dem von 
den GRÜNEN so hAufig beklmpften Straßen bau. der von Ih

nen zu Unrecht kritisierten Konversionspolitik, gerade mit 
dieser Politik. meine Damen und Herren, haben wir dem Mit
telstand seit Jahren den Boden bereitet und Voraussetzun
gen geschaf;fen. auf dem er wachsen und gedeihen kann, er
folgreich ist und auch zukOnftig sein wird, wie Sie allen Wirt
schaftsberichten rheinland-pfalzischer Fachzeitungen und 
Berichten der Kammern immer wieder entnehmen konnen. 

Der Mittelstand wird auch zukOnftig in Rheinland-Pfalz 
Beschlftigungs- und Ausbildungsplatztrlger Nummer 1 sein. 
Bitte bedenken Sie, rund 80 % aller ArbeitsplAtze und fast 
86% aller Ausbildungsplatze wurden und werden vom Mit
telstand gestetlt. Das sind sicherlich Quoten, die man gar 
nicht oft genug erw.thnen und betonen kann. Damit dies 
auch so bleibt existieren vielfaltige Instrumentarien des Mit
telstandsfOrderungsprogramms, um gerade dem Mittelstand 

• 

• 
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in all seinen Varianten und Auspragungen zu helfen und sei

ne Zukunftsft'llhigkeit zu sichern. Hierzu haben bisher die Ko

alitiorufraktionen sicherlich ihren Beitrag geleistet. 

Diese insbesondere auf den Mittelstand zielenden Förde
rungsinstrumente sind bundesweit in beispielhafter Weise 
bei der Investitions- und Strukturbank zusammengefasst. 
Diese BQndelung ermöglicht es, der Investitions- und Struk

turbank als modernes Dienstleistungsunternehmen eine- so 
meine ich- effiziente Wirtschaftsförderung zu gewahren und 
zu betreiben. Hierzu darf ich nur eine Pressemeldung vom 
gestrigen Tag in der ,.Allgemeinen Zeitung" nennen, die lau
tet: ,.Institut fOrdert den Mittelstand - 5 Jahre Investitions

und Strukturbank in Rheinland-?falz. neue Arbeitsplatze ge
schaffen." 

Wenn Sie bitte davon ausgehen, dass seit 1994 in der Investi

tionsbank und durch diese Bank mehr als 1 T 500 Projekte ge
fördert wurden, im Zuge der regionalen MittelstandsfOrde
rungen mehr als 22 600 neue Arbeitsplatze im Land geschaf
fen und fast 18 000 Arbeitsplatze gesichert wurden, über 
Bürgschaften des Landes 36 000 Arbeitsplatze geschaffen 

und gesichert wurden, denke ich, diese ~ilanz verlangt wahr
lich nicht nach einer Korrektur, sondern das ist- ich möchte 
sagen- Mittelstandspolitik pur, wie wir sie erfolgreich im lan
de Rheinland-Pfalz durchfahren, meine Damen und Herren. 

Da wir den Wirtschafustandort Rheinland-Pfalz auch weiter
hin zukunftsfahig erhalten wollen, werden wir die bisherigen 
Erfolge mit der SchwerpunktsetzunQ beim Mittelstand fort
fahren und natUrlieh die vom land initiierten Programme ste
tig den sich wandelnden Bedingungen anzupassen haben. Zu 
einer Diskussion hierober, wie die Rahmenbedingungen für 

den Mittelstand eventuell noch gOnstiger zu gestalten sind, 

laden wir Sie ein. Wir können in dem besagten Ausschuss 
Ober Ihren Antrag diskutieren, sehen zwar keine besonderen 
Ansatze, Änderungen und Korrekturen zu unserem Mittel
stands- und FOrderungsprogramm einzubringen, sondern uns 
geht es darum, bei der Diskussion noch einmal die Rahmen
bedingungen abzuklopfen, wie die Steuer- und Abgabenlast 
wirklich gesenkt und wie der Mittelstand von Bürokratie ent

lastetwerden kann. 

