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Landtag Rheinland-pfalz 
13. Wahlperiode 

86. Sitzung 

Mittwoch, den 23. Juni 1999 

Mainz, Deutschhaus 

AKTUELLE STUNDE 

.Schutz der rheinland-pfälzischen Bevölkerung vor dioxin· 
verseuchten Lebensmitteln· Stärkung des Schutzes von 
Verbrauchern und Erzeugern!" 
auf Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 13/4405 -

• Kostenentwicklung im Gesundheitswesen vor dem Hinter
grund der von der AOK Rheinland-P1alz beschlossenen 
Beitragserhöhung" 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
• Drucksache 13/4428-

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

Zu den Themen findetjeweils eine Aussprache gemäß§ 98 der 
Geschäftsordnung des Landtags statt. 

Wahl eines stellvertretenden nichtberufsrichterlichen Mitglieds 
des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-P1alz 
Wahlvorschlag des Ältestenrats des Landtags 
-Drucksache 13/4457-

Zum stellvertretenden nichtberufsrichterlichen Mitglied des Ver
fassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalzwird mit Wirkung vom 
14. August 1999 Herr Volker Obenauer, Pfingstweide, 

. 67069 Ludwigshafen, einstimmig gewählt. 
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... tes Landesgesetz zur Änderung des Sparkassengesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/4077-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 
-Drucksache 13/4465-

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/4467-

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/4471 -

Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P.- Entschließung
-Drucksache 13/4455-

Gesetzesfolgenabschlltzung nach der Novaliierung des 
Sparkassengesetzes 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Entschließung -
-Drucksache 13/4473-

Der A.nderungSJJntrag der Fraktion BONDNIS 90/DIE GRONEN- Druck
S<Jche 1314467- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Auf Antrag der Fraktion der SPD wird aber den Anderungsantrag der 
Fraktion der CDU- DruckS<Jche 1314471 - mtmentfich abgestimmt. 
Dafürstimmten 30Abgeordnete, dagegen 51. 6Abgeordnete 
enthielten sich der Stimme (Anlage). 

Der A.nderungsantrag- DruckSJJche 1314471 -ist damit mit Mehrheit 
abgelehnt. 

Die Beschlussempfehlung- DruckS<Jche 13/4465- wird mit Mehrheit 
angenommen. 

Auf Antrag der Fraktion der CDU erfolgt überden Gesetzentwurf der 
Landesregierung- DruckSJJche 1314077 .,Jn. zweiter Beratung einege
trennte Abstimmung aber die Nummern 3. 13 und 14 entsprechend 
den§§ 3, 19 und 20 des Gesetzentwurfs. 

Die Nummern 3, 13 und 14 des Gesetzentwurfs der Landesregierung 
- DruckSJJche 13/4077 - werden in iwefter Beratung_. einSchließlich 
der zuvor beschlossenen Anderungen mit Mehrheit angenommen. 

Der Gesetzentwurf im Obrigen wird in zweiter Beratung unter Be
rOcksichtigung der zuvor beschlossenen A.nderungen mit Mehrheit 
angenommen. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung - DruckS<Jche 1314077- wird 
in der Schlussabstimmung einschlieB/ich der zuvor beschlossenen 
Anderungen mit Mehrheit angenommen . . 

Es handelt sich um das Sechste Landesgesetz zur A.nderung des Spar' 
kassengesetzes. 
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Der Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. -Druck
sache 13/4455- wird mit Mehrheit angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion BONDNIS 90/D/E GRONEN 
-Drucksache 13/4473 - wird mit Mehrheit abgelehnt. 

6539 

6584 

6584 



6540 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 86. Sitzung. 23. Juni 1999 

Am Regierungstisch: 

Ministerprllsident Kurt Beck; die Staatsminister HaorArtur Bauckhage, Peter Caesar, Florian Gerster, 
Frau Dr. Rose GOtte, Frau Klaudia Martini, Gernot Mittler, Professor Dr. JQrgen Zöllner, Walter Zuber; 
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86. Plenarsitzung des Landtags Rhelnland-Pfalz 

am 23. Junl1999 

Die Sitzung wird um 14.00 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 
eröffnet. 

Prlsldent Grimm: 

Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich er
Offne die 86. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pialz. 

Zu Schriftfahrern berufe Ich die Abgeordneten Michael 

HOrter und Ulla Brede-Hoffmann. Frau Brede-Hoffmann 
fOhrtdie Rednerliste. 

Entschuldigt sind fOr heute die Abgeordneten Ute Granold 
und Dr. Walter Altherr. 

Meine Damen und Herren, zur Tagesordnung sind folgende 

Hinweise erforderlich: 

Zu Punkt 6 der Tagesordnung - Landessparkassengesetz- ist 
darauf hinzuweisen, dass die Beschlussempfehlung cim Diens
tagunter der Drucksachen-Nummer 13/4465 verteilt worden 
Ist. Mit der Feststellung der Tagesordnung ist gleichzeitig die 

Frist zwischen der Verteilung der Beschlussempfehlung und 
der zweiten Beratung gernaß § 54 Abs. 1 in Verbindung mit 

§ 66 Abs. 1 der .Geschaftsordnung des Landtags abzukürzen. 

Zur Fragestunde ist anzumerken, dass Staatsminister Gerster 
darum gebeten hat. die sein Ressort betreffenden MOnem~ 
chen Anfragen - das sind die laufenden Nummern 1 bis 5 der 
Drucksache 13/4464- erst am Freitag aufzurufen.·da er an ei
ner Sitzung des Bundesrats teilnehmen muss. 

(Bruch. SPD: 1 und 5!) 

- Vielen Dank, Herr Kollege. Das hatte ich auch gemeint. 1 

und5. 

Weitere Hinweise zur Tagesordnung liegen nicht vor. Dann 
darf ich davon ausgehen, dass Sie mit dieser Tagesordnung 

einverstanden sind und dass ich diese Tagesordnung so fest
stellen kann. 

Wir beginnen mit Punk12 der Tagesordnung: 

AKTUELLE STUNDE 

a) .Schutz der rhelnland-pfalzischen Bevölkerung vor 

dioxinverseuchten Lebensmitteln- Stlrkung des 
Schutzesvon Verbrauchern und Erzeugern I"' 

auf Antrag der Fraktion der SPD 

·Drucksache 13/4405-

b) .Kostenentwlcklong im Gesundheitswesen vor dem 

Hintergrund der von der AOK Rhoinland-Pfalz 

beschlossenen Beitr9erh6hung"' 
auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/4428-

Zu dem ersten Thema spricht fOr die antragsteilende Fraktion 
die Abgeordnete Frau Efsner. 

Abg. Frau Elsner, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrt~n Damen und Herren! Ich 

glaube, selten hat eine Aktuelle Stunde eine solche Aktuali
~ gehabt wie heute diese erste. Es ist ein Skandal, was die 
Verbraucherinnen und Verbraucher - diesmal aus Belgien -
derzeitwiedererleben. Es handeltsich um dioxinkontaminier
te Fette, die zur Futtermittelherstellung verwendet wurden, 
sowie um Verunreinigungen t.Jel der Herstellung von Coca
Cola und anderen Limonadenprodukten aus Belgien. So hat 
auch die EU-Kommission festgestellt, dass Belgien die Ver
braucher nur mangelhaft schatzt. 

Die Uste von Lebensmitteln ist lang, mit der die Verbrauche
rinnen und Verbraucher EU-weit durch schlampige Informa
tionspolitik in anderen Landern von einigen schwarzen Scha
fen oder- besser gesagt- Wölfen mit hochgradig krimineller 
Energie verunsichert werden. BSE im Rindfleisch, Antibiotika 
im Schweinefleisch, Gift in Eiern und Geflügel, die Liste Jasst 
sich fortsetzen. 

Dies sind Produkte wie Milch und Eier, die aus der Tierhal
tung gewonnen werden und als Grundlage fOr zahlreiche Le~ 
bensmittel wie Schokolade, Soßen, Fertiggerichte, Nudeln, 
Backwaren usw. dienen. Das kommt noch hinzu. 

Der eigentliche Skandalliegt allerdings in der Tatsache, dass 
seit Januar 1999 kontaminierte Mischfuttermittel in Belgi-en 
an eine betrlchtlkhe Anzahl von Hausgeflügelbetrieben ab
gegeben worden sind. Jedoch hat die belgisehe Regierung 
erstmalig am 27- Mai die EU-Kommission darOber unterrich
tet. Des Weiteren wurde erst im Juni die Kommission darOber 
informiert, dass ebenfalls Schweine- und Rinderhaltungsbe
triebe mit verseuchten Futtermitteln _beliefert wurden. Hier 
ist wertvolle Zeit verstrichen, die man unbedingt zum Schutz 
der Verbraucher und- auch das ist wichtig - zum Schutze der 
Agrarwirtschaft hatte nutzen mOssen. Hierzu gehört der 
Handel ebenso wie die Bauern. die aufgrundder mangelhaf
ten Informationspolitik der belgischen Behörden unverschul
detteilweise an den Rand des Ruins gebracht wurden. 

Dass es auch anders geht. zeigt der Dioxinfall in Cochem-Zell, 
der vorgestern bekannt geworden ist Das Umweltministe
rium hatte bereits am 4. Juni, also unmittelbar nachdem be
kanrrt war, dass nicht nurHOhner-und Eierprodukte, sondern 
auch Schweinefleisch und Rindfleisch betroffen waren, vor

sorglich die Lebensmittelüberwachung bei den Kreisen und 
kreisfreien Stadten informiert, sodass rechtzeitig Proben ent-
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nommen werden konnten, um den Schaden fOr die Verbrau

cherinnen und Verbrauther zu begrenZen. 

Ein weiterer Skandal ist. dass die belgisehe Regierung schon 
am 9. Juni, also eine knappe Woche, nachdem bekannt wur

de, dass die dioxln- und PCB-verseuchten Ftrttermfttel auch an 

Rinder und 5thweine vertattert worden waren.. _diese Ware 
wieder fOr den Verkauf freige-geben furt ohne die entspre
chenden Untersuchungen abzuwarten. Bekanntlich dauert 
eine Untersuchung auf Dioxin ca. acht bis zehn Tage. Dies 
nenne Ich eine unverantwortliche Po(ftik der belgischen 
chrtstdemokratfschen Regierung 

(Beifall bei der SPD
ZurufevonderCDU: Oh1 

Nein, nein, ne1n!) 

gegenOber der belglschen Wirtschaft sowie gegenOber den 

gesamten EU-Mitgliedstaaten. 

-Vielleicht hOren Sie zu. Hingen Sie sich doch nic_ht iln einem 
Wort auf. Es ist nun einmal so. und das können Sie nfcht weg
diskutieren. 

Aber die Regierung in Belgien hat der eigenen Wirtschaft ei

nen schweren Schaden zugefOgt. Vor diesem Hintergrund ist 

noch einmal hervorzuheben, dass Umweltministerin Klaudia 
Martini schon am 31. Mai, 

(Glocke des Prlsidenten) 

also zwei Tage nach Bekanntwerden des Skandals, und noch 
bevor die EU-Kommission reagierte, zunlchst vor dem Ver
zehr von GeflOgel und Gef!Ogelprodukten aus Belgien ge
warnt hat. 

Prlsld•nt Grimm: 

Fnou Kollegin. die fOnf Minuten Redezeit sind abgelaufen. 

Abg. Fr•u Elsn..-, SPD: 

Ich werde mich nachher noch einmal zu Wort melden. 

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

PrlsidentGrlmm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter .AJexancfer Ucht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Prlsldent, meine Damen und Heuen! Jn der grundsltzU
chen Bewertung, wie Belgien vorgegangen Ist, soUte es kei-

nen Dissens geben. Frau Kollegin, nun Ober die Couleur der 

Regierung zu streiten, die diesen Skandal verursacht hat, ist 

rnOßlg. Dies eignet sfch auch nicht fOr einesachpolitische Dis

kussion. 

Wir mOSSen fm Grundsatz feststellen, dass grob fahr!Assig ge

handelt worden ist. Ich bin mit allen darOber einig, die sich 
bisher dazu gelußert haben. 

Meine Damen und Herren, die Stlrkung des Schutzes von 

verbrauehern und Erzeugern ist fOr mich in einem Atemzug 

zu nennen. Nicht bestr~en Ist- das wissen wir-, dass schon 

geringe Mengen von Dioxin die Menschen und die Tiere schl
dfgen können. Darum gibt es bei Futtermitteln ebenso wie 
bell.ebensmlttefn verschiedene sehr geringe Grenzwerte. Die 

Grenzwerte werden ln Pikogramm festgelegt. Ein Piko

gramm entspricht einem b!ffionstel Gramm. Dies macht deut
lich, wie die Vorsorge mitdiesem Bereich umgeht. 

Die Meldungen von den jangsten auch bei uns bekannt ge

wordenen Flllen zeigen, was es festzuhalten gilt, dass in 

Rheinland-P"falz die bisher festgestellten Überschreitungen 
der Grenzwerte nicht gesundheitsschadlieh einzustufen sind. 

wobei es hier nfdrts zu beschönigen gilt. Aber auch das ist 

sdlon eine wichtige Botschaft zumindest nach draußen. 

Der EU-weit geltende Höchstgehalt far Zitruspellets, also die 

ln Belgien eingesetzten futtermfttei, liegt bei 0,5 Piko
gramm. Frau .Minlsterln. hierzu möehte ich gern ein Wort von 

Ihnen hören, was dle Grenzwerte angeht. Da gibt es unter
schiedliche Verlautbarungen und Pressedarstellungen. Ich 

weiß nicht. worauf sie sidt granden. Heute ist zum Beispiel 

von einem Grenzwertvon 2 Pikogramm die Rede gewesen. 

Meine Damen und Herren, in Belgien wurden Werte von 

781 Pikogramm irri Futter oder gar 958 Pikogramm bei Geflo
gettfeisch vorgefunden. Das, was bei uns in den jOngsten Ta
gen gemessen wurde, waren 3,5 Pikogramm, also auch nicht 

im Entferntesten mit den Werten messbar und zur Diskussion 
zu stelle~ wie dies in Belgien der Fall ist. 

Es gilt festzuhalten, die Staatsanwaltschaft ermittelt noch. ob 

die VeB.cbmutzung nur eine Panne oder Vorsatz war und da

bei der geldwette Vorteil zum alleinigen Trieb wurde. Der 

politische Skandal liegtdarin begrQndet- da gibt es nichts zu

rockzunehmen -. dass die ersten Hinweise schon im Februar 
den BehOrdm bekannt geworden sind und nichts unternom
men wurde, was in die Unterrichtung hineinging, auch in die 

Unterrichtung der Nachbarfl:nder. Wenn wir Ober Vorsorge 
reden.- dann 1st es ungeheuer wichtig, wie man mit dem 

Schutz der Verbraucher umgeht Hier hat offensichtlich ein 
bestehendes WarnsyStem, von dem alle behaupten, dass es 
dies gibt, nicht funktioniert. Es ist aufzuklaren. warum und 

wieso es nicht funktioniert hat. Das ist auch zum Schutz der 
Erzeuger abzustellen. 

Im F.uttermfttelrecht gibt es umfassende Mögllchkeit~m. ein
greifen zu kOnnen. Auch in der Informationspflicht Qibt es 
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gesetzliche Regelungen, wie dort vorzugehen ist. Hier wurde 
offensichtlich grob fahrUissig gehandelt. 

Ich sage aber auch, neben der Forderung nach Bestrafung 
und Ausgleich von unschuldig in die Existenznot geratenen 
Betrieben massen wir weitere Punkte deutlich machen, die 
heute in dieser KOrze gar nicht so umfangreich debattiert 
und diskutiert werden können. Ich mOchte sie nennen: 

1. Gezielte Aufklarung der Verbraucher öber die Herstellung 

und die Herkunft landwirtschaftlicher Produkte. 

2. Warum macht hierbei eine Preisdifferenzierung so man

chen Aufwand notwendig? 

3. Warum kann die Akzeptanz der Verbraucher fOr unter

schiedliche Preiseauch Selbstschutz bedeuten? 

(Glocke des Prlsidenten) 

- Herr Prasident, ich möchte noch einen Punkt nennen. 

4. Sowohl wir als Parlament als auch die Regierung mOssen 
umfassend feststellen und danach handeln, dass der Erhalt 
unserer bauerliehen Landwirtschaft und der Erhalt unserer 
heimischen Betriebe fOr die rheinland~pfalzische Landwirt

schaft einen besonderen Verbraucherschutz bedeuten. Dem 
muss auch Rechnung getragen werden. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich darf als Gaste im Landtag eine 
Delegation aus Berg-langenbach und dem landesverband 
Saar der Berg-, Hotten- und Knappenvereine herzlich begrü
ßen. Herzlich willkommen im Landtag von Rheinland-Pfalz! 

(Beifall im Hause) 

DarOber hinaus begraBe ich eine Gymnastikgruppe aus der 
Verbandsgemeinde Pram. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Hatzmann. 

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

Herr Prlsident, me;ine Damen und Herren! Der Skandal ist be
schrieben. Far die Politik bleiben aber wichtige Fragen zu be
antworten. Far mich Ist eine der wichtigen Fragen, wie es zu 
einer solchen Lebensmjttelvergiftung kommen konnte. Die 
zweite Frage ist, wie der Skandal Oberhaupt hatte verhindert 
werden können. Eine dritte Frage ls4 was die belgisehe Re
gierung, die deutsche Regierung und die EU machen und 

welche Schlussfolgerungen die Politik ziehen muss. Die vor
dringlichste Frage, auf die auch meine Vorredner eingegan
gen sind, ist natOrlich die, wie gefahrlieh die teilweise erheb
lichen Grenzwertüberschreitungen farden individuellen Ver
braucher und die Verbraucherio sind. 

Um mit der letzten Frage zu beginnen, so teile ich nach dem, 
was mir bisher bekannt wurde, die Einschatzung meiner Vor
redner, dass nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen der 
Bundesgesuridheitsamter der unterschiedlichen EU-Lander 
der gelegentliche Konsum von kontaminierten tierischen Le

bensmitteln zur Überschreitung der tolerierbaren tagliehen 
Aufnahme fahren kann. dies jedoch keine akute Gesund
heitsgefahrdung des Einzelnen darstellt. Im Moment scheint 
es so zu sein, dass eine akute Gesundheitsgefahrdung nicht 
zu erwarten ist. Das kann uns aber nichtdarober hinwegtrös
ten, dass wir es mit einem Skandal zu tun haben, der uns so
wohl im Sinne des Verbraucherschutzes als auch im Sinne der 
betroffenen Landwirtschaft erheblich beschaftigen sollte. 
Der Skandal liegt weniger darin, dass der einzelne BOrger 
oder die einzelne BOrgerio akut gefährdet sind, sondern da
rin, dass Lebensmittel- ·bzw. Futtermittelerzeuger bewusst 
gesundheitsschadigende Verunreinigungen zugelassen ha
ben. 

Ich darf noch einmal auf die Chronologie eingehen, so, wie 
sie den belgischen Behörden nunmehr vorliegt. Nach deren 
Erkenntnissen wurde am 18. Januar 1999 bei der Firma Ver
kest ein Speichertank schwer mit Dioxin verunreinigt. Vom 
19. bis 26. Januar 1999 wurde aus dem verunreinigten Tank 
tierisches Fett an Viehfutterunternehmen geliefert. Ende Ja
nuar traten zum Beispiel bei der Firma DE BRABANDER Pro
bleme mit sogenannten Muttertieren, also HOhnern, die Ein
tagskOken produzieren soHen, auf. Am 3. März 1999 hat sich 
die Firma DE BRABANDER dann an das far sie zustandige Ver
sicherungsunterneh~en gewandt und gesagt, dass sie einen 
Schaden in erheblichem Umfang habe. Zu klaren sei, wer die
sen Schaden obernehme. Bei diesem Versicherungsunterneh

men trat ein Gutachter auf, den ich hier namentlich nicht be
nennen mOchte, der auch gleichzeitig Beamter war. Er be
scheinigte, dass erhebliche Verunsicherungen vorlagen. 