Das sind Themen, die wir bei dieser Gele'genheit ansprechen 

werden. Deshalb stimmen wir der Überweisung des Gesetz

entwurfs an den zuständigen Ausschuss fOr Wirtschaft und 
Verkehr zu, damit wir dort weiter miteinander diskutieren 

können. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Schuler: 

FOr. die Landesregierung spricht Herr Staatsminister 
Bauckhage. 

Bauckhage, Minister 
für Wirtschaft, Verki!hr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Be-
vor ich den Mittelstandsbericht kommentiere, muss ich auf 
das neu entdeckte Herz der BOndnis.grOnen far den Mittel
stand eingehen. 

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

Hierzu will ich sagen: An den Taten muss man Sie erkennen. 

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

Herr Rieth, in § 18 Ihres Entwurfs ~ das brauche ich Ihnen 
nicht vorzulesen-, den Sie abgeschrieben haben, steht: 

"(T) Das land unterstOtzf gemeinSchaftliche Präsentationen 
(Gemeinschafustände) rheinland-pfalzischer kleiner und 
mittlerer Unternehmen auch in Verbindung mitder Pras.enta

tion rheinland-pfälzischer Hochschulen auf nationalen und 
internationalen Messen. 

(2) Der Export von Waren und Dienstleistungen durch kleine 
und mittlere Unternehmen wird vom Land auch durch die 
Unterstatzung der Außenwirtschafuberatung, erforderlicher 
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen und sinnvoller Koopera~ 
tionen gefOrdert." 

Was. das alles bedeutet, ist eine Frage. 

Interessant ist es, wenn man daran denkt, dass bei den letz~ 
ten Haushaltsberatungen beantragt worden ist, die Mittel 
fOr die Außenwirtschaftsforderung um 300 000 DM, also um 
50% und mehr, zu kOrzen . 

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

Dann entdecken Sie Ihr Herz fQr die gewerblichen Untern eh· 
men und wollen mir erklaren, was alles notwendig und nicht 
notwendig sei. Bei den Haushaltsberatungen wurde von den 
BandnisgrOnen hingegen beantragt, die Mittel far die Förde-

rung gewerblicher Unternehmen um 3 Millionen DM zu kOr
zen. 

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

-Ich komme hierauf zurack. 

Dann schauen wir uns die Förderung des Handels an, der eine 
besondere Bedeutung hat, insbesondere dann, wenn innen
stadtrelevante Probleme - Frau Kohnle-Gros, ich nenne 
Kaiserslautern - entstehen. Das kann man alles machen. Man 

kann Beschlasse fassen, wie man will. Zum Schluss hat man 
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1 700 Arbeitsplatze vernichtet. Das kann man alles in Stadtra- · 
ten tun. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ha, ha, ha! Jetzt aber langsam!) 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat beantragt, den 

Ansatz fOr die Forderung des Handels von 400 000 DM um 
300 000 DM auf 100 000 DM zu kOrzen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich kOnnte das fortfOhren, komme aber damit nicht zum We
sentlichen. 

Jetzt komme ich auf die S-proilche zu sprechen: .Das Land ge

wahrt in Ausnahmefallen Kreditinstituten die Gewahrleis
tung im Rahmen von Exportgeschatten fOr kleine und mittle

re Unternehmen ROckgarantien.· Das ist eine klassische 

Hermes-Angelegenheit und hochgefahrlich. 

Ich lese Ihnen jetzt einmal § 24 - Mitnahmeeffekte vermei

den -vor: .Die Form der Hilfen wird mit dem Ziel geringst

möglicher Verzerrungswirkung und der Minimierung von 
Mitnahmeeffekten festgelegt." 

Der Gesetzentwurf und auch dies lesen sich abrtgens wie ein 
Lesebuch und nicht wie ein Gesetzeswerk. 

Ich komme nun zu§ 17- Wirtschaftsnahe Forschtmg und Ent
wicklung-: 

.(1) Das Land fOrdert Vorhaben der wirtschaftsnahen anwen-, 
dungsorientierten Forschung, der Entwicklung und der Inno
vation sowie deren Umsetzung in die betriebliche Praxis. Dies 
gilt auch for Vorhaben. die geeignet sind. technologische In
novationen den Produktionsbedingungen von Klein- und 

Mittelbetrieben anzupassen und insbesondere umweltver
trigliche Produktionsver1ahren. Produkte und Dienstleistun
gen zu entwickeln." 

(Dr. Braun. BÜNDNIS901DIE GRÜNEN: 

Was ist denn daran schlecht., 
Herr Bauckhage?) 

Das ist etn typisches- ich sage das in AnfOhrungszeidlen- Bil
dungschine$isch. Man weiß, woher Sie kommen. Damit kann 
ein Mi~elstandler hervorragend umgehen. 

(Creutzmann, F.D.P.: So ist es!) 

Das Geflhrliche ist mit dem An-die-Hand-Nehmen. Sie Ober
priester wollen dann den Leuten erldaren. was man wie 
wann wo macht und vps umweltrelevant ist und was nicht. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es spricht der Wirtschafupapst!) 

Hochinteressant ~ wenn man § 13 - FOrderung der berufli
- chen Aus- und Weiterbildung - liest. Dieser Paragraph ist tat~ 

sachlich einer Soziologie-Lesung und -Vorlesung wert. Damit 
kann man ein ganzes Semester Soziologie bestreiten, nur kei
ne Mittelstandsforderung. 

(Beifall bei der F.D.P. • 

Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Bracht, natürlicherweise setzen wir uns damit seriös aus
einander. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Bringen Sie doch ein inhaltliches 
Argument!) 

Ich ra:ume auch ein, dass ich gesagt habe, wir mOssen prOfen, 
wte unser MittelstandsfOrderungsgesetz ein StOck zielgenau
er und passgenauer wird. Ich sage Ihnen auch~ was ich damit 
meine. weil Sie erheblich weit in die kommunale Selbstver
waltung eingreifen. Ob das. was Sie in Ihrem Gesetzentwurf 
vorschreiben, so ohne weiteres geht, lasse ich einmal dahin
gestellt sein. Ich bin kein Jurist und kann nur sagen, das dient 
mehr der Arbeitsbeschaffung von Soziologen als der Mittel
standsfOrderung. Wenn diese insgesamt in der GrOßenord
nung dann noch das Doppelte betrAgt. habe ich GIOck ge
habt. 

Herr Bracht. ich will noch etwas zu Ihnen sagen, weil Sie aus 
dem Mittelstandsbericht genasslieh vorgelesen haben. Wir 
beide verstehen uns gut. Sie sprechen zunächst zu der Frage 
der Privatisierung und reden dann von der LBB. Das ist in Ord
nung. Man muss aber dann redlicherweise nur sagen. dass es 
verfassungsmaßige Hemmnisse bei der Privatisierung von Ei
gentum gibt. Das- muss man redlicherweise hinzufügen. Dann 
hat man eine andere Geschaftsgrundlage. Spannend ist die 
Privatisierung bei den Kommunen. Herr Kollege Schnabel, Sie 

können herum reden. wie Sie wollen, Sie bleiben in der Falle, 
weil Sie dieses Privatisierungsgebot nicht wollten und weil Sie 
so tun, als worden die Kommunen am Bettelstab gehen, 
wenn sie privatisieren mOssen. 

Jetzt kann man noch lange Ober die Gemeindeordnung dis
kutieren. Wenn man von Deregulierung und Privatisierung 
spricht. dann bitte ich. das mit zu berOcksichtigen. 

(Zuruf des Abg. Schnabel, CDU) 

Meine Damen und Herren, Rheinland-P1alz ist ein klassisches 
Land des Mittelstandes. -Ich will Ihnen den Wert des Mittel~ 
standes erklaren. Schade, dass der Kollege Dr. GOiter heute 
nicht anwesend ist. 