Am 12. April 1999 wurde in Belgien die Staatsanwaltschaft 
Wig. Ende Mai wurden in Belgien ersteHOhner-und Eierpro
dukte aus den Regalen genommen. Am 26. Mai 1999 wurde 
auch die Bundesregierung Ober eine Presseinformation sach
kundig gemacht, was den Skandal betrifft. Noch am 
28. Mai 1999 hat die Bundesregierung nach meiner Kenntnis 
sofort bei den belgischen Behörden anger1.1fen und gefragt 
ob ein Verdacht bestehe, dass auch in der Bundesrepublik 
Deutschland verunreinigte oder belastete Tiere oder Futter
mittel angekommen seien. Dies wurde negativ beschieden. Es 
hieß, nach der damaligen Kenntnis seien Futtermittelverun
reinigungen oder -Verseuchungen nur in Frankreich und den 
Niederlanden erkennbar. 

Wenn ich Oberlege, wie lange dieser Skandal im Untergrund 
gewahrt hat und wie wenig von Verantwortlichen, zum Bei-
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spiel der Versicherungsgesellschaft oder dem Gutachter, d ... 

zu getan wurde, die betroffenen Llnder zu infonnieren und 
die Verunreinigungspfade zu untersuche~ so muss ich sagen, 
es handelt sich um e!ne kaum noch zu tolerierende Nachlas.. 
sigkeit Ich glaube, das ist einer der wesentlichen Punlcte, an 
dem wir auch ansetzen mOssen. 

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

Die Chronologie der Ereignisse ließ bisher vermuten. dass es 

sich bei der Verunreinigung um kriminelles Handeln Einzel
ner handelt. Neueste Pressemitteilungen von dieser Wodte 
lassen aber darauf schließen, dass auch in weiteren Verteiler

kreisen. also nicht nur ln dem Vertellerkreis der eben zitier

ten Firma Verkest. PCB und Dioxin aufgetreten sind, sodass 
auch weitere Firmen untersucht werden mOssen. 

Wenn das so ist. dann mache ich mir schon erhebliche Gedan
ken, ob es sich hier ta1slchlich um das kriminelle Handeln Ein

zelner handelt oder ob es nicht systemimmanent angelegt ist. 
dass bei einer Industriellen Massentierhaltung, wie wir sie in 

Teilen vorfinden, kriminelles Handeln geradezu ermogUcht 

wird. 

(Glocke des Prasidenten) 

Ich dank~ noch einmal der Landesregierung, di_e es immerhin 
geschafft hat. Oberden Bundesratdie Massentierhaltung der 

HOhner zu unterbinden und dieses Thema auch BJ:.weit auf 

die Tagesordnung zu setzen. Ich denke. zum Schutt unserer 
bluerlichen Landwirtschaft und des Verbrauchers muss man 
sich als Politiker sehr irttensfv mtt der Frage der industrteUen 
Massentierhaltung auseinander setzen. Das ist eine Aufgabe, 
die sicher noch vor uns liegt 

Ich danke Ihnen. 

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

Prlsident Grimm: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Etke Kiftz. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsldent. meine Damen und Herren! Der Dioxinskan

dal. der Anlass fOr diese Alctuelle Stunde ist. 1st das vor1aufig 
letzte Gtied in einer langen Kette von Lebensmittelskand• 
len. Er Ist auch nur die Spitze eines Eisbergs. Dabei geht es 

nicht nur um Defizite der Kontrolle. es geht um mehr. 

Frau Umweltministerin, ich werde mich nfcht hier hinsteilen 

und S.ie fOr Ihre umsichtigen Taten loben. sondern kh werde 
Sie auffordern. in BrOsse_lvorstellig: zu werden und_,lni-ges zu 
Indern. 

(Staatsministerin Frau Martini: Das hatte 
mich auch sehr gewundert!) 

Das hat ln Drossel doch System. Da setzen sich im Spannungs-

feld zwischen Wirtschafts- und Verbraucherinteressen noch 

immer die Lobbyisten der Wirtschaft durch, ob das bei den 
Vorschriften zur Kennzeichnung von Gen-Food oder bei der 
K~nnzelchnung von Futtermftteln oder bei den Konsequen

mn aus dem BSE,-Sicandal der Fall 1st. Die Lobby der Ver
brauchergesundheithat es schwer, dagegen durchzudringen. 
Sie hinkt Im Versuch. am Inzwischen extrem stOranf.llligen 

System der Lebensmittelproduktion Nachbesserungen zu er

- reichen. immer hinterher. 

Selbstverstindlich stellen auch wir die Forderungen nach ei
ne~ ausreichenden slchlich~n und personellen Ausstattung 

der Lebensmlttelkontrolle, aber wir bleiben dabei nicht ste

hen. 50 bis 110 Milligramm Dioxin sind Ober Futtermittel in die 
Nahrungsmittelkette gelangt. Ober die Ursachen gibt es bi,.. 

lang drei Thesen. ES Ist noch nfcht verifizler:t Es gibt die These 
,.aus Versehen"~ es gibt die These .. aus Vorsatz" und es gibt 
die These .. ~en eines technischen Fehlers". Solche Fehler 

oder U~Ue oder auch kriminelles Handeln sind nur möglich, 

M!ll jeder Mischfutterhersteiler und -verfOtterer weder die 
Bestandteile seines Futtermittels lOckenlos offenbaren muss 

~ besonders schwierig bei Futtermischungen " noch nachweiN 

sen r:nuss. wohin seine Abfallstoffe aus der Produktion entM 

sorgt werden. Das muss g:eandert werden, meine Damen und 

Herren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Im Europlisehen Parlament ist ein Untersuchungsausschuss 
g_eforder:t- Auch die belgisehe Regierung hat einen Untersu
chungsausschuss angekOndigt und es laufen Ermittlungen. 

Egal, welcher Untersuchungsausschuss jetzt tatig wird, die Er
gebnisse werden_ zu Konsequenzen in der Gesetzgebung fah
ren mOSsen. Wfr können aber jetzt schon einige Dinge in An

griff nehmen, die seit BSE gefordert, aber nur teilweise um· 
g~worden sind. 

1. Wir brauchen sofort eine offene Deklaration der Futtermtt
tel. Zurzelt muss die Angabe der lnhaltsstoffe, wie Eiweiß 
und fett.. nach Ihrem prozentualen Anteil erfolgen, und es 

mOssen die Ausgangsstoffe in der Reihenfolge ihres Anteils 
ohne Mengenangabe aufgelistet werden. Dann können die 

Mitgliedstaaten diese Ausgangsstoffe auch noch in Katego· 

rien einteilen. Das trlgt wahrlich nicht zur Transparenz bei. 

Wir brauchen die offene Deklaration aller Inhalts- und Aus
gangsstoffe. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

2. Wir brauchen sofort die MOglichk.eit einer lOckenlosen 

ROckverfolgung aller toxischen Abfallstoffe, die in Produk
tionsprozessen errtstehen. um auszuschließen. dass SOnder

mOll billig und gesundheitsgefahrdend in die Nahrungskette 
entsorgt wird. 

3. jNir brauchen eine starke unabhangige KontroiibehOrde 
fQr die Lebensmittelsicherheit auf EU-Ebene und damit ver· 

• 

• 
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bonden auch eine stärkere unabhlngige Kontrollbefugnis 
beispielsweise der Mitgliedrtaaten untereinander. Auch das 
ist ein Vorschlag, der im Europl:ischen Parlament diskutiert 
wird. 

4. Es muss sichergestellt werden, dass die Mitgliedstaaten ih- -
re Verantwortung fOr die Lebensmittelsicherheit auch anneh
men und austOllen und bei Bruch des Gemeinschaftsrechts fOr 

die Folgen haften mOssen. Wir haben schon Ober die belgi
sche Regierung gehört. sie hat die Information Ober die Dio
xinverseuchung vermutlich aus wahltaktischen Granden zu
rOckgehalten und damit in Kauf genommen, dass dioxinver
seuchte Lebensmittellangst zu einem großen Anteil verzehrt 
waren, bevor Oberhaupt die Risikokontrollen eingesetzt ha
ben. Ein solches Verhalten muss Folgen haben. Es darf nicht 
sein, dass jetzt von der EU Ausgleichszahlungen fOr die Erzeu
ger gefordert werden, die in Mitleidenschaft gezogen wor
den sind. OafOr hat die belgisehe Regierung geradezustehen . 
DafOr mOssen sich _die Bundesregierung und auch hier die 
L.ander einsetzen. 

5. Wir brauchen eine andere Zielsetzung in der Agrarpolitik. 
Der Kollege Ucht hat eben schon etwas angesprochen und 
auch Frau Hatzmann. Es ware schon, wenn den Worten dann 
auch Taten folgen worden. Die Lebensmittelqualltat muss im 
Mittelpunkt stehen. Andernfalls laufen wir Gefahr, 'dass eu
ropaische landwirtschaftliche Erzeugnisse in Misskredit gera
ten. Das ist nicht in unserem Sinne. Dagegen mOssen wir et
was tun. Wir brauchen hochwertige Qualltat zu vernOnftigen 
Erzeugerpreisen. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Ich komme zum Schluss. 

Das muss Vorrang genießen. Wirmassen die Chancen sehen, 
die in Herkunftszeichen und Gotesiegein liegen. Da sind wir 
gefordert, in Rheinland-?falz mehr zu tun. Da massen wir 
auch auf Bundesebene mehr tun. Fangen wir damit an. Set
zen wir auf Produktionsverfahren, die den Verbraucherinnen 
und Verbrauchern eine Sicherheit Ober die Gate dessen ge
ben, was sie kaufen, die transparent machen, was drin ist und 

wie es hergestellt worden ist. 

Danke. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Umweltministerin Frau Klaudia Martini. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren! Wir 
haben bereits gehört, dass die EU-Kommission von den belgi-

sehen Behörden erstmalig am 27. Mai daraber informiert 
wurde. dass Futtermittel, die immerhin seit Januar dieses Jah
res an eine betrachtliehe Zahl von GefiOgelbetrieben- so lau
tete die Information- in Belgien abgegeben wurden, mit Dio
xinen kontaminiert seien. Eine knappe Woche spater haben 
dann die belgischen Behörden der Kommission gemeldet, 
dass in Belgien rund 500 Schweinehaltungsbetriebe gesperrt 

wurden, die möglicherweise auch kontaminiertes Futtermit
tel erhalten haben. Einen weiteren Tagspater unterrichteten 
sie schließlich die Kommission darOber, dass kontaminierte 
Futtermittel auch an eine Reihe von Rinderhaltungen abge
geben wurden. Bis heute haben wir immer noch keine klaren 
AuskOnfte darQber, wie die Schadstoffe in die Futtermittel 
gelangten. 

Insgesamt kann ich mich der Kritik anschließen. Ich habe sie 
auch an verschiedenen Stellen schon prononciert deutlich ge
macht. B ist eine absolut skandalöse mangelhafte Informa
tionspolitik der belgiseben Regierung. Deshalb war es auch 
far alle anderen Mitgliedstaaten in der Europaischen Union 
und deswegen natOrlich au~:th far Deutschland und fOr 
Rheinland-P1alz schwierig, zu einem Zeitpunkt, als noch Fut
termittel in den Verkehr gelangten - sprich: vertattert wur
den -, Oberhaupt etwas zu unternehmen, weil niemand et
was davon wusste. 

Meine Damen und Herren, es gab eine totale Verunsicherung 
in der Verbrauchersc.haft, im Übrigen auch bei den Behörden, 
weil die Informationen aus Brasset sozusagen scheibchenwei
se oder tröpfchenweise Ober die jeweiligen Kanale kamen. 
Manchmal war es auch erst durch die Zeitungen nachzulesen. 
bevor offizielle Informationen aber die Meldewege kamen. 
Gleichwohl haben wir 'bereits am 31. Mai, obwohl es noch ei
ne völlig ungeklarte Sachlage war, unsere zustandigen Be
hOrden im Land aufgefordert, den Verzehr von Geflügel und 
Geflagelprodukten aus Belgien zu unterlassen. 

Im Anschluss daran, als man allgemein noch Ober Gef!Ogel 
sprach, haben wir dann am 4. Juni auch unsere Warnung auf 
Schweine und Rinder mit der Zielrichtung ausgeweitet, dass 
man Rinder und Schweine aus Belgien vorlaufig nichtschlach
ten und auch nicht in den Verkehr bringen sollte, weil far 
uns, ohne dass wir es konkret wussten, natOrlich logisch war, 
was in ein GeflOgelfutter kommen kann, kann natarlich auch 
in Schweine- oder Rinderfutter kommen. Es war sozusagen 
vorbeugendes Handeln hier in Rheinland-Pfalz. 

Wir haben in diesem Zusammenhang auch unsere zustandi~ 
gen Behörden im gesamten Land angewiesen, nach entspre
chenden Produkten aus Belgien in den Regalen und Geschaf
ten zu suchen, Proben auf Dioxin zu nehmen und an das Che
mische Untersuchungsamt nach Speyer zu entsenden. Ich be
tone noch einmal, das geschah alles, bevor wir konkrete Da
ten und Fakten von der Kommission hatten. 

Meine Damen und Herren, auch der Handel hat in weiten Be

reichen bereits sehr schnell reagiert. Gleichwohl sind nator
lich auch noch belgisehe Produkte sichergestellt worden. ln-
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sofern haben wir auch eine Vielzahl an Bej,robungen. Die Er
gebnisse der b~her beprobten belgischen Produkte in . 

Rhelnland-P1alz lagen weit unter· den Efngritfswerten. Die 
Eingriffswerte sind durchaus unterschiedlich, je nachdem, um 
welches Produkt es skh handelt. Bei Schweinefleisch sind es 
zum Beispiel 2 Pikogramm. Bei Milch sind es 3 Plkogramm, 

und bei GefiOge( sind es 5 Pikogramm. Daraus erkflren sich 
die unterschiedlichen Werte. 

Diese Eingriffswerte sind in der Rechtsverordnung des Bu~ 
des, die zum 11. Juni 1999 in Kraft trat. enthalten. 

Wir haben bei Schweinefleisch, das im Landkreis Cochem-Zell 

am 4. Juni 1999 bt!probt wurde, erstmalig eine OberhOhung 
des sogenannten Eingriffswertes feststellen mOssen. Der 
Handel hat aber auch versichert. dass das Fleisch und die da
raus hergestelften Erzeugnisse aus dem Verkehr genommen 

wurden, zum Teil noch am gleichen Tag. zum Teil am nachs
ten Tag, das heißt am 4. Juni und am 5. Junl1999. 

Mtttlerweile hat die Kommission verschiedene Entscheidun
gen erlassen, nach denen das lnverkehrbringen, der Vertrieb 
an den Endverbraucher. Handel und Ausfuhr von lebendem 
Gef!Ogel und daraus gewonnene Erzeugnisse ebenso von 
SChweinen und Rindern untersagt ist. Ausgenommen sind 
nur solche belg ischen Erzeugnisse. tor die ein einheftlieh es 
Zertifikat vorgelegt werden kann. 

Interessant ist jedoch, dass eine Bescheinigung der belgischen 
Regierung, mit der bescheinigt wurde. dass die Ware aus 
nicht gesperrten Betrieben stammt. durch einen königlichen 
Erlass der belgischen Regierung am 17. Juni 1999 annulliert 
wurde. Ich hatte dies fOr eine bemerkenswerte Tatsache, das 
heißt, die belgisehe Regierung musste mft einem kOnigUchen 
Erlass sozusagen in die Zertifi1ierung eingreifen, die von bei· 
gischen Behörden kam. 

Meine Damen und Herren. in der Folge der Entscheidungen 

der Kommission sind in Belgien mittlerweile mehr als 
1 400 landwirtschaftliche Betriebe gesperrt und unter Auf· 

sidrt der jeweiligen Behörden gesteHt worden. 

Meine Damen und Herren, einige grurxisat::zliche Anmerkun· 
gen: Wir haben im Verlauf dieser Zeft bereits an die 50 Be· 
probungen auf Dioxin ausgewertet. Von diesen fast 50 Be
probungen haben wir bei nur einer Probe eine Überschret. 
tung des Grenzwertes festgestellt. Es kommen sozusagen je

den Tag weitere Probenergebnisse an, das heißt, wir liegen 
relativ gut. Aber wtr können nach wie vor nicht sicher sein, 

dass sich bei den kOnftlg noch zu untersuchenden Proben 
noch einmal erhöhte Werte zeigen werden. 

Das veranlasst mich zu der Frage. was mit dem wirtschaftU

chen Schaden. den unsere bauerliehen Betriebe und der Han· 
del erleiden. passiert weil deren Vertrauen durch Maßnah
men der belgischen Regierung zerstört wurde. 

(Vereinzelt Beifafl bei der SPD) 

Deshalb hatte ich angeregt- ich habe dies ln einem Schreiben 
an die Kollegin Bundesgesundheitsministerin unte~trichen 
und deutlich gemacht·. dass man auf europaischer Ebene ei
ne Art FondS einzurichten hat, aus dem Entsdladigungen fOr 
diejenigen zu leisten sind, die nicht an dem gesamten Ge
schehen beteiligt sind. 

(Beifall des Abg. Dr. Schiffmann. SPD) 

Die Regierungen, die sich derart skandalös. straflieh und ver
antwortungslos verhalten und das europl:ische Recht mit FO· 
Ben treten, haben in diesen Fonds einzuzahlen. Ande~ kOn. 
nen wirfQ( die Zukunft keine Strukturen gewahrleisten. 

{Beifall der SPO und vereinzelt 
bei der F.D.P.) 

Es würde mich freuen, wenn wir in dieser Zielrichtung sowohl 
fm Landtag als auch in den anderen Entscheidungsgremien 
mit einer Stimme sprechen kOnnten; denn es kann nicht sein, 
dass der europlisehe Verbraucher dafür zu bOßen hat, dass 
zum Teil skrupellos und zum Teil grob fahrtassig und verant~ 
wortungslos mit den Tieren und damit mit den Lebensmitteln 
5n Europa umgegangen wird. Von den Tierschutzaspekten, 
die hiennit auch verbunden sind, will ich an dieser Stelle gar 
nicht sprechen. Aber auch das ist ein weites und wesentliches 

Feld. 

wenn wtr ln der Verbrauchetxhaft nach wie vor zuerst auf 
den Preis und dann auf die Qualttat und die ~rzeugungsart 
der Lebensmittel schauen, dann wird sich an diesen Vor
kommnissen rUe etwas Indem; 

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

denn es wird immer jemanden geben. egal. wie dicht die 
Kontrollnetze und wie eng die Gesetze geknOpft sind, der 

versucht. noch Profit zu machen, der noch stlrkere Massen
tierhaltung auf den Weg bringt und noch schlechteres Futter 
.ohne ROcksicht auf Tier und Mensch vertattert. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deshalb muss auch im Bereich der NUtztierhaltung eine Um .. 
kehr vollzogen werden, um endgaltig dieser skrupellosen Art 
und Weise des Umgangs mit Tier und Mensch ein Ende zu be

reiten. 

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

Prlsldent Grimm: 

kh erteile der Abgeordneten Frau Elsnerdas Wort. 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode- 86. Sitzung, 23. Juni 1999 6547 

Ahg. Frau Elsner, SPD: 

Ich möchte noch einiges sagen, eventuell auch zu LOsungs-

mOglichkeiten. Die Kontroflen funktionieren im Großen und 
Ganzen gut. Es sollte auch kei~ falscher Zungenschlag gegen, 
den ElJ..Agrarmark.t gerichtet werden. Wir alle wollten ihn. 
Die EU verlOgt - wie wir wissen - Ober höhere Umweltpro-
duktions- und GeSUndheitsstandards als viele Drittlander. 

Zu begraBen ist auch die angekündigte Klage gegen Belgien 
wegen verschleppter Informationen Ober verseuchtes Fleisch. 

Allerdings muss EU-weit ein gemeinsamer Rahmen fürdas Le
bensmittelrecht zum Schutz der Verbraucher geschaffen wer
den, damit sich solche Sachen nicht wiederholen und krimi
nellen Elementen die Arbeit zumindest erschwert wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Lassen Sie mich noch abschließend sagen: Der Verbraucher 
kann sich auch schOtzenund das allemal in Rheinland~?falz. 

Auf Initiative auch des Wirtschaftsministeriums ist fOr Rind~ 
fleischnach dem BSE~Sk.andal die Kennzeichnung erfolgt. Der 
Verbraucher kann sicher sein. in dem Moment, wo er sich 
nach der Kennzeichnung richtet, dass er Waren aus Rhein
land-Pfalz erhalt. Ferner gibt es die Möglichkeit, mehr die re
gionalen Markte zu nutzen. Hierbei Werden auch die Regio
nen gestarkt. 

(Beifall der Abg. Frau Ebli, SPO) 

Im Sinn der Verbraucher ist es dringend notwendig- ich habe 
dies vorhin gesagt -. dass die Kennzeichnungspflicht gean
dert wird, und zwar europaweit. HierOber wird Gott sei Dank 
von allen Seiten nachgedacht. Die Ministerin hat dies vorhin 
auch gesagt. 

Sehr viele Skandale dieser Art können wir uns aus Granden 
der GlaubWOrdigkeit, auch als Politiker und Politikerinnen, 
nicht mehr erlauben. Der Verbraucher muss wieder Vertrau
en in I,Jnsere Handlungsflhigkeit haben. 

Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. 

(Glocke des Präsidenten) 

Dankeschön. 
(Beifall derSPD) 

Prlsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Licht das Wort. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen, meine Herren! Verbraucher 
haben einen Anspruch auf eine politische Debatte. die auch 

dem Rechnung tragt, was insgesamt an Sachlichkeit festzu
stellen ist. Auch dann kann hierdurch wieder Vertrauen zu~ 

rOckgewonnen werden. 

Festzustellen ist, dass ein Warnsystem nicht funktionierte, es 
dort Maßregelungen, egal, auf welcher Ebene, geben muss. 
Festzustellen ist- dies muss man deutlich sagen-, dass in Zu
kunft kriminelle Machenschaften durch ein noch irgendwie 
geartetes Kontrollsystem nicht völlig ausgeschlossen werden 
können. Darum müssen wir dort, wo Kontrollen angesagt 
sind, auch in Zukunftauf die Sachlichkeit vertrauen können. 

Meine Damen und Herren, Frau Kollegin Kiltz, aber auch das 
sollten wir feststellen: Wir sollten an dieser Stelle nicht Ober 
fundamentale Änderungen der Agrarpolitik diskutieren. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das warde zum Teil ein falsches Licht· auf diejenigen werfen, 
die in großer Zahl unschuldig in diesen Skandal hineinge
langt sind. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Selbst in Belgien waren von den insgesamt 40 000 Betrieben 
nur 1 000 Betriebe betroffen, und diese auch nur, weil sie gar 
nicht selbst in diesem P.unkt involviert waren, sondern weil es 
Dritte waren, die offensichtlich kriminelle Energie an den Tag 
legten. 

Auch hier mOssen wir deutlich machen, dass gerade bei uns in 
der Landwirtschaft mit sehr viel Sorgfalt gehandelt wird und 
die Lebensmittelqualltat im Vordergrund steht. Das sollte 
man auf keinen Fall außer Acht lassen. 

Wenn wir Ober einen Fonds sprechen - es ist etwas populis
tisch, wenn man die kriminellen Energien zur 'Zahlung heran

zieht -, dann sollten wir auch Ober Grundsatze reden, und 
nicht nur dann, wenn Regierungen und Behörden wegen ei
nes Fehlverhaltens gemaßregelt werden. Wir mOssen uns ins
gesamt Ober Ausgleichsregelungen unterhalten; denn ir
gendwann treten Pannen auf, die die Landwirtschaft in Miss
kredit bringen, auch wenn sie zum Teil daran nicht schuld ist. 

Auf globalisierten Markten ist dies in Zukunft nicht auszu
schließen. Wir messen in breiter Form Ober den Schutz der 
Landwirtschaft diskutieren. 

Ich sage das in aller Deutlichkeit als Rheinland-pfaJzer: Ein 
Bekenntnis zu unserer Landwirtschaft ist auch ein Bekenntnis 
zum Verbraucherschutz. 

(Beifall der CDU) 

Pr.lsiderrt Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Braun das Wort. 
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Abg. Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

sehr geehrter Herr Pras:ident, meine Damen um:f Herren! Sie 

haben alle festgestellt. dass dieser Skandal einer _der 
schlimmsten Skandale ist, die es im Lebensmfttell)ereich gab. 
FOr mich stellt s~ch die Frage, was wir dagegen untemehm_en 
können. Wir können uns nicht hfer "hinstellen und sagen: 
Kontrollen. ~ Die alte These der Staatsmintsterin Fr.lu Martini 
Ist. dass Kontrollen nie verhindern können~ dass Missbrauch _ 
betrieben wird. 

(Mertes, SPO: Das ist auch im 

Straßenverkehr so gewesenO 

Oie alte These der Staabmfnlsterin Frau Martini Ist auch beim 

SondermOllskandal klar gewesen: Wir können nicht auf je

den Lastkraftwagen einen Kontrolleur setzen.~ Wenn wir die. 
Kontrollen so durchlassig gestalten. dass wir nach Monaten 
immer noch nicht wissen, weshalb die HOhner in diesen Be
trieben eingegangen sind - .illn Vergiftung gestorben sind -, 
dann istdoch am Kontrollsystem etwas falsch. 

Wir mossen Ober das Kontrollsystem nachdenken. es ver
scharfen und es schneller und effizienter gestatten. Heute 1st 
noch nicht darober geredet worden, wie wir dieses Ziel errei
chen kOnnen. Dieses Kontrollsystem kOnnen wir auch als 
Land Rhelnland-Pfalz gestalten. Es gibt also einen Handlungs
ansatz fOr das Land. Nicht nur Belgien und die chrtst-· 
demokratische belgisehe Regierung sind schuld. sondern 
auch wir konnen unseren Beltrag dazu leisten, dass Kontrol
len verscharft werden und ein Lebensmittelskandal schneller 
aufgedeckt werden kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Staatsministerin Frau Martini: Das 
haben wir doch gemacht!) 

Im Ausschuss tor Umwett und Forsten haben wir beantragt. 
darober zu diskutieren. welche Kontrollen in Rhein!and-Pfafz 
stattgefunden haben. NatOrUch haben solche Kontrollen 
stattgefunden. Wie viele Personen wurden denn fOr die Kon
trollen eingesetzt? 

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

Uns wurde gesagt. dass zwei Personen pro Bezirksregierung 

eingesetzt seien. Wir kennen die Große der zu kontrollieren
den Gebiete. Hinzu kommen die entsprechenden Stellen der 
kreisfreien stadte und der Kreise. 

Reicht das aus, um einen sofchen Sh:il:ndal in den Grfff zu ~ 
kommen? Reicht es aus • ich weiß. dass Dioxinuntersuchun

gen lange Zeit beanspruchen·, wenn nach vier Wochen von 
180 Proben erst 50 Ergebnisse vorliegen? Reicht es aus. wenn 
das Parlament Ober diese Ergebnisse nicht richtig infonniert 
wird. sondern wenn die Abgeordnetendie Ergebnisse der Ta
geszeitung entnehmen kOnnen7 Reicht es aus, wenn uns die-

se_ Ergebnisse nicht direkt zur Vertagung gestellt werden? 
Meine Damen und Herren, wie ist die Lebensmittelkontrolle 

denn dann organisiert? 

(Glocke des Prlsidenten) 

Man muss sich fragen, wie wir handeln können. 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat beispielsweise einen So
fortfonds in HOhe von 5 Millionen DM gebildet, um mehr Ge

rate anschaffen zu können. um eine .,schnelle Eingreiftrup
pe" einzusetzen, die Kontrollen durcllfOhrt. Das massen wir 
in Rheinland-Pfalz- gerade als Nachbarland von Belgien - in 

nl:chster Zelt aufdie Beine stellen können. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

PrlsidentGrfmm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Hatzmann das Wort. 

Abg. Frau Hatzmonn. F.D.P.: 

Herr Prlsldent. meine Damen und Herren! Herr Dr. Braun, ich 
mödrte zwei kurze Bemerkungen zu Ihrer Rede machen. 

Sie haben im Ausschuss zugestimmt, dass wir uns zum Schluss 
Ober die Ergebnisse sachkundig machen und nicht zwischen
durch immer wieder Einzelergebnisse abfragen werden. 

(Zuruf des A~. Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

lctr'hatte es fOr vollkommen unsinnig, da uns von aber 

100 Proben noch nicht einmal die Hl:lfte der Untersuchungs
ergebnisse vorliegt. Sie können die Gesetze der Naturwissen-
schaften- auch nicht durc~ eine noch so heftige Rede- nicht 
außer Kraft setzen. Eine Dioxinuntersuchung dauert nun ein
mal seine Zeit. Sie mOssen dem zustimmen; denn es sollte ei
ne seriöse Untersuchung durchgefahrt werden. 

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

Vorverurteilungen- bezogen auf wen auch immer- sind defi
nitiv abzulehnen. 

Ich hatte Ihre SChilderung, dass es sich um einen der schlimms
ten Skandale handele, tar volikommen Oberzogen. Sie haben 
den BSE-Skandal vergessen. den de facto schlimmsten Skan
dal in der L.ebensmittelbram:he. 

(Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Der Zweitschlimmste!) 

• 

• 
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Ich erwahne den BSE"Skandal nicht umsonst. Der Verbraucher 
wird verunsichert, und das elementare Grundvertrauen in 
Nahrungsmittel wird zerstört. Frau Staatsministerin hat be" 
reits gesagt, dass hier das Gesetz der Serie zuschta_gt. 

ln den 80er Jahren traten die Hormonskandale auf. Es folgte 
der BSE"Skandal mit dem schlechten, untransparenten und . 
unsensiblen Verhalten von betroffenen und zustandigen Be

hOrden. Nun sprechen wir Ober die Dioxinbelastungen. Der 
Coca--Cola-Skandal ist heute Oberhaupt noch nicht erwAhnt 

worden. Das schafft insgesamt eine Atmosphare, in der der 
Verbrauc.her mit Recht mit großer Betroffenheit reagiert und 
in der er nicht mehr weiß, was er taglieh zu sich nehmen 
kann. 

Bis vor kurzem war es durchaus Obiich und möglich, Antibioti

ka in das tagliehe Futter der Tiere zu geben, ohne zu wissen. 

wie es sich auf den menschlichen KOrper auswirkt oder wie 
der KOrper auf Antibiotikareslstenzen bei taglicher Einnah

me reagiert. 
(Glocke des Prasiderrten) 

Dies fOhrt dazu, dass wir uns Gedanken darOber machen mOs

sen, wie wir in Zukunft den Lebensmitteln, den Grundnah
rungsmitteln, wieder mehr Vertrauen verschaffen. Die von 

Staatsministerin Frau Martini angeregte Dlsk_ussion halte ich 
fOr außerordentlich notwendig. Man muss sich Ober die indu

strielle Produktion von Lebensmitteln. insbesondere im tieri
schen Bereich, Gedanken machen. Die Diskussion muss unter 
dem Aspekt der Serie der Lebensmittelskandale gefOhrt wer

den. Ich hoffe sehr, dass wir dazu kommen, dass der Verbrau

cher die Möglichkeit ha"t sich zu informieren und Fleischpro
dukte von ihm bekannten Betrieben zu kaufen, von denen er 
weiß, dass es sich um Produkte von heimischen bauerliehen 

Betrieben handelt. 

Es ist eine große Chance der bauerliehen Marktwirtschaft. die 
sie ergreifen muss, dass sie offensiv vermarktet und Ober ihre 

eigenen produzierten Lebensmittel Bescheid weiß. 

Pr.Asident Grimm: 

Fra,u Kollegin, Ihre Redezelt ist abgelaufen. 

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

Die bauerflehe L.andwirtschaft muss im Vordergrund stehen. 

Vielen Dank. 

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

PrlsidentGrimm: 

Ich erteile Staatsministerin Frau Martini das Wort. 

Frau Martini_, Ministerin für Umwelt und forsten: 

Ich mOchte eine Anmerkung zu den Aussagen des Herrn Ab
geordneten Dr. Braun machen. Wie so haufig war das nicht 
richtig, was Sie sagten. 

(Beifall der SPD) 

Im Bereich dieser Untersuchungen sind 130 bis 140 Lebens

mittelkontrolleure, Veterinare und Ähnliches tätig. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das war Ihr Staatssekretar Harte!, 

Frau Martini!) 

in der Liste handelt es sich um Futtermittelkontrolleure. 

in Nordrhein-Westfalen sind bislang 123 Proben untersucht 
worden. ln Rheinland-Pfalzsind bisher 49 Proben untersucht 

worden. Nordrhein-Westfalen ist aber viermal so groß und 
hat eine riesige Menge an Massentierhaltungsbetrieben, wie 

man sie in Rheinland-Pfalz nicht findet, ln Niedersachen, wo 

die Massentierhaltung einen großen Bereich einnimmt. wur

den 28 Proben untersucht. 

Jetzt will ich von Ihnen nicht mehr hören, dass wir Nachhol
bedarf haben. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich rufe das zweite Thema der 

auf: 

AKTUELLEN STUNDE 

.Kostenentwicklung im Gesundheitswesen vordem 

Hintergrund der von der AOK Rheinland-P'falz 
beschlossenen Beitragserhöhung'" 

auf Antrag der Fraktion derCDU 
-Drucksache 13/4428-

FOr die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 

Dr. Rosenbauer. 

Abg. Dr. Rosenbau er, CDU: 

Die AOK erhöht den Beitragssatz auf 14,1 %. Das istsicherlich 

keine gute Nachricht fOr die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz. 
Als Ur~che wird die zum 1. Januar 1997 gesetzlich vorge

schriebene Beitragssenkung um 0,4 Beitragssatzpunkte auf 

13,5 % angegeben. Dies sei jedoch zu keinem Zeitpunkt ein 
kostendeckender Beitrag gewesen. heißt es in der Pressemit

teilung. Die Folge sind jAhrliehe Defizite, die jetzt abgedetkt 

werden mossen. 
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So weit. so gut, aber war da nicht im September letzten Jah
res etwas? Hatte die AOK nicht Im September 1998 einenAn

trog auf Erhöhung des Beitragssatzes um 0,4 Beitragssatz

punkte gesteilt?· Doch, das war so. • Hat nicht der aufsichts
fahrende Minister Gerster diese Erhöhung so kun vor der 

Bundestagswahl abgelehnt?- Doch, das war so.- Die Grande 

fOr die Ablehnllng durch den Minister kann sich jetzt sicher
lich jeder selbst ausmalen. Nun eine noch kraftigere und 
deutHchere ErhOhung, da man die angefallenen ~zite auf
fangen muss. 

Die AOK hat verantwortungsbewusst gehandelt.. aber hat 
nicht der Minister durch seine Ablehnung im September 1998 
eine zusltz!iche Steigerung durch die zusatzlieh angelaufe
nen Defizite verursacht? Ist das verantwortungsbewusstes 

Handeln? immerhin hat die AOK nun den dritthöchsten Bei· 

tragssatz unter den alten Bundeslindern in der Bundesrepu
blik Deutschland. 

Herr Minister Gerster, welche Auswirkungen hat die Erhö

hung auf die Lohnnebenkosten. auf die mittelstandischen Be
triebe, aber Insbesondere auch auf die Wettbewabsflhig

keit der AOK in Rheinland-pfafz? 

Meine Damen und Herren. dies ist aber erst der Startschuss. 

Der Startschuss far weitere BeitragserhChungen; denn es 
kommt die Gesundheitsreform 2000. Ich zitiere die AOK 

Rheinland-P'talz: .Nach den zurzeit bekannten Vorstellungen 
der Bundesregierung zur Strukturreform im Gesundheftswe

sen sei jedenfalls mit weiteren Kostenbelastungen der Kran
kenkassen zu rechnen, die sich dann audl in der Beftragssatt

entwicklung entsprechend niederschlagen werden.'" 

Ich zitiere die AOK Baden-WOrttemberg: .,Die Kritik richtet 

sich insbesondere dagegen~ dass auf di~r Grundlage eine 
Steigerung der Lohnnebenkosten vorprogrammiert ist. Nach
weislich Ist zu erwarten. dass die BettragssAtze in der gesetzli

chen Krankenversicherung bundesweit und Ober alle Kassen
arten hinweg steigen werden.'" Meine Damen und Herren, 
das sind wahrlich rosige Aussichten. 

Da Ist eine Bundesregierung angetreten. eine Gesundheitsre
form .-uf den Weg zu bringen. die die Lohnnebenkosten 

senkt oder zumindest stabilisiert. Der Herr Minister wiH sie 
dabei unterstatzen. Tatsache Ist.. dass die Lohnnebenkosten 
weiter steigen werden. Wiß will die Landesregierung dage

gen tun? Das ist die Frage, die wir uns stellen. 

Herr Kuhn, was will denn die F.O.P.-Fraktion tun,. um diesen 

f.-lschen Weg zu verhindern? Herr Kuhn. das interessiert uns 
und interessiert auch viele Menschen, dle 1996 das Kreuz bei 

Ihrer Partei gemacht hilben. Was wollen Sie tun. um diese fal
sche Richtung zu verhindern? Oder bleibt die F.D.P. in 
Rhelnland-P1alz still und lasst alles seinen Gang gehen? Herr 
Kuhn, sonst rOhren Sie sich doch immer fOr den Mittelstand 
und wollen sich fOr ihn einsetzen. Herr Kuhn, in diesem FaH 

kann die F.D.P.·Fraktion wirklich etwas fOr den Mittelstand 

und die kleinen Betriebe tun. ~ Lehnen Sie diese Reform in 

Bonnab. 

Danke schön. 

(Beifall der COU) 

Prlsident Grimm: 

Ich erteile Herrn, Abgeordneten Brinkmann das Wort. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Oie Grande, die 

Herr 0~. Rosenbauer eben fQr die Beitragserhöhung bei der 

AOK nannte, passen in seine Sichtweise, aber sie entsprechen 

in keinem Fall dertatsachlichen Realltat. Ich weise darauf hin, 
dass es wohl unser aller Ziel sein muss, dass die BeitragssAtze 

in den Krankenkassen stabil sind und dass die jetzt erfolgte 

Erhöhung bei der AOK so schnell wie möglich durch entspre
chende gesundheitspolitische Regelungen wieder rOckgan
giggemacht wird. 

(Beifall der SPD) 

Herr Dr. Rosenbauer hat zuvor selbst einen Grund genannt, 

derfür die jetzt erfolgte- Beitragserhöhung relevant ist. nam
lich die per Gesetz zum 1. Janu.-r 1997 erfolgte Beitragsredu~ 

zlerung um vier Punkte auf 13,5 % bei der AOK Rheinland
Pfalz. Das war so vorgegeben. Ich erinnere daran, wer am 
1. Januar 1997 die Bundesrepublik Deutschland regierte. Das 

wurde so vorgegeben gegen den Widerstand der AOK, die 

dies nicht wollte. Sie sagte schon damals. dass dieser Beitrags
satz nicht_ kostend_eckend sei und -defiziU:re Entwicklungen 

einleite. Das war so. Nun wissen wir heute sehr genau. dass 

sie d.-mals. schon Recht hatte. 

Meine Damen und Herren,. es gibt neben dieser Fehlentschei~ 
dung i~ Jahr 1997 einen weiteren ganz schwergewichtigen 
Grund fQr die jetzt erfolgende Beitragserhöhung, fOr die 

auch die CDU letztlich verantwortlich ist: Ich nenne das Vor~ 

sdlaltgesetz und seine Bedingungen, die das notwendig ma
chen. Das Vorschaltgesetz war deshalb notwendig, weil es 

gravierende sozf.-le Ungerechtigkeiten beseitigen musste. 

Das Ungla~blichste, was durch dieses Vorschaltgesetz besei~ 

tigt wurde, war die damals noch gOitige Regelung bei Zahn

ersatzleistungen. Es kann kein Mensch erklaren, weshalb ein 

junger Mensch, der wr dem 31. Dezember 1978 geboren 

worden ist, einen Anspruch auf Zahnersatzleistungen hat. 

urx:l derjenige, der splter geboren wurde, diesen Anspruch 
nkht mehr hat. Das versteht niemand. 

(Beifall der SPD) 

Es war fOr uns auch nicht hinnehmbar. dass die Patienten fOr 
Leistungen im Bereich der Arzneimittelversorgung und der 

• 

• 
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Krankenhausversorgung persönliche Zuzahlungen leisten 
mussten, die sie selbst finanziell schwer belasteten und des-
halb zwangslaufig zu Benachteiligungen in der Gesundheits
versorgung fahren mussten. weil der eine oder andere ein
fachauf notwendige medizinische Leistungen verzichtete. 