(Rieth. BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Das bedaure ich auch!) 

Mit Sicherheit hatten Sie nicht solch gute Karten, wenn er an
wesend wl.re. Er ist ordnungspolitisch ein sauberer Mann im 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode- 82. Sitzung, 21. April1999 6323 

Gegensatz zu Ihnen, der Sie eine Misch-Masch-Ordnungs-. 

politik wollen. Rheinland·P1alz i~t ein Land des Mittelstandes. 
ln Rheinland-Pfalz sind rund 80 % der Menschen in mittel
standischenBetrieben beschaftigt. Man sieht daran auch den 
Wert des Mittelstandes. 

Wenn man sich einmal die Erwerbstatigenquote - diese hat 
eine Aussagekraft - in Rheinland-Pfalz betrachtet und diese 
zum Bundesdurchschnitt ins Verhaltnis setzt, so haben die Er
werbsta.tigen von 1994 bis 1997 in Rheinland-Pfalz zugenom

men, wahrend sie im Bundesdurchschnitt abgenommen ha
ben. Das belegtdie Wirtschaftskraft des Mittelstandes. ich sa
ge das in aller Klarheit. Das ist auch ein Pfund, welches wir in 
die richtige Positionierung bringen massen. Ich glaube, dass 
die politischen Rahmenbedingungen hier stimmen. 

Ich will das an einem weiteren Beispiel erläutern, nämlich an 

dem Beispiel, wie die Quote der Selbstständigen in diesem 

Land aussieht. Wir sind insgesamt unterbelichte!. Ich will 
auch jetzt nicht diskutieren, was die Selbstständigkeit hindert 
oder fördert. Ich möchte nur sagen, dass wir in Rheinland~ 

Pfalz in etwa im Bundestrend liegen. 

Ich mOchte Ihnen hierzu ein interessantes Beispiel nennen, 
das ich immer wieder verwende. Ich war mit dem Kollegen 
Gerster auf einer Konferenz in Worms, wo derzeit aus unter
schiedlichen Granden Arbeitsplatze abgebaut werden. Da 
hatder Leiter des Arbeitsamtes einmal erlautert.. wie viele Ar~ 
beitsplatze in der Arbeitsmarktregion Worms abgebaut wor~ 
den sind und wie viele im gleichen Zeitraum neu entstanden 
sind. Aufgrund der anstehenden Probleme sind 3 500 Arbeits
platze abgebaut worden, gleichzeitig sind fast 2 000 neue 
entstanden. Von diesen 2 000 neuen Arbeitsplatzen sind Ober 
60% aus Existenzgrandungen entstanden. 

Sind wir nun in Deutschland immer noch unterbelichten 
Wenn ich es nOchtern sehe, kann doch eigentlich die 

Wirtschafts-, die Mittelstands-- und die Existenzgrandungspo
litik nicht schlecht gewesen sein, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Unruhe im Hause} 

Meine Damen und Herren, wenn man sich die FOrderinstru
mente betrachtet und sieht, wie viele Arbeitsplatze in der 
Vergangenheit in diesem Land in welchen Betrieben entstan

den sind, wenn man sich zusatzlieh die Arbeitsmarktstatistik 
und die Arbettslosenquote betrachtet, so liegen wir neben 
Baden-WOrttemberg und Bayern an guter Stelle. 

(Zuruf desAbg. Bracht, CDU) 

- Natürlich, wir sind ein langes Grenzgebiet mit einer langen 
europaischen Grenze. Wenn man sich die Großindustrie in 
Rheinland-?falz betrachtet, die eine bedeutende Rolle spielt 
und die auch vernOnftige Rahmenbedingungen braucht, 
dann muss man sehen, wo die Großbetriebe ihren Sitz haben. 

Sie sitzen nicht in diesem Grenzgebiet. und deshalb kann 

man den Umkehrschluss nicht ziehen. 

Wir haben eine Wachstumsregion Rhein-Neckar und eine 
Wachstumsregion Rhein-Main. 