Ich nenne noch einen dritten Punkt. der durch dieses Vor~ 
schaltgesetz. das natOdich Kosten verursachte. dringend be~ 
seitigt werden musste: Das war das sofienannte Kranken
hausnotopfer. Kaum ein Mensch in der Bundesrepublik 
Deutschland hat verstanden. weshalb es dieses Krankenhaus
notopfer geben musste. Das haben noch nicht einmal diejeni

gen verstanden. denen diese 20 DM zugute kamen; denn sie 

hatten gern, wie sie alle außerten. darauf verzichtet. da der 
Verwaltungsaufwand viel zu hoch war und damit das Geld 
verpuffte. bevor es beim eigentlichen Auftraggeber ankam. 

(Licht, COU: Was ist jetzt?) 

Meine Damen und Herren. eine Gesundheitsreform ist drin~ 
gend notwendig. Da waren wir uns eigentlich auch in größe
rer Runde in diesem Raum schon einig. Auch i1J1 Bundestag 
war man sich darOber einig. Ich erinnere an Lahnstein. Lahn~ 
steinermöglichte die VIsion. dass gemeinsam mit den großen 
Parteien und der F.D.P. eine Gesundheitsreform zugunsten 
aller BOrger aus dringend notwendigen Granden erfolgen 
könne. Doch dies ilnderte sich Schritt fOr Schritt, je nAher man 

dem Wahltermin im Oktober letzten Jahres kam. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Sie erinnern sich daran. Meine Damen und Herren, wenn Sie 
jetzt sagen, eine Gesundheitsreform in der umfassenden Art. 
wie sie derzeit angestrebt werde, sei OberflOssig, dann muss 
ich fragen: Haben Sie völlig vergessen, was Sie vor einiger 
Zeit noch selbst dachten? 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm; 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Darilen und. Herren! Die Aktuelle Stunde, die die CDU 

beantragt hat, gibt uns einmal mehr die Gelegenheit. deut
lich zu niachen, dass es maßgeblich die BeschiOsse der Kohl
Seehofer-Ara waren, die die jüngsten Beitragserhöhungen 
der AOK zu verantworten haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Wirz, CDU: Wie kOnnte es 
auch anders sein!) 

-Die CDU~Politik hat manchmal auch nachhaltige Wirkungen. 
Bedauerlicherweise zumeist Wirkungen im negativen Sinne. 

Meine Damen und Herren, wenn sich die AOK jetzt ab 
Juli 1999 gezwungen sieht, die Beitrage um 0.6 % zu erhö
hen, dann hat das schlicht und einfach den Grund- das wurde 
zuvor auch schon gesagt, aber die Wiederholung ist ein pil
dagogisches Prinzip, weshalb ich das noch einmalsage -, dass 
Minister Seehaferper ~esetz die AOK gezwungen hatte, vom 
1. Januar 1997 an den Beitrag um 0.4% zu senken. 

Die Wahrheit ist.. dass damit in den Jahren 1997 und 1998 bis 
Mitte dieses Jahres Einnahmenausfalle von ca. 500 Millio
nen DM verbunden sind. Die AOK Rheinland-Pfalzkonnte mit 
einem Beitragssatz von 13,5% zu keinem Zeitpunkt ihre Kos
ten decken und hat zwangslaufig zum Mittel der Beitragser
höhung gegriffen. Leider gehört die AOK Rheinland·Pfalz 

jetzt nicht mehr zu den Kassen mit besonders günstigen Bei
tragen. S:ie ist in das Mittelfeld abgesunken. 

Es ist eine unzulassige Interpretation, wenn Sie, meine Da
men und Herren von der CDU, diese Kostensteigerung der 
rot-grOnen Gesundheitspoli.tik oder der Gesundheitsministe
rin Fischer in die Schuhe schieben wollen. Vonseiten der AOK 
wurde uns ausdrOcklich bestatigt. dass die zu Beginn des Jah
res von der Koalition in Bann beschlossenen Verbesserungen 
fOr die Patientinnen und Patienten zu verkraften gewesen 
waren. Sie sind nicht der Grund f(lr die Beitragssteigerung. 

Aus dem Wegfall der Krankenhausfinanzierung von 20 DM, 
des Notopfers, und der Senkung der Selbstbeteiligung der Pa
tientinnen und Patienten an Arzneimitteln haben sich nur in 
einem relativ geringen Ausmaß Mindereinnahmen ergeben. 
Diese Maßnahmen der neuen Bundesregierung, diese Dinge 
wieder aufzuheben, haben die Versicherten direkt entlastet. 
Sie waren notwendig und richtig. Es kann nur richtig sein, sol
che zunehmenden Zuzahlungen zu reduzieren und die Leis
tungen wieder in die solidarische Versicherung zurOckzufah
ren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, es kann nicht angehen, dass die 
Schwachen eines Systems nicht bereinigt und beseitigt wer~ 
den, sondern von den kranken Menschen und von den Versi
cherten bezahlt werden sollen, das heißt noch honoriert wer
den massen. Eine Gesundheitsreform muss anders geleistet 
werden. Sie kann nicht auf dem Racken von kranken Men
schen erfolgen. 

Nachdem Minister Seehafer Leistungen einschrankte, wie et
wa beim Zahnersatz, und standig neue Zuzahlungen die Ver
sicherten belasteten und ihm trotzdem die Kosten aus dem 
Rudergelaufen sind, sind lilngerfristige Beitragsstabilität und 
hoher Leistungsstand das anzustrebende Ziel. Um dies zu ge
wahrleisten, sollten Sie bei der Gesundheitsreform 2000 mit
denken, statt sie permanent zu blockieren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diese Erhöhung der AOK aus der Not heraus zeigt im Übrigen 
auch- das hat Herr Brinkmann schon gesagt-, wie wichtig das 
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Vorschaltgesetz war. Vonseiten der CDU-regierten t.ander 
schallt bedauerlicherweise nur destruktive Kritik. Alternati

ven zum Globalbudget, zur Verzahnung ambulanter und sta

tionlrer Einrichtungen und zur Starkung des Hausarztes hat 
die Opposition bedauerlicherweise nicht zu bieten. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So ist es!) 

Das Oberzogene Feldgesduei von Arzten~ Funktionaren und 
die Horrorgernlide weiterer Lobbyisten scheiht Gott sei 

Dank, je langer es dauert, immerstarker das Gegenteil zu be
wirken. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Da die Gegner nur Kraftsprache statt sachargumente liefern. 

wichst in der Öffentlichkeit immer mehr die Erkenntnis, dass 
der Referentenentwurl aus dem Gesundheitsministerium ei
ne ganz gute Grundlage fo:r eine Gesundheitsreform dar

stellt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

PrlskfentGrimm: 

Meine Damen und Herren, ich begrOße weitere Gaste Im 

Larxftag, und zwar Mitglieder des Frauenrings Kaiserstautern 
und die zweite Gruppe der Delegation aus BergMLangenbach 
und dem Landesverband Saar der BergM. HOtten- und Knap

penvereine. Seien Sie alle herzlich begraBt! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Pahler das Wort. 

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

Herr Prasident, meine Damen und- Herren! Da ich aus der 
Schule komme, eine kleine Anmerkung zu dem Begriff .Wie

derholung'": Wenn man etwas Otters wiederholt. versteht es 
irgendwann auch der Letzte. 

(Staatsminister Zuber: Richtig!) 

Die Erhöhung des Beitragssatzes der AOK Rheinland-Pfa!z 

muss in dreierlei Hinsicht bewertet werden, und zwar die Bei
tragserrtwicklung im Vergleich zu anderen Allgemeinen Orts

krankenkassender Bundeslancier und zu anderen Kassen so
wie im Hinblick auf die Beeinflussung durch die Bundesge
seugebung. 

Bei den Allgemeinen Ortskrankenkassen der Bundesllnder 

im SOden und SOdwesten Deutschlands reichte noch 1993 die 
S~nne der Beitragssftze von 13,14 bis 15,.6 %. Die rheinJand
pfalzische AOK lag damals bei 14,8 %. 

Durch organisatorische Änderungen im Jahr 1994 konnten 
bei der rheinland-pfl.lzischen AOK durch eine Beitragsabsen
kung auf 13,9 % Einsparungen an Versicherte und Arbeitge
ber weitergegeben werden. 13.9 % war damals das Beitrags
niveau. Dieses konnte bis 1996 durchglngig gehalten wer
den. 

tm .Vergleich zu den anderen Kassen ist die Leistungserbrio
gong in den AJI9emeinen Ortskrankenkassen durch die 
sdllectrter:en Risikostrukturen ihrer Mitglieder gekennzeich
net. Das ist ein Umstand, der, wenn auch immer wieder um
stritten. durch den Risikostrukturausgleich größtenteils aus
geglichen wird und damit zu Ihnlichen Beitragssatten wie 
bei anderen Kassen fahrt. Inwieweit durch optimierte Struk
turen bei den Kassen Kostenreduzierungen erreicht und an 
die Bettragszahler weitergegeben werden könnten, ist ein 
heiß umstrittener Diskussionspunlct. 

Zum Jahresende 1996 wurde durcb Minister Seehofer die Ab
senkung der Beitragssatze um 0,4 ~ verordnet. Oie AOK 
Rhein1and-P1alz hat diese Anordnung vollzogen, nicht aber 
alle Obflgen Allgemeinen Ortskrankenkassen und Kassen. 
Manche-haben die Anordnung mehr oder minder stark voll
zogen. Manche haben sie auch dem Wort nach komplett voll
zogen. nachdem sie klugerweise vorher die BeitragssAtze er
höht hatten, sodass sie am Schluss ein Nullsummenspiel er
reichten. 

Oie Einhaltung dieser von Sonn verordneten Absenkung auf 
13,5% fO.hrte bei der AOK Rhelnland-pfalz zu einer Koste,.,.. 
deckung, die nicht mehr erreicht werden konnte. Es hieß, 
ROdeJagen anzugehen. Das GKV-Solidaritatsstarkungsgesetz 
und die damitverbundene ROcknahmeder Eigenbeteiligung 
der Versicherten sowie die Aufhebung der Einbeziehung des 
Krankenhausnotopfers fOhrten logischerwe.ise zu einer ent
sprechenden Mehrbelastung der gesetzlichen Krankenkas
sen. Das ist ein Tatbestand. der nicht nur for"die AOK Rhein
land-Pfalz zutrifft. 

Damit ist die BeitragserhOhung, wenn man ihr Beitragsver
haften im Jahr 1997 nicht einfach Obersieht, nicht Oberra
sdlend. Inwieweit die Obrigen Kassen aufgrund steigender 
Kosten Ober kurz oder lang dem Beispiel der AOK folgen 
mCW.en, wird abzuwarten sein. 

Die weiter steigende Belastung der Beitragszahler, Arbeit~ 
nehmer wie Arbeitgeber gleichermaßen, ist mit Sicherheit 

nicht das, was Deutschland gebrauchen kann. Deshalb steht 
der Gesetzgeber weiter vor der Aufgabe. die Finanzierung 
unseres Gesundheitswesens ohne zusatzliehe Belastung der 
Beitragszahler langfristig zu sichern. Einnahmen und AusgaM 
Mn in einen Gie!dlklang zu bringen, heißt weiterhin das vorM 
rangige Ziel einer Gesundheitsreform. Wir hatten einmal 
Antworten darauf. 

Vielen Dank. 

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

• 

• 
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Präsident Grimm: 

Es spricht Gesundheitsminister Florian Gerster. 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ein Blick in das G~ 
setz erleichtert die Rechtsfindung und das RechtsVerstandnis. 
Deswegen darf ich die rechtsaufsichtliche Prüfung des Ge

sundheitsministeriums erlautern, und zwar wie sie erfolgt 
und erfolgen kann. 

Bei der AOK Rheinland-Pfalzmuss ein Beschluss gefasst wer
den. Dieser Beschluss wtrd dem Ministerium zur rechtsauf
sichtlichen Prafung vorgelegt. Das Ministerium muss diesen 
Beschluss der Selbstverwaltung passieren lassen bzw. geneh
migen, wenn er rechtsaufsichtlich nicht zu beanstanden ist 

Genau dies ist geschehen. Es gibt daneben keine formellen 
Akten irgendwelcher Art zu einem Zeitpunkt- im Herbst letz
ten Jahres oder wann auch immer-. an dem ein frOheres Be
gehren dieser Art zurQckgewiesen worden ware. 

Die Leistungsausgaben der AOK Rheinland-?faiz haben sich 
1998 im Vergleich nicht auffallend entwickelt, also das. was 
allgemein in der gesetzlichen Krankenversicherung beklagt 
werden muss, ist auch bei der AOK Rheinland-Pfalz festzu

stellen. Es gibt keine davon abweichende sehr auffaltige Ent
wicklung. Es gibt allerdings eine Abweichung gegenOber an
deren Allgemeinen Ortskrankenkassen oder anderen gesetz
lichen Krankenkassen bei der Einnahmenentwicklun'g:. So 
liegt die ~ntwicklung des Risikostrukturausgleichs und der 
Einnahmen aus dem Risikostrukturausgleich deutlich unter 
den seriösen und professionellen Schatzungen der AOK. Hier 
gab es ein Haushaltsrisiko, das nicht vorausgeschatzt werden 

konnte. 

Schauen wir uns die Ausgabenentwicklungen in ihren beson
ders ausgepragten Dimensionen an. Das ist bereits erwahnt 
worden. Ich möchte es noch bestatigen. Wir haben bei allen 
gesetzlichen Krankenkassen im Jahre 1998 und im ersten 
Quartal 1999 eine besonders auffallige Entwicklung bei den 
Arzneimittelausgaben und eine, was die Größe des Ausga
benblocks angeht. ebenfalls beklagenswerte Entwicklung bei 

den Krankenhauskosten. Wenn bei diesen beiden Ausgaben
blOcken ln einem Fall wegen der HOhe des Zuwachses, nam
lich Ober 13 % bei den Arzneimittelausgaben. und in einem 
anderen Fall wegen der Bemessungsgrundlage, die bereits so 
hoch ist, namlich 90 Milliarden DM bundesweit für das Kran
kenhauswesen oder in Rheinland-Pfalz 4 Milliarden DM, da
von die AOK etwa 2 Milliarden DM jedes Jahr, 3 Komma 
soundso viel Prozent dazukommen, wahrend es ansonsten 
1 % oder weniger sind, die in den einzelnen Ausgabenarten 
zu verzeichnen sind. dann ist das etwas. was sofort ins Kontor 
haut. Genau dies ist geschehen. 

Wir haben bei der AOK Rheinland-Pfalz im Ausgabeverhalten 
eine ahnliehe Entwicklung wie in anderen Landern und in an-

deren vergleichbaren gesetzlichen Krankenkassen. Aber wir 
haben auf der Einnahmenseite eine schwachere Entwicklung. 
Dies hat zusammengenommen dazu geführt, dass eine Bei
tragserhöhung unausweichlich wurde. 

Ich habe vorhin den formellen Akt der aufsichtsrechtlichen 
Prüfung beschrieben, der so ist, wie er ist. Aber ich bekenne 
gern, dass ich beiGesprachen mit Mitgliedern der Selbstver

w.altung darum gebeten habe, Überlegungen zur Beitragser
höhung, iu welchem Zeitpunkt auch immer, mit dem Ziel der 

Vermeidung_ oder der möglichst geringen Beitragsanhebung 
in Beschlüsse überzuleiten. Ich bekenne mich gern dazu. weil 
ich unabhangig von irgendwelchen Terminen, die möglicher

weise mit Wahlen zusammenhangen, der festen Überzeu
gung bin, dass sich bei einer so großen gesetzlichen Kranken
kasse bereits eine Beitragsanhebung nur um Zehntelprozent
punkte auf den Standort Rheinland-P1a1z, auf viele Betriebe, 
auf die Versicherten und auf ihre Nettoeinkommen und auf 
die Haushaltseinkommen negativ auswirken muss. Das ist zu
tiefst beklagenswert. Ich bekenne gern, dass ich diese rechts
aufsichtliche PrOfung, die zu keinem anderen Ergebnis füh
r:'en konnte, trotzdem sehr ungern- bestatigend gewisserma
ßen- zu den BeschlOssen der AOK Rheinland-P1a1z durchge
fOhrt habe. 

Schließlich und endlich: Dies ist nichts anderes als ein Beleg 
dafür, dass wir Kostendampfung wieder zu einem Hauptthe

ma der Gesundheitspolitik machen müssen, neben anderen 
wichtigen Themen, bei denen wir uns völlig einig sind, bei de
nen es um qualitative Verbesserungen geht, bei den Volks
krankheiten, die wir beklagen, Diabetes mellitus und auch 
bei Alzheimer und anderen Entwicklungen, die die Menschen 
mit Recht in Sorge versetzen.- Wirmassen die Kostendämp
fung als gleich wichtiges Ziel immer im Auge behalten. Des~ 
wegen will ich ohne jede Polemik in Erinnerung rufen: Es ist 
nicht gut, wenn auch von der Bundesgesundheitspolitik die 
Losung ausgegeben wird -wie vor zweieinhalb Jahren -: Es 
muss mehr Geld ins Gesundheitswesen. - Nein, es muss mit 
dem Geld, das im Gesundheitswesen ist- das sind bundesweit 
aber 500 Milliarden DM-. anders und besser gewirtschaftet 
werden. Dann kommen wir auch mitdem Geld aus. 

(Beifall bei der SPD) 

Schließlich und letztlich hat das Ganze möglicherweise auch 
einen gewissen Erkenntnisprozess hier im Parlament ausge
löst. Herr Kollege Rosenbauer, ich habe heute zum ersten 
Mal von Ihnen die Worte ,.LohnnebenkostenH und .. Kosten.. 
dampfung" gehört. Wenn es dabei bleiben kann, dass wir uns 
im Ziel einig sind, aber nur Ober den Weg streiten, dann ware 
das ein Fortschritt. Lassen Sie uns in den nachsten Monaten 
gemeinsam in einen edlen Wettstreit eintreten, wie man dem 
Ziel der Kostendampfung ohne Qualitatsverlust fOr die BevOI· 

kerung mOgUchst nahe kommt. 

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

FOr die CDU-Fraktlon spricht noch einmal Herr 

Dr. Rosenbauer. 

Abg. Dr. Rosenbauer, COU: 

Sehr geehrter Herr Prlside~ meine Damen und Herren! Es 

Ist schade, wenn die Wortbeitrlge Oberhaupt nicht auf das 
vorher Gesagte eingehen. Herr Brinkmann,. all das, was ich 
gesagt habe, kann Ich belegen. Sie kOnnen Im Internet nach
schauen. Alle ühlen, die ich genannt habe, sind belegbar. Sie 
sind Oberhaupt nicht auf die Dinge eingegangen, die idt ge

~gt habe. Das Ist eigentlich bedauerlich, weil man so keine 
Dtskussion fohren kann. 

Zum Zweiten, Frau Pahler, es ist sdlon bemerkenswert, wie 
Herr Brinkmann sich hier hinsteltt, Polftik kritisiert. und Sie 
kein Wort darober verlieren. Ich weiß nicht, ob Sie wfssen, 
wen er gemeint hat, wer die Politik gemacht hat. Ich gebe 
das nur einmal zum N~hdenken. Dann mQssen Sie, die F.D.P. 
in Bonn, jahrelang eine schlechte Politik gemacht haben. Sie 
nehmen das einfach so zur Kenntnis, ohne ein Wort darober 
zu verlieren. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Brinkmann, Sie sollten sich einmal im Internet eine 

Statistik der AOK Ober die Ausgaben, die OberschOsse Und 
die Defizite der Krankenkauen seit 1989 anschauen. Dann 
werden Sie eines Besseren Ober das belehrt, was Sie gesagt 
haben. Information kann nie schaden, kann ich dazu nur sa
gen. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Brinkmann, Sie haben Oberhaupt nicht dazu Stellung ge
nommen, warum im September abgelehnt und jetzt erhöht 
worden ist. Diesen Punkt haben Sie völlig außen vor gelassen. 

Herr Minister Gerster, ich habe die AOK mtt: keinem Wort ir
gendwo geragt. Ich ilabe gesagt, die AOK hat verantwor
tungsbewusst gehandelt, weil die AOK gar nicht anders han
deln kann. 

(Bruch, SPD: Was wollen Sie denn?) 

Wenn Sie sich aber zum Schluss hier hinstellen und sagen, das 
Geld reicht aus, dann müsste das heißen: Die AOK hat jettt 

erhöht" sie hat nicht gut gewirtschaftet.. deswegen braudrt 
sie mehr Geld.- Wie sollich das sonst verstehen?- Das gilt tor 
die einzelne Kasse genauso wie fOr die Gesamtheit. Das kann 
Ich so nicht unterstreichen. 

Ich kann nur noch einmal sagen, worum es mir geht: Alle 
Fach Ieute schreiben, dass die Gesundheinreform 2000 zu 
weiteren Lohnnebenkostensteigerungen fOhren wird. Die 
Kassen sagen das eindeutig. Herr Brinkmann, es ist nicht so, 

wie Sie das gesagt haben. Alle Gesundheitsokonomen. alle 
Leute, die mit diesem Thema seit Jahren beschaftigt sind, sa~ 

gen: Diese Gesundheitsreform fOhrt zu weiteren Lohnneben
kostensteigerungen. -Das mOchten wir verhindern. Das hat 
Oberhaupt nichts damit ztr tun, dass wir an die QualitAt ge
hen wollen. lch habe diese Dinge schon lange vorher gesagt 
~und nicht zum ersten Mal in den Mund genommen. Vielleicht 
müssten Ste besser zuhören, was ich sage, oder das noch ein
mal nachlesen. 

Vielen Dank.. 
(Beifall bei der CDU) 

.Prlsident Grimm: 

Rlr die SPD-Fraktion spricht noch einmal Herr Kollege 
Brink:mann. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Prasldent. meine Damen und Herren! Es kann nicht so 
sein, dass Herr DI. Rosenbauer mit seinem Beitrag pradesti
niert, was seine Nachfolger sagen dOrfen. Ich nehme mir 
schon das Recht, das zu sagen, was ich fOr notwendig halte. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn ich mich aussdtließlich an dem orientiert hatte, was Sie 

vorgaben, dann hltte ich beispielsweise auf die Notwendig
keit des Vorschaltgesetzes aufgrund katastrophaler Fehler, 
die vorher: gemadrt worden sind, nicht eingehen darfen. Das 
war es mir aber wert Es war es mir auch wert. dass ich dazu 
trotz der knappen Zeit einige SAtze gesagt habe. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich will jetzt nodt etwas- auch abweichend von Ihren Vorstel
lungen- zu Ihren Offentliehen A.ußerungen Ober das Gesund
heitsreformgesetz sagen. Sie haben vor einigen Wochen eine 
Vorlage ln dom Landtag eingebracht. Auf der Seite 4 heißt es 
dort zum Beispiel, dass der Reformbedarf zu diesem Zeit
punkt aus Ihrer Sicht nicht gegeben ist. Sie mOssen einmal er~ 
llutern, wie Sie das verstehen und wann Sie Oberhaupt einen 
Reformbedarf in der Gesundheitspolitik sehen. 

Sie sc.hrelben auf der Seite 6- das mochte ich auch aus Ihrer 
Vorlage zitieren -, dass die derzeitige Aufgabenteilung zwi~ 

sehen Krankenhausem und niedergelassenen Ärzten ein gu
ter Mittelweg sef. Dann frage ich mich, weshalb Sie bei jeder 
Gelegenheit eine bessere Verzahnung von ambulant und sta
tionar fordern. Ich frage Sie auch ganz gezielt. weshalb einer 
ihrer Hauptkritikpunkte am Landeskrankenhausplan war, 
daSs nach Ihrer Auffassung der Minister zu wenig fOr die Ver
zahnung von ambu~nt und stationlr getan habe. 

(Beifall bei der SPD) 

Das Istdoch grotesk, was Sie machen. 

• 

• 
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Auf der Seite 8 können Sie die Lotsenfunktion eines Hausarz

tes nicht verstehen. Sie sagen, dass es zu einer Massenmedi-
• zln fahre und zu wenig Zelt tar die Patienten vorhanden sei, 

wenn der Hausarzt diese Lotsenfunktion habe. Überlegen Sie 

doch einmal. welcher Arzt die Zelt und die Kenntr,isse hat. in

dividuell auf Patienten einzugehen. Wenn es nicht der Haus
arzt ist, wer denn dann? 

Ich kOnnte noch weitere AusfOhrungen machen, aber meine 

Redezelt ist beendet. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich stelle fest, 
dass damit die Aktuelle Stunde beendet ist. 

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Wahl eines stellvertretenden nkhtberufsrichterlichen 
Mitglieds des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pialz 

Wahlvorschlag des Ältestenrats des Landtags 

-Drucksache 13/4457 • 

Ich gehe davon aus, dass der unter Buchstabe a vorgeschlage~ 

ne Kandidat prasentiert wird. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Ja!) 

Das ist der Fall. Wer diesem Wahlvorschlag zustimmen moch

te, den bitte ich um das Handzeichen! -Das Ist einstimmig. Ich 
bedanke mich. 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Sparkassengesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

• Drucksache 13/4077-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlussempfehlung des Ausschusses 

fQr Wirtschaft und verkehr 

-Drucksache 13/4465 • 

Änderungsantrag de_r Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

·Drucksache 13/4467 • 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 

·Drucksache 13/4471 • 

Antrag der Fraktionen der SPD und F .D.P. 

-Entschließung-

-Drucksache 13/4455-

Gesetzesfolgenabschttzung nach der 

Novellierung des Sparkassengesetzes 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Entschließung -

-Drucksache 13/4473 • 

Ich darf zunachst dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten 
Dr. Georg Gölter, das Wort erteilen. 

Abg. Dr. G61ter, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

mOchte als Ausschussvorsitzender einen ganz kurzen Bericht 
geben. Der Gesetzentwurf der Landesregierung zur Ande

rung des Sparkassengesetzes ist am 10. Marz 1999 einge

bracht worden. Wir haben am 25. Marz 1999 den Zeitplan im 

Ausschuss besprochen und am 29. April1999 eine sehr inten

sive Anh6rung durchgefOhrt. Aufgrund des Ablaufs der An

hörung war urspranglich vereinbart worden, dass wir am 

10. Juni 1999 lediglich eine allgemeine Aussprache durchfah

ren, aber noch nicht zur Abstimmung kommen. Das ist dann 

kurzfristig seitens der Koalitionsfraktionen geandert wor

den. 

Wir haben nach einigen Turbulenzen am 17. Juni 1999 das 

Sparkassengesetz im Ausschuss beraten. Dabei sind Ände-

rungsantrage der Fraktionen der SPD und der F.D.P. einge
bracht worden. Diesen Änderungsantragen haben die Oppo

sitionsfraktionen bis auf einen wesentlichen Punkt, namlich 
der Nummer 6 der Drucksache 13/4465, zugestimmt. Die Än· 
derungsantrage beziehen sich allerdings nicht auf wesentli

che Gesichtspunkte des Gesetzentwurfs, die vorher in der An

hörung und in der Aussprache entsprechend erörtert worden 
sind, sodass der Gesetzentwurf am 17. Juni 1999 in der Ihnen 

in der Drucksache 13/4465 vorliegenden Form mit den Stim

men der SPD und der F.O.P. gegen die Stimmen der CDU und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN verabschiedet worden ist . 

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

Mertes, SPO: Im Wesentlichen korrekt!) 

Prllsident Grimm: 

Ich bedanke mich bei dem Herrn Berichterstatter und eröffne 
die Aussprache. 

Es spricht Herr Abgeordneter Dr. Georg GOiter. 

Abg. Dr. Göller, CDU: 

Herr Pr~ldent meine Damen und Herren! Ich lege Wert auf 

die Feststellung, dass der Bericht des Berichterstatters ange

sichts des Ablaufs der Beratungen ungewöhnlich zurackhal· 
tend und im Übrigen vOIIig korrekt gewesen ist. 

(Beifall bei der CDU) 
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Herr Kollege Mertes, alles andere ist eine grobe Verfl:f~ 

schung, die ich zurodeweisen muss. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Geschichte der 
Sparkassen ist eine Erfolgsgeschichte. Sie hoben im 19. Jahr
hundert angefangen, als Witwen und Waisen ihre MOndelw 
geider bei den von den Stl:dten gegrOndeten Sparkassen an~ 
gelegt haben. Der öffentliche Auftrag ist Im Kern bis zum 
heutigen Tag unverlndert geblieben~ obwohl sich auch die 
Sparkassen seit langem zu vollwertigen Kreditinstituten ent
wickelt haben. Die Sparkassen begfetten heute in der Bundes
republikDeutschlandjede zweite ExistenzgrOndung, im Übri

gen mit einem wachsenden Prozentsatz. Sie sind- Stand No
vember 1998- an 92 Wagnisfinanzierungsgesellschaften und 

rund 100 Technologie- und Gronderzerrt:fen beteiligt. Mit ei
ner Gewinn-, Sttftungs- und Spendenausschottung von mehr 

als 500 Mllllonen DM Im Jahre 1998 haben sie zweifelsohne 
das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leben bereichert. 

Trotz ~ darauf mochte Ich hinweisen - erheblichem 
Rationalisierungs- und Wettbewerbsdruck haben sie von 
1991 bis 1996, als die Großbanken in Deutschlandihr Perso· 
nal um rund 9 % reduziert haben, 13 500 neue Arbeitsplatze 
geschaffen. Die Sparkassen- und Finanzgruppe ist der grOßte 
Ausbilder in Deutschland. Die Ausbildungsquote liegt mit 
9 " doppelt so hoch wie die der gesamten Wirtschaft. Grund 
zum Stolz bei den Sparkassen und bei allen Verantwortlichen 
und zum Dank auch Vonseiten der Politik. Aber ich denke, das 
istdennoch kein Grund zur allgemeinen Beruhigung. 

tm internationalen Finanzgeschlft vollziehen sich rtarmische 
Verlnderungen, Fusionen, Übernahmen. ln 24 Stunden wan
dern rund drei Viertel des Jahresbruttosozialp~odukts der 
BundesrepubHk Deutschland um die Welt. Die internationale 
Finanzwelt ist die erste weltweite 24-Stunden-Gesellschaft in 
der Geschichte der Menschheit. 

Manche meinen, diese Entwicklungen seien auf New York, 
London, Tokio oder allenfalls Frankfurt beschrankt und be

trafen nur die großen Global Player. 

NatOrlich gibt es nach wie vor in Aufgabenstellung und All
tagsgeschlft zwischen der Deutschen Bank und einer ganz 
normalen rheinland-pf,llzischen Sparkasse erhebliche Unter
schiede. Aber die Globalislerung der Finanzwert beschleunigt 
auch den StruktuiWandel der deutschen Bankenlandschaft 
zumalsich die AnsprOehe der Kunden grundlegend verlndert 
haben. Der Kunde verlangt heute vonseiner Bank oder seiner 
Sparkasse ein umfassendes Leistungsangebot. von der Bera~ 
tung kurzfristiger Anlagen Ober die Alterssicherung bis hin 
zur Begleitung und Betr-euung in der BaufiO!lnzierung. dem 
Erwerb und dem Verkauf von lmmotMUen und so weiter und 
so fort. Das Geschlft auch kleinerer Banken und Sparkassen 
Ist breiter, differenzierter und dadurch wesentlich teurer ge
worden. 

Ein Hinwels auf Dlrektbanking: Meine Damen und Herren, 
man kann, wenn man will, von einer kleinen Gemeinde im 

HunSrOck perComputerund perInternetseine Geschafte mit 
einer Bank in London machen, das heißt. traditionelle Stand
ortvorteilegehen verloren. 

Hinzu kommt die unbefriedigende wirtschaftliche Entwick
lung. in der mitteistindischen Wirtschaft werden zwar in wei
ten Teilen nach wie vor ordentliche Umsatze gemacht, die 
Rendite wird aber immer geringer. Dieser Tatbestand belas
tet die Genossenschaftsbanken und die Sparkassen zuerst. 
nicht die Großbanken. Dem Qberwaltigenden Teil der Bevol~ 
kerung geht es von Jahr zu Jahr besser. Ein kleinererTeil der 
Bevölkerung bleibt in seiner sozialen Entwicklung zurack, 
und Millionen yon Menschen mOssen schauen, wie sie eini
germaßen Ober die Runden kommen. Als Kunden for Spar
kassen und Genossenschaftsbanken, mit denen man Geld ver~ 
dienen kann., taUen sie völlig aus. 

Die Konsequenz. auch in Rheinland-pfalz: Bei den Sparkassen 
und Genossemchaftsbanken sinkt die Rendite, und dies in ei
ner Zeit, in der die wirtschaftlichen Risiken wachsen. 

Ich muss jetzt- das wird manche Oberraschen - auf das Kon
sultationspapier des Baseler Ausschusses tor Bankenaufsicht 
hinweisen. das ich auch zumindest in Ansatzen_- die lange 
Ofskussion hat sich leider nicht gelohnt~ in die Ausschusssit~ 
zung mit eingebracht habe. !eh habe am 4. Juni 1999 im Wirt

schaftsteil de! ,.FAZ" einen Kommentar mit der Oberschrift 
.. Aufseher· gefunden.lch zitiere: 

.,Dfe neuen VorschlAge aus Base[ zur Eigenkapitalausstattung 
von Banken sind revolutionlr. Sie werden auf lange Sicht 
nicht nur das BankengeschAft der so genannten Global Player 

_ nachhattig verlndern, sondern auch den Strukturwandel der 
deutschen Bankenlandschaft beschleunigen. 

SChon heute sollten auch kleine Regionalbanken wie Sparkas
sen oder Volksbanken ihre vielfach noch traditionelle Praxis 
der Kreditvergabe auf den Profstand stellen, damit die tat
sichliehen Risiken und Kosten dieser Gesc.hatte erfasst wer
den. 

Die tatsachlichen Folgen der neuen Vorschriften fOr die na
tlonaien und internationalen Bankenstrukturen sowie fOr 
den Wettbewerb der Finanzplatze sind heute kaum abseh
bar.· 

Mefne Damen und Herren, der Baseler Ausschuss fOr Banken
aufsichtder Bank fOr Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) 
legt das zentrale Regelwerk zur Steuerung und Eigenkapital
urrteriegung for Kreditrisik:en fQr international tatige Banken 
vor. Nicht so schlimm, möchte man denken.ln der Tat, unmit
telbar werden von den Neuerungen lediglich die 14 deut
schen großen Kreditinstitute betroffen sein, die die Baseler 
Vorschriften anerkannt haben. 

.Allerdings• - ich zitiere die ,.FAZ" in dem dabeistehenden 
großen Artikel~ "dOrften Ober kurz oder lang die Vorschlage 
aus· Base[ zumindest teilweise in nationales Recht umgesetzt 

• 
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werden, sodass sich schon heute alle deutschen Banken auf 
die damit einhergehenden Veranderungen werden einstellen 
mossen." 

Meine Damen und Herren, dann zitiert die ,.FAZ" einen 
Herrn namens Edgar Meister, den ehemaligen rheinland~ 
pfalzischen Finanzminister, der im Direktorium der Deut-. 

sehen Bundesbank far die Bankenaufsicht zustandig ist. Nach 
Meister leiten die Basel er Vorschlage epochale Veranderun

gen in den Eigenkapitalanforderungen ein. Aller Voraussicht 

nach wird die EU-Kommission- diesbezOglieh habe ich auch 

noch einmal ein wenig herumtele~onlert- im Laufe des Jah
res 2000 eine entsprechende EU-Richtlinie verabschieden. 
Nach einer gewissen Übergangsfrist mOsste dann das EU
Regelwerk in nationales Recht umgesetzt werden. Das könn
te in Deutschland im Jahr 2000 sein. 

Meine Damen und Herren, in dieser Woche haben wir gele
sen, dass die Deutsche Bank angekündigt hat. dass sie sich aus 
der normalen Kreditvergabe - gemeint ist die Kreditvergabe 
an die mittelstandlsche Wirtschaft- völlig zu rOckziehen wird. 
Die Commerzbank und die Dresdner Bank werden ihr folgen. 
Herr ltzek, das heißt, die Bedeutung der Sparkassen und der 
Volksbanken wird wachsen, sowohl in der Kreditvergabe als 

auch in den Eigenkapitalanforderungen, ln der Fundierung. 
in der Haftung, in dem, was bleibt. 

(Beifall bei der CDU
Kuhn, F.D.P.: Das ist richtig!

Zurufdes Abg.ltzek, SPD) 

-Verehrter Herr Fraktionsvorsitzender Kuhn, wenn das rich
tig ist - ich komme gleich darauf zu sprechen; das ist der 
Kernpunkt meiner vielleicht etwas fachlich geratenen Aus
fOhrungen -,dann dOrften Sie zu diesem Zeitpunkt unter kei

nen Umstanden dieses Gesetz verabschieden. Das ist der ent
scheidende Punkt . 

(Beifall der CDU

Creutzmann, f.D.P.: Ach Quatsch, 
· Herr GOiter!) 

- Geschatzter Herr Creutzmann,lch werde Ihnen nachher auf
merksam zuhören. Vielleicht hören Sie mir nun auch freundli
cherweise zu, bevor Sie nun weitere Zwischenrufe machen. 
Das warde den gedanklichen Austausch vielleicht ein biss
chen erleichtern. 

(Kramer, CDU: Er kann noch 
etwas lernen!) 

Meine Damen und Herren, ich bin damit mitten in der Proble
matik der rheinland-pfalzischen Sparkassen - genauer ge
sagt-, eines erheblichen Teils der rheinland-pfAizischen Spar
kassen. Dies betrifft auch viefe''Genossenschaftsbanken, aber 
das ist heute nicht das Thema. Kernpunkt ist die Ausrtattung 
der rheinland-pfalzischen Sparkassen mit ROcklagen, mit haf
tendem Eigenkapital. Ein erheblicher Teil der rheinland- . 

ptalzischen Sparkassen wird in den nachsten Jahren vor der 
unangenehmen Aufgabe stehen, die SicherheitsrOcklage er
heblich zu erhöhen. 

Die Wahrheit ist, viele Kreistage und StadtrAte werden vor 

der Aufgabe stehen, ihrer Sparkasse Bargeld oder zumindest 
Grundstacke und Hauser zuzufahren, um die Eigenkapital
ausstattung zu verbessern. Diese harte und nOchterne Wahr

heit und Perspektive klammert die Landesregierung und 
klammern die Koalitionsfraktionen jedenfalls bei allem, was 
bislang gesagt worden Ist- die Beratungen sind im Wesentli
chen abgeschlossen-, völlig aus. 

Meine Damen und Herren, der Gesetzentwurf begünstigt 
• hören Sie genau zu- die Mentalitat der AusschOttung. Er er· 
leichtert die AusschOnung ill Sparkassen, die nicht aber Aus
schOttung, sondern aber di~ Verbesserung der Kapitalaus
stattung nachdenken mOssen. Er ist in dem fOr die Zukunft 
der rheinland-pfalzischen Sparkassen entscheidenden Zusam
menhang von Stammkapital, AusschOttung und ROcklagen
bildung in der vorliegenden Form nicht zu verantworten. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, da es so schOn ist, erlaube ich mir 

nun mit einigen satzen einen ROckgriff auf den untergegan
genen Referentenentwurf. Sie erinnern sich an die Aufre
gung, die in Rheinland-P1alz lm Wesentlichen außerhalb des 
Landtags entstanden ist. Wirsind noch gar nichtdazu gekom
men, dies zu diskutieren, geschweige denn, uns aufzuregen. 

Dieser Gesetzentwurf sah die Bildung von Stammkapital und 
die Übertragung von Stammkapital vertikal und horizontal 
vor. Der Sparkassen- und Giroverband sowie die Landesba"k 
sollten sich an den einzelnen Sparkassen vertikal beteiligen 
können, eine horizontale Stammkapitalbildung und -aber
tragung untereinander. Die FOhrung sollte dem Sparkassen
und Giroverband oblieQen, und es war ganz eindeutig eine 
Holding beabsichtigt. 

Meine Damen und Herren, viele halten das far eine Idee des 
-ich mOchte sagen: zumindest was die Dynamik und die fach
lichen Filhigkeiten betrifft- zu Unrecht angegriffenen frOhe
ren Sparkassenprasidenten Orth. Viele halten dies fOr eine 

Idee Orth. 

Herr Staatssekretar Eggers hat am 17. Juni im Ausschuss ge
sagt- das war ergreifend; er ist leider nicht da, ich worde ihn 
gern selbst ansprechen---

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Haben Sie ihm geglaubt, Herr GOiter?) 