(Unruhe im Hause) 

Das ist in diesem ..,Ranking" im "FOCUS "dankenswerterwei
se noch einmal festgestellt worden. Also kann es doch nicht 
so schlecht sein. 

Wenn man nun noch die Ausbildungsplatzintensitat betrach
tet und wenn man sieht, dass die Zahl der neuen Ausbil
dungsvertrage im Zeitraum von 1994 bis 1997, also in einer 
schwierigen Phase, um 11 % angestiegen ist. und wenn man 
weiß, dass fast 90 % der gesamten Ausbildungsplatze auf 
den Mittelstand entfallen, so war es seinerzeit richtig, den 
Schwerpunkt der Politik auf den Mittelstand zu legen und da

bei eine gezielte Förderung zu betreiben. 

(Unruhe im Hause) 

Es bleibt dabei: Sie werden so viele regionale Agenturen 
schaffen können, wie Sie wollen. Wenn Sie keine Verkehrs
verbindung dorthin schaffen, werden sie Ihnen nichts nOtzen, 
meine Damen und Herr·en. Die Verkehrsverbindung ist also 
dasAundOdafür. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Welche Verbindung? Was meinen Sie damit?
Zuruf der Abg. Frau Bill, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Unruhe im Hause) 

Wenn man sich einmal die Positionen betrachtet, wird man 

ohne Frage leicht feststellen können, dass natorlicher
weise-- --

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Sch uler: 

Meine Damen und Herren, ich darf Sie doch herzlich um Ruhe 
bitten! 

Bauckhage, Minister 
für Wirtschaft, Verkehr~ Landwirtschaft und Weinbau: 

Ich habe kein Interesse daran, aberdie allgemeinen Rahmen
bedingungen zu diskutieren, sondern ich will lediglich das 

darlegen, was eine Landesregierung tun kann, um wirtschaft
lich positive Entwicklungen und wirtschaftliche Dynamik zu 
gewahrleisten. Dabei sind uns natürlicherweise zum Teil die 
Hande gebunden, da viele Rahmenbedingungen woanders 
gesetzt werden. 
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Ich halte es auch fOr richtig, dass die Bundesregierung jetzt 
darober nachdenkt, den Spitzensteuersatz auf 35% abzusen
ken. Ich mOchte auch Jetzt keine Steuerdebatte eröffnen, da_ 

ich heute von dem Mittelstandsbericht reden will, der in einer 
groBen Breite belegt, dass die Rahmenbedingungen fOr den 

Mittelstand in diesem Land im Besonderen gut sind, 

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

und der darOber hinaus belegt, dass der große Rahmen rich

tig sein muss. Den setzen derzeit nicht wir, sondern das tun 
andere. Ich bin sehr offen dabei, in aller NOchternheit zu 
Ober legen, was man wie, wann und wo anders machen könn

te.- tn: bin ich gerne dabei. 

Man darf jedoch nicht so tun, als ob in diesem land 
Rheinland-pfalz der Politikentwurf tor den Mittelstand ein 
falscher wlre und als ob man nun mit gesetzlichen Regelun
gen--- Im Übrigen muss man ein Gesetz auch tluslegen u'nd 
anwenclen können. Ihr Gesetzentwurf ist immer nur anwend

bar aus dersubjektiven Sicht des Herrn Rieth. Gesetze mOssen 
aber gefllligst objektiv anwendbar sein. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wann kommt denn Ihr Ges.etz
entwurf, Herr Minister?} 

• Der Gesetzentwurl ist gar nicht schlecht. Es ist ein guter Ge

setzentwurf. Ich habe nur gesagt, wir mOSSen prOfen, ob wir 
ihn nicht noch passgenauer machen kOnnen. 

(Schwarz, SPD: Meinen Sie jetztden 
Gesetzentwurf der GRÜNEN?) 

- Den Gesetzentwurf kann man nicht gebrauchen. 

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

Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Können Sie das noch ein
mal wiederholen?) 