-Ja, einmal langsam, Frau Themas. Also, wenn er mlch so 
nach dem Motto anschaut, wir kennen uns seit vielen Jahren, 
seit 1987, und IchlOge Sie doch nicht an-,.-
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Ich habe ihn Obrlgens auch noch nie dabei ertappt. dass er 

mich angelogen hat. Er hat also gi!5Bjjt. dies sei keine Idee 

Orth gewesen, sondern ein fang gerelfter E~rf des. M;injs.. 

terlums, und dann sagte er wOrtJfch, dieser Entwurf sei mit 
vielen diskutiert worden, auch mit Herrn Orth. Frau Thomas 
Ist fast in TrAnen der ROhrung ausgebrochen. Ich habe ge-
dacht. es geht nicht weiter, allgemeines Ge Iachter. 

Danach ist mir allerdings klar ge\NOrden- Entschuldigung-. er 

hat uns in diesem Augenblick wirklich nicht angelogen. Dies 

war gar keine Idee Orth, sondern das war eine Idee BrOderie. 
Herr Broderie hat Herrn Orth nur auf den Gaul gesetzt. und 
Herr Orch Ist mit dem Gaul BrOderie durch die Gegend gerit

ten und hat den Eindruck erweckt. als sei es sein .eigener 
Gaul. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU

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

Ich sage Ihnen, es gibt für mich auch eine nahe liegende Er
kl.lrung. BrOderfe war Immer ein BefOrworter der Privatisie

rung der Sparkassen, und das Ist er auch heute noch. FOr ihn 
war die Stammkapitalbildung und die Holding der elgentl~ 

cheHebel. 

(Creutzmann, f.D.P.: Quatsch I

Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

NatOrlich!} 

Stammkapital, Eigenkapftalbedarf der Sparkassen lc.ann an 
Dritte verlußert werden. Ich lc.omme nachher noch einmal 
auf diesen Punkt zurock. 

Der zwette umstrittene Punkt des Referentenentwurfs. nl:m~ 
lieh die Prafung durch die PrQfung<stelle oder durch Dritte, 

war nur die Konsequenz der beiib.sichtigten Holding. Wenn 
der Sparkassen-- und Giroverband Stammkapital an einzelnen 
Sparkasse_n hllt, kann die PrOfungsstelle nicht mehr prüfen, 
und es messen Orftte her. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ja!) 

Diese Konsequenz ist dann durch die BegfOndung .mehr 
Wettbewerb• liberal Oberhöht worden, meine Damen und 
Herren. 

Um keine weitere Zett zu verlieren. mochte ich sagen. wir 
stimmen der Aufhebung der Sparkassenverordnung zu. Wir 
halten die Neuregelung fOr den Sparkassen-- und Giroverband 
for vernQnftig und nahe liegend. Das heißt. wir stimmen den 
Anderungen des Gesetzes in vielen Punkten zu, allerdings 
nicht in dem entscheidenden Zusammenhang der §§ 3 und 
20, das Stammkapital betreffend. Das ist der entscheidende 
Kernpunkt der Bewertung. Dann kommt noch "der sicher audt 

GemOter erregende, aber mit Bfick auf die Zukunft der Spar
kassen nidrt so dramatische Punkt_ der PrOfung hinzu. 

Ich wiederhole mich, unsere kritischen Einwinde beziehen 

sich auf den Zusammenhang zwischen Stammkapital. Raclda

ge und ~Ottung sowie aufdie in der Zukunft vorgesehe
ne PrOfung durch Dritte. 

Meine Damen und Herren, ich habe den Weg bereits geschil
dert. Am 29. April fand eine Anhörung statt. Die kommuna
len Spitzenverblnde, vertreten durch Herrn Hirschberger. ha
ben sich hinter den Gesetzentwurfgestellt und eine einheitli
che Posftion ~argelegt. Wenn man allerdings genau nach
fragt und sich einmal mit einzelnen Landraten oder OberbOr
germelstern zusammensetzt, Ist diese einheitlich dargestellte 
Position beileibe nicht so einheitlich, wie es damals schien. 
se~ im Landkreistag gibt es ganz unte~hledliche Voten, 
und der Stadtetag beurteilt das Gesetz wesentlich zu rockhal
tenderund skeptischer als der L.andkreistag. Der Stadte- und 
Gemeindebund halt sich zurück. 

Es gab massive Kritikdurch den Sparkasse"" und Giroverband 
Rhetnfand-P1alz, vertreten durch den neuen Präsidenten- ich 
sage ga~z offen, das war beeindruckend-, durch den Landes
obmann der Sparkassenvorstande und Vorstandsvorsitzen
den der Sparkasse Rhein-Nahe, dem Vorstandsvorsitzenden 
Günther Haas. Der von der f.D.P. als Sachverstandige vorge
schlagene ehemalige Sparkassendirektor von ldar-Oberstein, 
Manfred Krlmer, war besonders erfrischend. 

Meine Damen und Herren, ich hltte mir gewOnscht, dass die 
SPD-Fraict:ion diesen Herrn Sozialdemokraten einmal in die ei
genen R.eihen eingeladen hltte. Im Übrigen tritt dieser nun 

in die Investitions-- und Strukturbank als zweites Vorstands
mitglied ein. Ich kannte ihn zwar nicht. aber. der Eindruck, 
den er bei der Anhörung gemacht hat, war tlla bonne heure. 
Der Mann ist offensichtlich gut und versteht sein Geschaft. 

Es gab weiterhin massive Kritik durch den Deutschen 
s.pariusen-- und Glroverband, vertreten durch das geschafu.. 
fOhrende Vorstandsmitglied Dr. Berndt, sowie den Bundesob
mann der Sparkassenvorstande im Deutschen Sparkassen
und Glroverbarxf, dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse 
Koln GustaV-Adolf Schr6der, ei_nem der erfahrensten und er

--folgreichsten Fuhrmlnner im deutschen Sparkassenwesen 
mit einer Sparkasse, die bei internationalem Ranking bezOg-
lieh der Gesamtstruktur und der Kundennrfriedenheit euro
J)BWW!'it unter den ersten zehn PlAtzen lag. Das sind also alles 
keine Anflnger, meine Damen und Herren. 

(Creutzmann, F.D.P.: Die haben alle 

eigene lnteresssen!) 

~ Natürlich haben sie eigene Interessen, aber Sie haben doch 
auch eigene Interessen, entschuldigen Sie, Herr Creutzmann. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie und die Wirtschaft haben doch eigene Interessen. Wenn 

jemand lnter~en hat. dann heißt das doch nicht, dass er 
nicht Recht hat. Wenn Sie sich hier lußern und Interessen 

• 
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ganz bestimmter Kreise vertreten und wir immer nur ,.Inter
essen'" dazwischenrufen, dann Ist das doch kein Argument. 
Entschuldigen Sie bitte, da mOssen Sie schon ein bisschen 
mehrbringen als nurdieWarte .Sie haben ein Interesse'". 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren. die Gewerkschaften und die Spre

cher der Arbeitsgemeinschaft der Personalrate haben Kritik 
gelußert. Eine differenzierte Kritik wurde durch die Sachver

standlgen Professor Dr. Hufen von der Universitat Mainz und 

Professor Dr. POttner von der Universitat TObingen gd:ußert. 
Professor Dr. POttner ist Im Übrigen einer der Professoren, die 

fOr das Wirtschaftsministerium selbst als Sachverstandige ta
tig sind. Anzumerken bleibt. dass nicht nur die anwesenden 
Sachverstandlgen, sondern darober hinaus auch um schriftll~ 
chen Sachverstandigenrat Gebetene zum Teil massive Kritik 
gelußert haben. ln der Brillanz der Argumentation und der 
Scharfe der Diktion ist die vorliegende Stellungnahme der 

Landeszentralbank Rheinland~Pialz, die auch im Namen der 
Deutschen Bundesbank abgegeben worden ist. von besonde~ 
rem Interesse. Alles nur eigene Interessen, meine Damen und 

Herren. So geht es nicht. 

Ich will jetzt einmal die Stimmungslage kurz im Ausschuss 
schildern. Die Gesichter der SPD wurden Immer langer. Das 
llngste Gesicht hatte Franz Schwarz. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Durchblutung bei Gerd Jtzek nahm bedrohliche Ausmaße 
an. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der CDU) 

Der einzige, der völlig unbeeindruckt vor sich hingeschaut 
hat. war Ganther Heinz. Man wusste wieder einmal nicht, 
was er denkt. 

(Beifall bei der CDU • 

Zuruf von der SPD) 

-Den Zwischenruf muss ich zurackweisen. Meine Damen und 
Herren, der Zwischenruf ist vielleicht nicht ganz zufällig. Der 
Kollege hat eben gesagt, Sie hatten an nichts gedacht. Die 

ZurOckhaltung im Ausdruck von Herrn Heinz ist ein Ausdruck 

des Überlebenstrainings in der F.D.P. Er hat 35 Jahre F.D.P. 

hinter sich. Dies war ihm nur möglich, weil er sich gelegent

lich so nach außen gibt, wie er es dort gemacht hat. Aber dies 
nur am Rande. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Frau Themas hat mild und nachsichtig gelachelt. Meine Da

men und Herren, die CDU hatsich eben gefreut. 

(Mertes, SPD: Den Bauch gehalten!) 

-Nein. 

Ich möchte eine kurze Zusammenfassung der Einwande ge

ben. Es waren erstens grundsatzliehe Einwande gegen die Bil
dung von Stammkapital. Zweitens waren es Einwande gegen 
die Gleichbehandlung aller Sparkassen in der Möglichkeit, 
Stammkapital zu bilden, unbeschadet der sehr unterschiedli~ 
chen Rackstellungen. Drittens waren es Einwande gegen die 
Eröffnung der Möglichkeit. bis ~u zwei Drittel des bereinig~ 

ten Jahresabschlusses in Stammkapital umzuwandeln. Vier~ 
tens waren es Einwande gegen die mangelnde Prazisierung 
des Umfangs der AusschOttung. Fanftens waren es Einwande 

gegen die Möglichkeit der Übertragung von Stammkapital 

auf andere Sparkassen. Dabei ist von den Professoren 
Dr. POttner und Dr. Hufen besonders kritisiert worden, dass 
Stammkapital auf entfernt liegende Sparkassen abertragen 
werden kann. Beide haben darin einen Verstoß gegen das Re~ 
gionalprinzip gesehen. Sechstens waren es Einwande gegen 
die Eröffnung der Möglichkeit, dass die Naspa in Rheinland
Pialz Stammkapital erwerben kann. Das ist einer der wenigen 
Punkte, die korrigiert sind. Siebtens waren es Einwande ge
gen die Ungleichbehandlung der Sparkassen mit und ohne 
Stammkapital. Meine Damen und Herren, die Sparkassen oh
ne Stammkapital unterliegen strengeren Haftungsbestim
mungen alsdie Sparkassen mit Stammkapital. 

(Wirz. CDU: Das ist unglaublich!) 

Da haben die Sachverstandigen wirklich gefragt, wie man 
Sparkassen mit Stammkapital, die ausschatten können, we~ 
sentllch großzagiger und ganz freihändig behandeln und die 
Sparkassen, die kein Stammkapital haben, wesentlich harte~ 
ren und restriktiven Bestimmungen unterwerfen kann. Viel
leicht erklart uns der Minister dies heute. Der Staatssekretar 
hat es im Ausschuss auch nicht gemacht. 

Meine Damen und Herren, weiter wurde die Kritik an der 
Möglichkeit der PrOfung durch Dritte laut. Es wurde der Hin~ 
weis gegeben, das sei gar kein Wettbewerb. Die Prafungs
stelle des Sparkassen~ und Giroverbandes ist auf die Prafung 
rheinland~pfalzischer Sparkassen beschrankt. Ich kann natar
Jich gut sagen, esse! Wettbewerb, wenn ein Außenstehender 
kommt und ich selbstdarf mich nicht bewegen. Das ist zumin
dest eine etwas ein-gesehrankte Form von Wettbewerb. Ich 
denke, Sie sehen das auch so. 

Dann ist deutlich gemacht worden, dass im Falle der PrOfung 

des Jahresabschlusses durch Dritte ein PrQfungsrecht der Si
cherungseinrichtungen auf die Sparkassen zukommen wird, 
gewahrleistet durch Satzungsanderung des Deutschen 
Sparkassen- und-Giroverbandes. Eine PrOfung durch Dritte 
wird also durch eine zweite Prafung durch Außenstehende 
erganzt. 

Meine Damen und Herren, Ich möchte noch einmal kurz den 
Ablauf der darauf folgenden Wochen schildern. Das muss ich 
sagen, auch wenn es nicht weltbewegend ist. Es verandert 
den Weltablauf nicht, das weiß ich schon. Es hat mich aber 

persönlich etwas betroffen gemacht, auch in meinem Ver~ 
stlndnis von Parlamentarismus, und zwar in meinem ganz 



6560 Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode- 86. Sitzung, 23. Juni 1999 

persOnliehen und hier bei vielen Gelegenheiten praktizierten 
Verstandnis von Parlamerrtarismus. ln den darauf folgenden 

Wochen wurde mit mir als dem Ausschussvorsitzenden ver
einbart- ich hatte eine von mir als ehrenWOrtlieh verstandene 
Versicherung des stellvertretenden Ausschussvorsitzenden 
und Spreche"' der SPD •• am 10. Juni 1999 lediglich eine 

grundsatzliehe Diskussion zwischen der Landesregierung und 
den Fraktionen zu fOhren und das Sparkassengesetz nach der 
Sommerpause zu verabschieden. Wir und auch die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hatten sich darauf eingestellt. 

Im Laufe des splten 9. Juni 1999 wurde dann fQr die Opposi

tiomfraktionen völlig Oberraschend mitgeteilt. dass die Ver
abschiedung am· nlchsten Tag stattfinden wird. Ich_ mOchte 

hier doch festhalten und denke, dass jeder in diesem Hause 
dazu das Recht, wenn nicht sogar die P1Ucht hat, dass das ein 
Wort- und Stilbruch Ist~ wie ich ihn in meiner Tltigkeft in 
Mainz und in diesem Hause- immerhin seit 1977- jedenfalls 
von mir beobachtet noch nichterlebt habe. 

(Beifall der CDU) 

Ich mOchte Ihnen noch etwas sagen. Am 10. Junl1999 hatten 

die CDU-Fraktion und die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Ober einen IIngeren Zeitraum die Mehrheit. Ich sage Ihnen. 
es ware mir ein Kleines gewesen, vor allen Dingen in der Zelt.. 
in der der Herr Kollege Schwarz wie ein Irrwisch am Telefon 
hin- und hergerannt 1st. um die Fraletion zu mobilisieren~ die 
Beratung abzusetzen. Wir haben diese MOgfichkeit nicht aus
genutn. Ich halte auch von solchen Tricks nichts. Aber ich 
stelle fest, dass wir. die Oppositionsfraktionen. die Regierung 
und die Koalitionsfraktionen anstlndiger behandelt haben 
als sie uns. 

(Beifall der CDU und Bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir haben dann in den danach folgenden Stunden eine Ver
einbarung getroffen. dass die Diskussionam 17. Juni 1999 

stattfinden wird. Da war natOrlich die Luft draußen. Die Dis
kussionwar einigermaßen lustlos. da schon alles entschieden 
war. 

Der Vollstlndigkeit halber mOchte ich noch auf einen be

stimmten Punkt hinweisen, weil hier Dritte in Schutz genom
men werden mossen. namllch der Sparkassen- _und Girover
band und sein neuer Prasident. Meine Damen und Herren, als 
ich ausgezogen war, hat mein Stellvertreter Franz Schwarz 
laut Protokoll Folgendes ausgefOhrt- es war eine Offentliehe 
Sitzung, deswegen trage Ich das auch vor und zitiere-; .Es 

wurde anschließend durch Herrn Staatsminister Bauck.hage 
deutlich gemacht, dass es einen rechtsfreien Raum gibt der 
Im Sinne des Sparkassen- und Giroverbandes möglichst 
schnell geschlossen werden muss. Es mossen also Fakten ge
schaffen werden, damit die Arbeit des Sparkassen- und Giro
verbandes durchgefOhrt werden kann.• 

Meine Damen und Herren, Entschuldigung, diese BegrOn-
dungist das Kurioseste, was Oberhaupt je gesagt worden ist. 

Es gibt ein Sparkassengesetz des Landes Rheinland-Pfalz. Nie
mand hat es aufgehoben. Der Prasident ist auf der Grundlage 
dieses Sparkassengesetzes gewahlt. Er erweist sich ganz of
fensichtlich alssachverstlndig und handlungsflhig. Der Prlsi
dent und die Gremien gehen ihrer Arbeit ohne jede Beein
trlchtigung nach. 

Auch das Argument, die beabsichtigte Struktur der Organe 
mOsse so schnell wie mOglich umgesetzt werden, zieht nicht. 
Die Rtte mossen sich jetzt erst konstituieren. Sie mossen die 
Vertretungen der Verwah:ungsrate wlhlen. Die Verwaltungs
rite mOssen sich konstituieren. Die Verwaltungsrite mOssen 
ihrersetts diejenigen wlhlen. die die Sparkassen in der Ver
sammlung des Sparkassen- und Giroverbandes vertreten. Die
se gewlhlten Damen und Herren bedorten meines Wissens 
der Bestltigung durch die Rite. Mit anderen Worten, es wird 
in jedem Fall Oktober, bis die Versammlung des Sparkassen
und Giroverbandes neu konstituiert werden kann. Meine Da
men und Herren~ ich möchte nur sagen, das ist nicht der Dia. 
log. den der Herr Ministerprlsident in der Vergangenheit 
und auch in dieser Legislaturperiode mit beschwörenden 
Worten immer wieder angeboten hat. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren. das passt auch nicht zu den Beleh
rungen der Uberaten in den letzten Jahren Ober andere Frak
tionen, wie man hier umgeht. wie man sich benimmt usw. 
Mittierweile ergibt dies ganze Binde. was wir gehört haben. 
Herr Kubn, daran war auch Ihr Fraktionsvorsitzender auf das 
Intensivste mit beteiligt. 

(Beifall bei der CDU) 

Der Krach innerhalb der Koalition- es hat doch einen ziemli
chen Krach gegeben. jedenfalls habe ich das in der Straßen
bahn gehört ~ rechtfertigt zwar nicht den Stil- und Wort
bruch, abe-r er hat offensichtlich einen anderen Hintergrund. 

Jetzt hören Sie einmal genau zu. Die in der Anhörung gelu

ßerte massive Kritik an dem vorliegenden Entwurf hat im 
Laufe des Monats Mal zu einer ganzen Reihe von Gesprlchen 
u~ Kontakten innerhalb des Sparkassen- und Giroverbandes 
gefOhrt, nicht zuletzt mit den fahrenden Reprisentanten der 
Landkreise und kreisfreien Stldte. ln dem öffentlich gewor
denen Sammelrundschreiben vom Landkreistag, vertreten 
durch den PrÄsidenten, durch Landrat Hirschberger, vom 
27. Mai heißt es: .,Im Übrigen zeichnet sich aufgrundder zwi
schenzeitlich gefOhrten Gesprache hier eine Kompromissfor
mel ab, die offenbar weitgehende Akzeptanz findet." 

Meine Damen und Herren, dieser sich abzeichnende Kompro
miss - ich komme gleich noch einmal auf ihn zurOck; er ist 
namlich identisch mit unserem Antrag - hat die Kreise der 

F.D.P. gestOrt. Die F.D.P. wollte sich das von ihr in der Koali· 

tion durchgesetzte Konzept nicht verwassern lassen. Deshalb 
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hat sie die Reißleine gezogen. Das nenne ich Dialog in einer 
offenen, auf Mitbeteiligung ausgerichteten BOrgergesell~ 

schatt, meine Damen und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Das war eine Machtprobe. Bei dieser Gelegenheit habe ich 
wieder einmal gelernt. dass diejenigen in der Politik doch 
Recht haben oder Oberwiegend Redlt haben, die sagen, die 
HOtte isttOrden Hund und der Anstand ist tordie Katz. 

(Beifall bei der CDU. 

POrksen, SPD: Jetzt reicht's!) 