Es gibt einen bestimmten Stil, den man in diesem Hause wah
ren muss. Bei Gesetzentwürfen unterzieht man· sich eigent
lich der MOhe, diese an den Ausschuss zu Oberwefsen, um sich 

damit auseinander zu setzen. Das irtgar keine Frage. 

Ich hltte große Lust, Ober diesen Gesetzentwurf eine Anhö
rung zu beantragen und Vertreter des Mittelstandes dazu 
einzuladen. 

(Schwarz, SPD: Selbstverstandlieh I

Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Genie!) 

Herr Rieth, da worden Sie ein einziges Waterloo erleben, 
wenn Leute aus der Praxis den lrrterpr~ons_entwurf Diet

mar Rleth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. kommentieren sollten. 

l~h glaube, wir haben seinerzeit mft der Grandung der 
Investitions- und Strukturbank ein Strukturinstrument fn eine 
Hand gelegt und dabei 58 rVIillionen DM fOr die Rheinland

Pfllzische Gesellschaft for Immobilien und Projektmanage
ment richtig und gut angelegt und somit Fördermöglichkei
ten eröffnet. die zu ExistenzgrOndungen Mut machen. Das1st 
hochwichtig. SiegrOnden keine Existenz. das ist mir klar. Ich 
habe so etwas schon hinter mir. 

Wenn man sich die gesamten Hilfen zur FOrderung der ge~ 

werblichen und wirtschaftsnahen Infrastruktur betiachtet, 
sind im Zeitraum von 1994 bis 1997 fast 1.3 Milliarden DM, in~ 
klusive der Komplementlrmirtel, eingeflossen. Fast 1,3 MiHi

arden DM .• Nun kOnnen wtr gleidl einmal Ober andere Poli
tiicausgaben und Ober andere Etatansatze diskutieren, aber 
das ist doch ein Datum. 

Wenn man nun noch 0,6 Milliarden DM Darlehen der 
InvestitiOns- und Strukturbank hinzurechnet und zusatzlieh 
nodt BOrgschatten und Garantien in der Größenordnung von 
1,7 Milliarden DM rechnet, so sieht man, was uns die Wirt

schaft und der Mittelstand in diesem Land wert sind. Dann 
.sieht man sehr deutlich, dass wir auch mit hohen Aufwendun
gen in die ridttige Richtung Politik machen. Ich erinnere noch 
einmal an die -Erwerbstatigenquote. 

(Zuruf des Abg. Schnabel, CDU) 

- Ja. Herr Schnabel. Ich kenne Ihre Haltung zur Erwerbstati
genquote. 

Nun legen wir Ihnen den Mittelstandsbericht vOr und haben 
richtigerweise hineingesdtrieben, wie die Rahmenbedingun
gensein mOssen, Herr Bracht. Man kann Ober Rahmenbedin
gungen lange diskutieren. Ich weiß, wie ein Arbeitsplatz und 
wie efn Ausbildungsplatz geschaffen wird. 

Ich glaube, dass der FOrderrahmen in diesem Land gut dotiert 
ist und dass es auch der richtige FOrderrahmen ist. Ich glaube 
auch, dass wir ihn fortentwickeln mOSsen. Das ist keine Frage. 
Die Zeiten verindem sich. Wir werden dies auch entspre
dtend tun. Aber vor dem Hintergrund der for mich immer 
wieder Oberzeugenden Argumente ist die Politik, die wir be
treiben. für den Mittelstand eine gute und verlAssliehe Poli
tik. 

Nun kommt noch ein interessanter Aspekt, nlmlich die Aus
bildungslage hinzu. Auch in diesem Feld stehen wir überra
gend gut da,. und zwar ohne Ausbildungsplatzabgabe und 
ohne eine Verschulung der Ausbildung. 