M-eine Damen und Herren, wir haben in den zu rOckliegenden 

Wochen gegen die Bildung von Stammkapital keine rechtli
chen Bedenken vorgetragen. Wir haben lediglich Bedenken 

vorgetragen bezOglieh der Modalitaten der Übertragung des 
Stammkapitals auf andere Sparkassen. Wir haben hier das Ar· 
gument von Herrn Professor POttner fOr sehr nachdenkenSo
wert gehalten. Das Gutachten des Justizministeriums und das 
Gutachten des Wissensdlaftlichen Dienstes des Landtags ver
anlassen uns. diesbezOgliehe Bedenken nicht weiter aufzu
greifen. Unsere Bedenken konzentrieren sich auf die Frage. 

ob die Bildung von Stammkapttal grundsatzlieh sinnvoll ist. 
Das ist der erste Punkt. 

Meine Damen und Herren, im Grunde Oberzeugen die vorge
tragenen Argumente nicht. Herr Hirschherger hat in der An
h.örung gesagt .. Mit Stammkapital zieht mehr wirtschaftli
cher Sachverstand in die Verwaltungsrate ein.• Da hat selbst 
der Kollege ltzek den Kopf geschOttelt. Meine Damen und 
Herren. haben die Sparkassen in der Zwischenzeit in ihrer 
Summe ohne hinreichenden Sachverstand gearbeitet? 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Ja. genau!) 

,.Die Bildung von Stammkapital erleichtere die Position der 

Sparkassen in BrOsseJ•. das stimmtauch nicht. Der grundsatz
liehe Einwand von Brasse( besteht nach wie vor, namlich die 
Gewahrtragerhaftung durch die kommunalen Gebietskör
perschaften beganstigt die Sparkassen bei der Sicherung des 
haftenden Kapitals. 

StaWminister Bauckhage hat bei der Einbringung gesagt: 
,.Durch die Bildung von Stammkapital können die Gewi'llhr
tri'llger ihre Rechte wirkungsvoller wahrnehmeo'".- Das leuch
tet mir Oberhaupt nicht ein. Wieso konnten die Gewährtra
ger in der Vergangenheit ihre Rechte weniger wahrnehmen 
als in der Zukunft? Das Einzige. was sich lodert, ist, sie kön

nen Stammkapital an andere weiterleiten. meine Damen und 
Herren. Aber ihre FOhrungsfunktion der Sparkasse ist doch in 

nichts verandert. 

StaWminister Bauck.hage bei der Einbringung: .Die Starnm
kapitalbildung gestattet eine Verbreiterung_ der GewAhrtra
gerbasis. was bei Eigenkapitalbedarf sehr hilfreich sein 
kann.'" - Meine Damen und Herren. da hat uns Herr Krlmer 

ein schönes Wort mit auf den Weg gegeben, das Stammkapi
tal sei synthetisches Kapital, verbreitere aber die Eigenkapi
talbasis der Sparkassen nicht. 

Meine Damen und Herren, im Übrigen liegt das Argument 
ein wenig neben der Wirklichkeit. Die Sparkassen kennen sich 
gegenseitig. Sie kennen ihre E!genkapitalbildung. Glaubt 

hier wirklich jemand ernsthaft~ dass ein Landkreis oder eine 
kreisfreie Stadt Stammkapital einer benachbarten Sparkasse 
in den Fallen Obernimmt, in denen in den nac.hSten Jahren 
angesichtsder von mir geschilderten Entwicklung mit großer 
Sicherheit Kapitalerhöhungen auf diese Sparkasse zukom

men. ohne dass man mehr davon hat? 

Meine Damen und Herren, .die Verbindung von Sparkassen 
werde verbessert'". auch das ist jetzt möglich. Fusionen sind 
möglich. ,.Der Verwaltungsrat wird durch die Bildung von 
Stammkapital starker far die wirtschaftliche Entwicklung der 
Sparkasse in die Verantwortung genommen". sagt Herr 
Bauckhage. Meine Damen und Herren, ich glaube, auch dies 
sind letztlich keine durchschlagenden Argumente. Die denk

baren Fehlentwicklungen. die möglichen Fehlentwicklungen. 
werden völlig ausgeklammert. 

Jetzt wiederhole ich noch einmal - ich gehe das Risiko ein. 
dass ich mich tausche-: Falls die F.D.P. dem nachsten Landtag 

wieder angehören und bei der nachsten Landesregierung - in 
welcher Konstellation auch immer- wieder dabei sein sollte, 
wird die F.D.P. den Vorschlag auf den Tisch legen, Stammka
pital auch an Dritte zu veraußern. Dies_ ist dann in einer er
heblichen Erweiterung des bisher eingeschlagenen Weges 
der Möglichkeit stiller Vermögenseinlagen der entscheiden
de Schritt in Richtung Privatisierung. Das kann man wollen. 
DarOber kann man sich auch streiten, meine Damen und Her
ren. Es gibt·auch in der CDU Leute, die diesen Weg auf Dauer 

fOr unvermeidbar halten. 

{Kuhn. F.D.P.: Ja!) 

Man sollte allerdings den Mut haben. sich zu der eigentlichen 
Intention des eingeschlagenen Weges und zum eigentlichen 
Hintergrund der vordergrandigen BegrOndungen zu beken
nen. Meine Damen und Herren. die SPD sollte sich wenigstens 
daraber im Klaren sein; welchen Weg sie in diesem Zusam

menhang mitgeht. 

Bei uns in der Fraktion gibt es erhebliche Bedenken gegen di.e 
Stammkapitalbildung. Wir wussten aber von Anfang an, dass 
wir den Weg des Stammkapitals nicht grundsatzlic.h verhin
dern können. Das war zu sehr festgezurrt. Gut. 

Frau Themas, wir hatten auf eine akzeptable LOsung gehofft 
und deshalb auch auf eine ruhige Aussprache am 10. Juni. 
Wir wollten ganz ernsthaft- bitte nehmen Sie mir das ab, da 
die Sparkassen eine Sache aller kommunalen Gebietskörper
schaften sind·, wenn möglich, eine einvernehmliche Verab
schiedung erreichen. Wir schlagen daher jetzt den Weg ein 
-das berahrt Sie nicht. aber das ist Ihre Sache-. der in der An-
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hörung mOndlieh w;e schriftlich von den sachverstlndigen 
zum Teil in beschwOrender Weise ~ von den Herren lnteres-

senvertretern, um Herrn Creutzmann zu zitieren- vorg:esdda
gen bzw, erbeten worden war und der sich auch in den Ge

sprachen des Sparkassen- und Giroverbandes im laufe des 
Monats Mai als gemeinsame Grundlage herauskristallisiert 

hatte. 

Wir wollen die Stammkapitalbildung an ganz bestimmte Vor

aussetzungen knOpfen. Sind die Voraussetzungen des § 20 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 unter Einbeziehung des Stammkapitols 
nicht erfOIIt, dann muss der im Jahresabschluss ausgewiese-

ne, um einen Vertustvortrag aus dem Vorjahr geminderte 
Jahresaberschuss ganz, ansonsten zu einem Drittel den ROck

lagen zugefOhrt werden. Das Ist eine Umkehr dessen. was der 
Gesetzentwurf vorschlagt. Er verlangt nur mindestens elh 
Drittel ROcklagenzufOhrung, zwei Drittel Möglichkeit der 
Stammkapitolblldung. 

Meine Damen und Herren, wir sagen, dass ganz Obertragen 
werden muss, sofern bestimmte Voraussetzungen - darauf 

komme ich gleich - nicht erfOilt sind. ~n:sten ist er zu ei-
nem Drittel den ROcklagen zuzufahren. Soweit das haftende 
Eigenkapital 10 vom Hundert der gewichteten Risikoaktiva 
gernaß § 10 Abs. 1 des Gesetzes fOr das Kreditwesen in Ver
bindung mit Grundsatz I (Risikoalctiva) Oberstelgt. können 
aus dem verbleibenden Betrag in angemessenem Umfang 
Ausschettungen auf das Stammkapital erfolgen. 

Meine Damen und Herren, das bedeutet mit anderen Wor
ten, dass zurzeit knapp die Hllfte der rheinland-pfllzischen 
Sparkassen einen solchen Weg gehen kOnnte u~ Ausschat~ 
tungen vornehmen kann. 20 Sparkassen können das zurzeit 
nicht. 16 können das. Nach unseren Vorstellungen muss die 
Grenze -das sagen alle Sachverstlndigen- bei 8% Haftungs
kapital liegen. 20 Sparkassen llegen unter 8 %, eine sogar 
deutlich unter 6%, nahe bei 5 %. 161iegen Ober 8 %, davon 
eine Ober 10 %, eine Ober 12% und eine knapp bei 15 %. 

Das will! re ein akzeptabler Weg. 

Die HOhe der Ausschonungen ist in dem vorliegenden Ge-
setzentwurf im Übrigen durch die Formulierung .,in ange

messenem Umfang'" recht vage formuliert. Deswegen formu
lieren wir, dass b@i den Ausschonungen - Ich z:ttiere - ,.die 
wirtschaftlichen Belange der Sparkasse insbesondere unter 
dem Gesichtspunkt der inneren Stabilittt (Risikolage und Risi
kodeckungspotenzial) im Hinblick auf die Gewahrtrlgerhaf~ 
tung nach § 3 Abs. 1 zu beachten sind. Absatz 2 Satz 3 gilt 
entsprechend." 

Meine Damen und Herren. diese Formulierung hat darober 
hinaus den Vorteil der systematischen Gleichbehandlung von 
Sparkassen mit Stammkapital und ohne Stammkapital. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich sage • das sage ich jetzt auch noch einmal den Sozialde
mokraten im Kabinett-, es ist mir VOHig unerfindlich -ich fin-

de draußen auch niemande~ der mir das erklaren kann -, 
wieso Spitrkassen ohne StainmkapitaJ in § 20 vom Gesetzge
ber harter angefasst werden, prlziseren Formulierungen und 
scfllrferen Bestimmungen bezOglieh des haftenden Eigenka
pitals ausgesetzt sind als Sparka55en ohne Stammkapitat. Es 

g_ibt nur eine einzige Erk:larung. Ich habe keine andere. Die 
klingt einigermaßen kurios: Sparkassen sollen zur Bildung 
von Stammkapital direkt angeregt werden. Wenn sie Stamm
kapital bilden, leben sie leichter. Dann mOSsen sie bestimmte 

Grenzen ebe~_ der Eigenkapitalsichenmg nicht erreichen# ge
schwelge denn oberschreiten. 

Mel~ Damen und Herren. ein solcher Gesetzesvorschlag, ein 
solcher Gesetzesbeschluss ist mit Blick auf die sich abzeich
nenden Entwicklungen der nlchsten Jahre, wie ich sie einlei
tend geschildert habe, nicht zu verantworten. Wenn es um 

Geld geht. geht es um Augenmaß und Vernunft. Ich finde es 
unmöglich. wie sich Regierung und Koalitionsfraktionen Ober 
die vorgetragenen Argumente hinwegsetzen, nur weil sie 
von Betroffenen_stammen. 

Meine Damen und Herren. wenn Sie dem Sparkassen- und Gi
roverband auf Landes- und Bundesebene, den Sparkassenvor
standen und Herrn Krlmer nicht glauben, dann hatten Sie 
wenigstens die Stellungnahme der Landeszentralbank zur 
Kenntnis nehmen sollen. ldt will Sie jetzt aus Zeitgranden 
nicht vortragen. Man braucht dann doch langer, als man 
denict. Es Ist eine massive, in scharfer Formulierung zum Aus
druck gebrachte Kritik. 

(Vizeprilllslderrt Schuler obernimmt, 
den Vorsitz) 

Das, was Sie machen, will ich in einen Vergleich bringen: Eine 
Straße vertragt 60 km/h. Aber Sie stellen ein Schild mit einer 
Begrenzung von 90 km/h auf. Wenn man fragt. wieso 
90 km/h, da fliegt doch jeder heraus, dann sagen Sie, die 
meisten Verkehrsteilnehmer werden sich schon richtig ver
halten. 

Das Argument. das uns vorgetragen worden ist.~ ist die Ver
antwortung der Verwaftungsrate. Meine Damen und Herren, 
die Verwaltungsrite werden das, was das Gesetz eröffnet. 
wahrscheinlich alles nicht machen. 

Ich glaube Herrn ltzek. dass er sich in Ludwigshafen um Ver
stand und Vorsorge bemOht. Vielleicht liegt diese Sparkasse 
auch insgesamt gar nicht schlecht. Aber ist es wirklich die Phi
losophie des rheinland~pfllzischen Gesetzgebers, ein Gesetz 
mit dem Argument zu verabschieden, es werde schon nicht 
missbraucht werden, meine Damen und Herren? 

Ich bedaure - das muss Ich der SPD noch einmal sagen-# dass 

sie - aus weldten Granden auch immer M sofort eingeknickt 
1st. und diejenigen, die bei Ihnen die Verantwortung haben, 
haben sich wie Chorknaben aufgefahrt. Das ist schon meine 
Überzeugung. 

(Beifall der CDU) 

• 

• 
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Entschuldigung, da muss man ·einmal stehen. Eine Koalition 
ist nicht immer etwas Einfaches. Das weiß ich auc.h. Aber dar~ 
Ober hatte man noch einmal reden können. Im Übrigen gibt 
es gar keinen ersichtlichen Grund, dass wir· dies heute veralr 
schieden. Das muss nicht sein. Das Argument mtt dem 
Sparkassen- und Giroverband haben andere sogar als Beleidi
gung ihrer Person und ihrer Arbeit betrachtet. Ich habe hier
fOr Verstandnis. 

Noch wenige Bemerkungen zur PrOfungstelle: Meine Damen 

und Herren, die privaten Prüfersind durch den Gedanken der 

Holding ins Spiel gekommen. Die privaten PrOfer werden 
jetzt mit dem Argument ,.mehr Wettbewerb• begrOndet. 

Im Übrigen fallt mir schon auf, wie viele - bis zu Herrn Staats
sekretar Eggers in der vergangeneo Woche im Ausschuss -
sich daran stören, dass so viele rheinland-pfalzisc.he Sparkas
senvorstande aus der PrOfungsstelle kommen. Das spricht 
doch allenfalls fOr die Qualität der Leute. die dort arbeiten, 

meine Damen und Herren, und nicht dagegen. 

Wettbewerb ja, wenn es Wettbewerb gibt. Ich wOrde meiner 
Fraktion sofort vorschlagen, dass wir diesem Wettbewerb zu
stimmen, wenn es einer ware. Aber die PrOfungsstelle des 
Sparkassen- und Giroverbandes darf nichts anderes machen, 
als die rheinland-pfllzischen Sparkassen zu prOfen. Sie darf 
nicht in den Bereich der Genossenschaftsbanken. Wer lasst 
schon andere gern ln den eigenen Hinterhof schauen und so 
weiter und so fort. Aber das Argument ,.Wettbewerb"' be
steht doch nur dann, wenn ZW'el miteinander konkurrieren. 
Wenn einer da sitzt und die Entwicklung abwarten muss, 
dann ist das letztlich keine Begrendung von Wettbewerb. 

Meine Damen und Herren, es wird nachher noch einen Pun_kt 
geben, den ich hier noch einmal kurz verdeutlichen will, nilm
Iich das, was der Deutsche Sparkassen- und Giroverband und 
der Bundesobmann im Ausschuss vorgetragen haben. Das 
steht hier nun einmal-schwarzaufweiß. 

Ich habe in der Zwischenzelt- jetzt nenne Ich meine Quelle
Herrn Streuher noch einmal gefragt. ob das alles so kommen 

wird. Herr Streuher hat mir gesagt, es wird Im Herbst so kom
men. Mehr kann ich nicht sagen. Der Deutsche Sparkassen
und Giroverband wird eine Satzungslinderung vornehmen. 
Wenn Private prOfen, dann kommt entweder die Sicherungs~ 
einrichtung selbst oder die PrQfungsstelle des jeweiligen 
Sparkassen- und Giroverbandes im land im Auftrag der Si
cherungseinrichtung als zweite PrüfUng im zweiten Durch

gang. 
(Creutzmann, F.D.P.: Das ist falsch!) 

-Ja, gut. Wir werden das abwarten. 

Ich habe nicht den Mut, mich hier hinzustellen und zu sagen, 
das kommt alles so nicht, weil es einigen Leuten nicht passt. 
Im Übrigen: Natürlich ist mir klar.- dass keine rheinland
pfllzische Einrichtung, keine Sparkasse sagen kann, ihr 
kommt zu mir herein. Jeder kann das wahrscheinlich sagen. 

Aber der Sicherungsverband sagt, dann bekommt ihr einen 
Brief. Bis zur von uns vorgenommenen Prüfung seid ihr im Si
cherungsverband nicht mehr drin. Wir übernehmen die Risi
ken nicht mehr. 

(Creutzmann, F.D.P.: Dasgeht 

doch gar nicht!) 

Wenn der Brief dann herauskommt, dann Matthai am letz
ten. Meine Damen und Herren, dann bin ich einigermaßen 
gespannt. 

Jetzt hat die SPD eine große Änderung erreicht- es ist schon 
einigermaßen putzig -: Will ein Verwaltungsrat eine Prüfung 
durch Dritte, muss er im Wirtschaftsministerium anrufen und 
fragen, ob das geht. und das Wirtschaftministerium ruft dann 
bei Herrn Streuher an und fragt diesen, ob das geht. Dann 
sagt Herr Streuber. ich habe schon drei Private, wenn ihr jetzt 
noch dazukommt, dann geht es nicht, versucht es im nachs-

ten Jahr. 

Entschuldigung, da kann ich nur sagen, das ist eine Formulie
rungundein Vorgehen, das mir uneingeschrankte Hochach
tung abnötigt. Mit derartigen Formulierungen macht man 
sich doch eigentlich llcherlich. 

(Beifall der CDU
Glocke des Prasidenten) · 

Meine Damen und Herren, hier liegt ein Gesetz vor, von dem 
man in entscheidenden Punkten hoffen muss, dass es von den 
Betroffenen nicht angewandt wird. Ist so etwas ein gutes Ge
setz?- Wir meinen, nein. Deshafb zielt unsere Kritik auf die 
§§ 3, 19 und 20. Allem anderen können wir zustimmen. Die 
§§ 3 und 20 stellen den Kernpunkt dar. 

Meine Damen und Herren, dieses Gesetz ist ein Schritt in die 
falsche Richtung, zu einem falschen Zeitpunkt, und das muss 

heute in dieser Beratung deutlich werden. 

Ich bedanke mich. 

(Anh_altend starker Beifall der CDU) 

Vlzeprlsldent Schuler; 

Ich erteile Herrn Abgeordneten ltzek das Wort. 

Abg. ttzek, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Herr Dr. Gölter,lh

re AusfOhrunge~ zum Bankenwesen insgesamt, wie sich die 
Bankenwelt entwickeln wird, teile ich voll und ganz. Meine 
Damen und Herren. gerade deshalb müssen wir auch mit den 
rhelnland-pfalzischen Sparkassen gewappnet sein, dieser Ent
wicklung Rechnung tragen zu können. 
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Ich habe hier eine schone Schfag.z;eile: Spar_kassen wappnen 
sich gegen unliebsame Llnderinitiativen. 

Ich garantiere Ihnen, dieseS Gesetz ist nichtdas letzte, das auf 
Bundesebene in den Landesparlamenten in dieser Art und 

Weise verabschiedet werden wird. 

(Zuruf aus dem Hause) 

~ Es geht noch weiter. 

Ich erinnere Immer audt gern an eine Rede des Kollegen 
Seibelaus dem Jahr 1993. Damals haben wir das Sparkassen
gesetz novelliert- ich darf zitieren -: .,Nachdem w1r nun die 
Beratungen in den Ausschassen und die Anhörungen hinter 

uns haben, kann ich wieder nur einmal wiederholen, was ich 
schon damals sagte. meine Damen und Herren von der SPD 

und der F.D.P., Sie tauten den Ausstieg aus der Gemein-
wohlverpflichtung der Offentliehen Sparkassenstruktur ein. 
BrOderie will uns die Sparkassen klauen, und die rheinland
pfllzlsche SPD macht dies mtt.• 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf der Abg. Frau Thomas. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Welche Sparkasse ist seit 1993 geklaut worden?~ Keine Ein
zige. 

(Mertes, SPD: Ja!) 

Wie wir damals aber diese Novelllerung diskutiert haben, gab 
es eine Ihnliehe Entwicklung. 

Ich kannfOrmeine Fraktion klippund klar sagen, wir beken
nen uns zum Sparkassenwesen. Wir wissen. welche Aufgaben 
die Sparkassen im Gemeinwohlinteresse für SUdte und Land

kreise wahrnehmen und was sie an Leistungen far Handwerk. 