Man kann jetzt lange streiten, ob dieses Netzwerk, was bei 
der Investitions- und Strukturbank ist, schnell und zQgig ge
nug geht. Das muss man Oberlegen. Man muss dabei auch im
mer wissen, dass die Banken eine bestimmte Rolle spielen. Ei
nes kann nicht sein, dass namlich der Staat und ein land in 
die Rfsikohaftung der Banken gehen. Die Banken verdienen 

legitimerweise und berechtigterweise Geld mit dem Belei-

• 

• 
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hen. Dann kann man nicht s.agen, jetzt muss der Staat in die 

Risikohaftung gehen.lch erlebe dies auc.h sehr oft. Sie wissen, 

dass wir bei dem Instrument der BOrgschatten immer sehr 
schnell helfen konnten. Sie wissen auch, dass das Land immer 

dann, wenn es Probleme gab. sehr schnell gehandelt hat, 

schneller als Stadte und Geineinden. Ich weiß, wovon ich re

de. 

Ich möchte noch etwas hinzufOgen. Wenn wir jetzt diese 
Rechnungen mit der Großindustrie und den großen und klei

nen Förderungen machen, Herr Rieth, dann erzahlenSie bitte 
den Leuten in Kaiserslautern und in der Westpfalz. was es be
deutet, wenn wir sie in diesem Wettbewerb um den Standort 
verlassen, wenn wir also die Arbeitnehmer verlassen. Es ist 
doch nicht das Thema, wo Opel wie produziert. Das Thema ist 
doch, dass wir ln Rheinland-pfalz einen bedeutenden Indust
riefaktor halten können. Das ist doch, wenn man es so will, 
ein Zuliefererbetrieb für den eigenen Betrieb. Daran hangt 
natarlich eine Menge Mittelstand. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Trotzdem Ist es doch Erpressung! 
Das geben Sie doch zu!) 

- Wir beide können jetzt einmal schauen, wie wann und wo 

erpresst wird. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident SChuler: 

Herr Staatsminister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Creutzmann'? 

Bauckhage, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr,landwirtschaft und Weinbau: 

Ja, natarlich. 

Abg. Creutzmann, F.D.P.: 

Herr Minister, warden Sie mir zustimmen, dass große Unter
nehmen durch ihre Kaufkraft -und ihre Auftrage bei den In
vestitionen Mittelstandsförderung betreiben? 

Baudc:hage, Minister 

für Wirtschaft Verkehr., Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Kollege Creutzmann, auch in diesem Falle stimme ich Ih
nen gern zu. Herr Kollege Lewentz hat dies gerade eben 
schon einmal gesagt. Es ist doch völlig klar, wo Investitionen 
betrieben werden, wird in der Regel auch der Mittelstand ge
fördert, auch durch Synergieeffekte, die durch ein großes Un
ternehmen entstehen. Das ist mit Ihnen aber immer sehr 

schwierig. Das muss man aber irgendwann den .Arbeitneh
mern dort sagen. Dort arbeiten mehr als nur drei Leute. Das 
muss man denen erlautern, warum man das nicht mochte. 

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

-Dann machen wirbeidedoch die Rahmenbedingungen so, 
dass Sie sagen, der Standort Deutschland ist der beste Stand
ort Im weltweiten Wettbewerb. Das kann man machen. Wir 
können dann aberauch den anderen Weg gehen. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Frau Themas, darOber kann man lange diskutieren. Ich glau
be, der Mittelstandsbericht belegt, dass die Politik hier richtig 
angelegt ist und dass die Rahmenbedingungen gut sind. Der 
Mittelstand ist hier in besten Handen. Dies bekundet er mir 
übrigens auch immer. Man muss einmal aberle·gen, dass al
lein das rheinland-pfalzische Handwerk aber 350 000 Men

schen beschaftigt. Das rheinland~pfalzische Handwerk ist ein 
guter Wirtschaft:sfaktor. Wir sind insgesamt auf dem richti
gen Weg. Ich kann Ihnen versichern, wir werden diesen Weg 
mit einer konsequenten mittelstandsorientierten Politik fort-· 
setzen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende der Aus
sprache Oberdie Tagesordnungspunkte 7 und 8. 

Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN ,. Landesgesetz zur FOrderung von 
Handwerksbetrieben, kl~inen und mittleren Unternehmen 
und Existenzgründungen" federfahrend an den Ausschuss 
far Wirtschaft und Verkehr und mitberatend an den Rechts
ausschuss zu überweisen. 

Es ergibt sich die Frage, ob auch der Mittelstandsbericht der 
Landesregierung noch einmal an den Ausschuss aberwiesen 
werden soll oder ob dieser Tagesordnungspunkterledigt ist.
Mit der Besprechung des Berichts der Landesregierung ist die
ser Tagesordnungspunkt erledigt. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 9 der Tagesord

nung auf: 

Leitlinien fQr eine moderne Seniorenpolitik
Landesseniorenplan 2000 

Antrag der Fraktion der CDU 

• Drucksache13/2794· 

dazu: 
Beschlussempfehlung des SozjaJ

politischen Ausschusses 
-Drucksache 13/3995-
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~mlß Absprache im Ältestenrat soll dieser Tagesordnungs
punktohne Aussprache behandelt werden. 

Es erfolgt die unmittelbare Abstimmung Ober den Arrtrag 
- Drucksache 1312794 -,da die BeschlussempfehlunQ-des So
zialpolitischen Ausschusses- Drucksache 1313995- die Ableh

nung empfiehlt. Wer diesem Antrag der Fraktion der CDU zu
stimmen mOchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Wer ist 

dagegen7 - Stimmenthaltungen? - Der Antrag ist mit den 
Stimmen der SPO und der F.D.P. gegen die Stimf!1en der CDU 
bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abge

lehnt. 

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Neuorientierung der Politik für lltere Menschen 
AntrB!I der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

• ErrtschlleßUßll· 
• Drucksache1312878 • 

dazu: 

Beschlussempfehlung des Sozial
politischen Ausschusses 
-Drucksache 13/3994-

Auch dieser Antrag soll ohne Aussprache behandelt werden. 

Es erfolgt die unmittelbare Abstimmung Ober den Entschlie
ßungsantrag ~Drucksache 13/2878-. da die Beschlussempfeh
lung des Sozialpolitischen Ausschusses- Drucksache 13/3994-

die Ablehnung empfiehlt. Wer diesem Entschließungsantrag 
seine Zustimmung geben mOchte. den bitte ich um das Hand

zeichen! -Wer stimmt dagegen?- Wer enthAlt sich?- Der Ent
schließungsantrag ist mrt den Stimmen der SPO und der F.O.P. 

gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimm
enthaftung derCDU abgelehnt. 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Eingriffe in die Rundfunkhoheit der Llnder 

durch die EUMKommission 

Ariti-ag der Fraktionen der SPD und F .D.P. 

• Drucksache f313763-

dazu: 
Besc:hlussempfehlung des Medien

politischen Ausschusses 
- Drucksache 13/3889-

Gerniß Absprache im Ältestenrat soll der Tagesordnungs-
punktohne Aussprache behandelt werden. 

Es liegt eine Beschlussempfehlung des Medienpolitischen 
Ausschusses- Drucksache 13/3889 -vor. Wer dem Antrag sei
ne Zustimmung geben mOchte. den bitte ich um das Handzei
chen!- Wer ist dagegen?- Stimmenthaltungen?- Der Antrag 
ist mit den Stimmen der SPD. der CDU und der F.D.P. bef 

Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenom
men. 

Meine Damen und Herren. in Absprache mit den Fraktionen 
wird Punkt 12 der Tagesordnung ,.Frauen im Ehrenamt -
Stand und Perspektiven ehrenamtlicher Arbeit von Frauen in 

Rheinland-Pialz"' vertagt. Er soll in einer der im Mai stattfin

denden Plenarsitzungen behandelt werden. Damit sind wir 
am Ende der heutigen Plenarsitzung. 

Ich lade Sie herzlich zur 83. Plenarsitzung des Landtags 
Rheinland-Pfalz morgen um 9.30 Uhr ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 18.37Uhr. 
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