Mittelstand und den BOrger durch InnovationsfOrderung 

oder auch im Bereich von Firmenneugründungen erbringen. 
Dies wird weitgehend von Sparkassen - ich nehme auch hier 
die Volksbanken mrt hinzu- unterstotzt, und die Großbanken 

ziehen sich immer mehr aus diesem Bereich zurQck. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Der Offentliehe Auftrag der Sparkassen ist in jeder Hinsicht 
nach wie vor existent und notwendig. 

Ziel dieses Gesetzes Ist die Stlrlcung der Wettbewerbsflhig· 

kett, aber auch- Herr Dr. GOiter, hier unterscheiden wir uns M 

die Stlrkung der Selbstverwaltung. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich hOre ln diesem Hause immer wieder, land, du greifst zu 
stark in die kommunale Selbstverwaltung ein. Dort, wo wir 
die Möglichkeit eröffnen, Verwaltungsrlten, di~ Oberwie--

geOO in d~n gemeindlichen Gremien gewlhlt werden, mehr 
Entscheidungsbefugnisse zu geben, kommt man plötzlich 
und sagt. das darf man nicht machen. Aber sonst wird es imM 
mer ~eder gefordert. 

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

Wer kommunale selbstverwaltung will, der muss das auch in 
diesem Bereich tun. 

Meine Damen und Herren, Sie haben einige Beispiele zum 
Arbeits-- und Ausbildungsmarkt der Sparkassen genannt. Ich 
teile Ihre Auffassung voll. Ich wUI noch einen drauf setzen. 
Oie deutschen Sparkassen sind auch .ohne Landesbanken der 
größte Steuerzahler Deutschlands. Nach Angaben der Deut
schen Bundesbank- nachzulesen im Monatsbericht der Deut
schen Bundesbarik von August 1997- haben die Sparkassen 
Im Jahre 1996 8,3 Milliarden DM Steuern vom Einkommen 

. und vom Ertrag an den deutschen Fiskus abgefahrt. Das wa
ren gut 27 % mehr als im Jahre 1992. 

Die deutschen Großbanken hingegen haben knapp 1,9 Milli
arden DM Steuern gezahlt. Das waren 7 % weniger als im 
Jahre 1992. Mit anderen Worten: Die Bilanzsumme der deut
schen ~roßbanken erreichte 1996 ein Volumen von 71 vom 
Hundert der Bilanzsumme der Sparkassen. Ihr Steueraufwand 
betrug nur 22 vom Hundert dessen, was die Sparkassen abge-
tohrt haben. 

Aus diesem Grunde - wie wichtig die Sparkassen fOr viele 
Kommumm urxl auch tordie Ullnder und den Bund als Steuer
zahler sind M muss es unser großes Interesse sein, die Sparkas~ 
sennicht zu schwlchen. sondern zu starken. 

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

Das Gesetz sieht zum Beispiel die Aufhebung der Sparkassen~ 
verordnung. die Aufhebung der Landesverordnung Ober die 
VergQtung der Sparkassenvorstlnde, die Aufhebung der Lan
desverordnung OberdieAufwandsentschadigung tar Verwal
tungsratsmitglieder und die Reform der Struktur des SparM 
kassen-und Giroverbandes Rheinland-P1alz vor. ln drei Punk
ten besteht Übereinstimmung: Bildung von Stammkapital 

- damit auch die Übertragung von Stammkapital -. die Aus
schonung und der PrOfungsbereich. 

Herr Dr. Gölter. Sie wissen, dass wir nach dieser Anhörung 
sehr verunsichert gevvesen sind, weil selbst der von der Lan
desregierung benanrrte Gutachter von verfassu ngsrechtli
dten Bedenken_ in ein:lgen Punkten gesprochen hat. Ich bin 
kein Verfassungsrechtier und es war auch niemand anwe
send. Wir waren alle verunsichert, sodass wir den Wissen
schaftlichen Dienst des Landtags und das Ministerium der Jus
tiz mit einer PrOfung beauftragt haben. ln den Gutachten 
sind beide zu der Überzeugung gekommen, dass bei den auf
geworfenen Fragen kein Verfassungsbruch vorliegt. Man 

• 
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kann natOrlich noch einen weiteren Gutachter einschalten, 
aber ich bin der Auffassung, dass dies dadurch gezeigt wur~ 

de. 

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

Dr. Golter, CDU: Die GrQnde fQr Ihre 

Verunsicherung waren andere!) 

Herr Dr. Gölter, ich gebe zu, dass die rheinland-ptalzischen 
Sparkassen eine sehr unterschiedliche Struktur aufweisen. 
Die Bilanzsummen beginnen bei unter 100 Miftionen DM und 

enden bei Ober 6 Milliarden DM. 

(Mertes, SPD: Die Amtssparkasse 

Speicher!) 

- Ich will keine Namen nennen, sondern nur deutlich machen, 

wie unterschiedlich das rheinland-pfalzlsche Sparkassenwe
sen organisiert ist. 

Die Eigenmittelausstattung der anrechnungspflichtigen Posi

tionen gernaß Grundsatz I fallt sehr unterschiedlich aus. Ich 
lege die Zahlen des Jahres 1998 zugrunde. Ich weiß nicht, ob 
Ihre Berechnungen auf Zahlen aus dem Jahr 1997 oder 1998 
basieren. Die Kapitalausstattung ist sehr unterschiedlich. Sie 
betrAgt zwischen 8% und 15%, 

(Dr. GOiter, CDU: 5!) 

- Nach Eigenmittelausstattung in Prozent der anrechnungs-
pflichtigen Positionen gernaß Grundsatz I zum 31. Dezember. 
Kern- und Erganzungskapital bilden die eigentliche Kapital

ausstattung in diesem Bereich. 

Im Bereich der Sparkassen wird es - auch ohne dieses Ge
setz- eine Fortentwicklung geben. An dieser Stelle behaupte 
Ich, dass das auch zu Konzentrationen fOhren wird. Das Ist 
manchmal gut so. Wir haben bereits viele Zweckverbande, 
zum Beispiel im Bereich Südliche Weinstraße, gebildet. Drei 
Kreis- bzw. Stadtsparkassen haben sich zu einem ZWeckver

band zusammengeschlossen und daraus eine Sparkasse gebil
det. Diese Sache wird in Zukunft durch diese Zusammen
schlOsse gestarkt. 

Ich mOchte etwas zur Frage der Ausschonungen sagen. Ich 
kann Ihnen sagen. dass es nicht Absicht des Gesetzentwurts 

ist, insgesamt zu einer Aufstockung der Ausschonungen zu 
gelangen, sondern das soll vielmehr in die Hand der Verwal
tungsrate gelegt werden. ln Zukunft messen sie viel mehr un
ternehmerisch entscheiden. Es geht nicht mehr darum, einen 
Ausblick auf das nachste Halbjahr oder Jahr zu geben. ln Zu
kunft kann ein Verwaltungsrat nicht mehr davon absehen. ei
ne mittelfristige bzw. langfristige Planung von seinem Vor
stand mit dem Ziel. was in den nachsten fQnf bis zehn Jahren 
erreicht werden soll. vorgelegt zu bekommen. Dann kann er 
entscheiden. ob er Stammkapital bilden will oder kein 
Stammkapital bilden will. 

Zum Beispiel beim Fall in ludwigshafen schlage ich vor, da
rOber zu diskutieren. Sie wissen, dass wir 1991 der Sparkasse 
ein Dotatlonskapital von 20 Millionen DM zugebilligt haben. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das waren 
noch Zelten!) 

Es ist etwas anderes, wenn die Sparkasse eine eigene ROckla~ 
ge erwirtschaftet und dann Stammkapital bildet oder wenn 
marl 20 Millionen DM Dotationskapital zufahrt und dadurch 
Stammkapital bildet. Dann hatte man der Sparkasse genauso 
gut ein zinsgOnstlges Darlehen geben können. Dasware auch 

möglich gewesen. Wieso soll dann nicht eine andere Verzin
sung bzw. eine unterschiedliche Bewertung, wann verzinst 
werden darf und wann nicht. mOglich sein? 

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

Das sind doch zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen. Mit 
der Bildung von Stammkapital wird sich zunachst in der Spar
kassenlandschaft nicht viel Indern. Es wird eine Entwicklung 
vonstatten gehen. die man beobachten muss. 

Die BegrQndung des Deutschen Sparkassen- und Giroverban
des weist einen großen Widerspruch zu den Äußerungen des 
Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes zum so\chsischen 
Sparkassengesetz auf. Im sachsischen Sparkassengesetz wer
den ausdrOcklich Ausschonungen vorgesehen. Sie können 
das Thema doch nicht so auslegen. wie es Ihnen passt. Es sind 
Interessen im Spiel. die ich niemandem abspreche. Ihnen hat 
nur nicht derjenige gefallen. derdas vom Stadtetag vorgetra
gen hat. 

(Zuruf des Abg. Dr. GOiter, CDU) 

Herr Wolf vom Stadtetag hatte nichts anderes vorgetragen 
als Herr Hirschberger. Das war eine einhellige Auffassung der 
kommunalen Gebietskörperschaften. 

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

Als einen weiteren Punkt mOchte ich die PrQfungsstelle nen
nen. Herr Dr. Gölter, uns ging es in erster Unie darum, zu ge
währleisten, dass ein Verwaltungsrat die Möglichkeit hat. an

statt der Prafungsstelle ein anderes Urrternehmen mit der 
PrOfung zu beauftragen. Die PrQfungsstellen haben nicht nur 
Glanzleistungen vollbracht. Ich denke nur an die Sparkasse 
Mannheim. die vom PrOfverband Baden gepnlft worden Ist. 
Jetzt haben wir das Dilemma. 

Ich habe nicht gesagt, dass nicht ordnungsgernaß geprOft 
worden ist. Bei Privatunternehmen gibt es das genauso gut. 
Der Baulöwe Schneider verfügt Ober ein Testat eines Wirt

schaftsprOfers und war im Prinzip pleite. Es gibt solche und 
solche Beispiele. 
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in der Bundesrepublik Deutschland sind etwa fOnf Wirt· 
schaltsj:,rotungsgesellschaften nach dem Kreditwesengesetz 

zugelassen. Das beschrankt sich also auf eine ganz geringe 
Z.hl. 

Was Sie bezOglieh der frage Haftungskapital hinsichtlich der 

gemeinsamen Verbande angekOndigt haben. hafte ich far ei

ne seltsame Argumentation. Die Landesbanken befinden sich 
ebenfalb in diesem Pool und -rden von WirtschafuprOfem 
geprOft. Das Ist natürlich eine etwas waghalsige Argumenta

tion des Sparkassen- und Giroverbandes auf Bundesebene. 

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

Aufgrund eines vielseitig gelußerten Wunsches haben wir 
den Gesetzentwurf dahin gehend abgelndert. dass Sparkas

sen. die ihren Sitz nicht in Rhelnland·Pialz haben, zum Bei· 
spiel die Nassaufsehe Sparkasse, kein Stammkapital rhein

land·pfllzischer Sparkassen erwerben können, weil wir dies 
umgekehrt •uch nicht kOnnen. Das haben wfr verhindert. Das 

war meiner Meinung nach eine richtige Entscheidung. 

Es hat Schwierigkeiten mit der Bes&Zung von Verwaltungsra. 
ten gegeben, wenn bei Zweckverbinden mehr als drei Ge

bietskörperschaften vorhanden sind. Das haben wir ebenfalls 

geregelt und gesagt: Wenn Ich einem Verwaltungsrat eine 
solche Verantwortung zubillige. wie !eh sie Ihm jetzt mit der 
Bildung von Stammkapital und Verzinsung Obertragen tuobe, 

weshalb soll er nicht dann audJ Ober seine Vergotung ent
scheiden, die er als Verwaltungsrat bekommt? Er tragt dann 
allerdings auch die Verantwortung und muss gegenOber dem 
BOrger rechtfertigen, ob das, was er bekommt. gerechtfertigt 
Ist oder nicht. Wenn die VergQtung zu hoch ist. bekommt er 
ordentlich eine hinten draufg:etreten. 

Meine Damen und Herren, natQrlich kann man sich darOber 
stretten, obdle FormuUerung, die wfrfOrden Bereidt der PrQ

fungsstelle gefunden haben, das Nonplusultra darstellt. Man 
kann Ober alles diskutieren. Damft haben wir aber der PrO
fungsstelle Rechnung getragen. Es wird oft theoretisch an 
uns herangetragen und diskutiert, was denn geschieht wenn 
alle rheinland-pfalzischen Sparkassen sagen: Wir lassen uns 
in diesem Jahr nicht von der PrOfungsstelle prOfen, sondern 
wir nehmen eine WirtsdJaft:sprOfungsgesellschaft. 

Um einer rein theoret1schen Betradrtung und Frage vorzu
beugen, haben wir gesagt: in Ordnung, dann nehmen wir 

diese Klausel auf, um den Bestand der rhelnland-pfllzisdten 
PrQfungsstelle beim Sparkassen- und Giroverband Rheinland
Pfalz zu sichern. 

Sie kennen unseren Errtschließungsantrag. Wir haben Ernst 
gemacht mit dem Vorschlag der Enquete-Kornmission ,.Parla
merrtsreform". Wir wollen in Zukunft eine Gesetzesfolgenab
schltzung. Die Landesregierung soll in drei Jahren berichten~ 
wie sich das Ganze entwtckelt hat. 

(Zuruf des Abg. Bracht. CDU) 

Dieses _Vorgehen halten wir fOr richtig. Wir haben mit der 
Landesbauordnung erstmals diesen Weg eingeschlagen. Das 
Sparb:ssengesm ist das zweite Gesetz. 

Herr Dr. Göfter. trotzaller Bedenken, die man haben kann: 
Das rheinland-pfllzische Sparkassengesetz ist gut und die 
rhelnland-pfllzischen Sparkassen können damit leben. Es 

starkt die Selbrtvei'VI!altung und gibt die Möglichkeit fOr eine 
bessere Marktorientierung der Sparkassen. 

Viel•n Dank. 

(Anhaltend Beifall der SPD 

und F.D.P.) 

Vizeprlsident SC:huler: 

ich begraBe Gaste Im rlleiniand-pfalzischen Landtag, und 

zwar die Katholische Frauengemeinschaft aus Gerolstein. 
Jungsozialisten aus dem Brohltai und Reprisentanten aus 
dem Wahlkreis Montabaur. Meine Damen und Herren. herzM 
lieh willkommen! 

(Beifall im Hause) 

lch erteile der Abgeordneten Frau Thomas das Wort. 

Abg. Frau Thom ... BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Mir wird schon der Mund trocken, wenn die a,nderen so viel 
reden. Deshalb muss ich mich gerade ein bisschen versorgen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ihr Bekenntnis zum 
rhelnland~pfalzischen Sparkassenwesen wurde im P{enum bei 
der ersten Beratung, wahrend der Ausschussberatungen und 
wird auch heute wieder vorgetragen. Das letzte Bekenntnis 
fehlt noch. Drei Fraktionen Im Landtag glaube ich das. Einer 
~ktion glaube Ich das aber nicht, olmlieh der Fraktion der 
F.D.P. An der Ernsthaftigkeit der Aussagen der SPD muss ich 
allerdings auch zweifeln. 

(Schwarz, SPD: Aber jetzt!) 

Herr ltzek, wenn Sie Herrn Seibei aus dem Jahr 1993 zitieren, 
dann kann ich nur sagen: Wenigstens einer in diesem Parla
ment. der 1993 schon so viel Weitblick hatte und gesagt hat. 
das sei die Motivation von Broderie far die Veranderung im 
Sparkassengesetz. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn Herr Broderie es nicht auf einmal hinbekomm"t weil er 
einen Koalitionspartner hat. der auf der Bremse steht M ich 
sagte berei13, dass ich Ihnen einen Teil Ihrer Bekenntnisse 
glaube-, dann macht er es Schritt fQr SChritt. Das hat er doch 

• 

• 
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getan. Ich nenne die stille Beteifigung. NatOrUch gab es nicht 

viele stille Beteiligungen seit dieser Zei4 aber es gab natarlich 
ein Aufwelchen in eine bestimmte Richtung. 

Dann gab es diesen Referentenerrtwurf. Mittlerweile ist es 
mir ziemlich egal, ob er von BrOderie oder Orth geschrieben 
wurde. Sie haben zumindest am gleichen Strick gezogen und 
der eine hat den anderen nach vorne geschickt. Das war der 

nac.hste Schritt in diese Richtung. 

.(Glocke des Prasidenten) 

Vlzeprlsklent Schuler: 

Frau Kollegin Thomas. gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Mertes? 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Bitte. Sie haben mich wahrscheinlich bei einem winzig klei~ 
nen Fehler ertappt. 

Abg. Mertes. SPD: 

Nein" ich würde nie so uncharmantsein, das. Offentlieh auszu
tragen. 

(Heiterkeit im Hause) 

Frau Kollegin, ich frage Sie nur: Können Sie m[r einen oder 
anderthalb Falle nennen. wo die Möglichkeit des privaten Ka

pitals in rheinland-pfalzischen Sparkassen nach der Novelfie
rung von 1993 genutzt worden Ist? Nur damit wir das Bild 
von Herrn Seibel und seiner Vorausschau in der Realitat rich
tig erkennen können. 

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

Abg. Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe das Protokoll Ober die Parlamentssitzung von 1993 
nicht dabei. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass mein wert
geschätzter Kollege Seibei nicht gesagt hat, 

(Ministerprasident Beck: Deshalb habt 

Ihr ihn auch nicht mehr aufgestellt!) 

stille Beteiligungen seien der Schritt zur Privatisierung. son
dern er hat gesagt: BrOderie beabsichtigt die Privatisierung 
der Sparkassen. Das ist ein Weg dorthin. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Genau das stimmt!) 

Sie massen mir das jetzt nicht vorlesen. Mir stehen zwar 
«J Minuten Redezeit zur Vertagung, aber---

(Mertes, SPD: Ich lege es Ihnenaufden 

Tisch! Nachlesen kann auch gut sein!) 

- Das ist nett. Ich lese das gern nach. Ich kenne aber Herrn 
Seibei eigentlich ganz gut und weiß, dass er sich zu dieser Äu
ßerung nicht hatte hinreißen lassen. 

Aber noch einmal zu diesem Thema: Es gab nicht nur diesen 
Vorstoß in Richtung auf stille Beteiligung. Es gab 1997, vor 
ungeflhr zwei Jahren - meines Wissens war dm auch um die
se Zeft herum-. den Appell von Herrn BrOderie, die Sparkas
sen zu 50 % privatisieren zu wollen. Es gab vorher Appelle, 
Ober die auch Offentlieh berichtet wurde. Sie kOnnen in ver
sdtiedenen Pressemitteilungen nachlesen, dass er auf eine 
Privatisierung und auf privates Kapitel in den Sparkassen 
setzte. Der Vorschlag der Aktiengesellschaft kam nicht so gut 
an. Dann hat er vorgeschlagen, daraus eine BOrgeraktienge
sellschaft zu bilden. an der sich nur Barger und Kunden aus 
denl direkten Umfeld der Sparkasse beteiligen kOnnen. Zum 
SChluss kam dann der Referentenentwurf mit dem Vorschlag 
der vertikalen Fusion, einem Modell. wie es in Sachsen prakti
ziert wird, auch wenn es im Wortlaut nitht so genau formu
liert wurde. 

Meine Damen und Herren von der F.D.P., deshalb ware ich 
schon ganz froh. wenn Sie sich nicht immer hinter den Wor
ten ,.Wir stArken die Sparkassen far den Wettbewerb" oder 
.Wir wollen mehr Flexibilisierung'"- das sind Ihre Lieblings
worte, egal, zu welchem Thema wird reden - verstecken. Sie 
sollten doch dann lieberklippund klar sagen: Wenn es nach 
uns geht, können wir auf Offentlieh-rechtliche Banken ver
zichten. Dann können wir auch auf diese dritte saufe im deut
schen Bankenwesen verzichten. 

(Creutzmann, F.D.P.: Eine Ihrervielen 
Unterstellungen, Frau Themas! 

Das ist 1alsch !) 

Wir lOsen das auf und beenden das. 

(Creutzmann, F.D.P.: Das ist 
,.krottefalsch" !) 

-Das ist nicht ,.krottefalsch'", sondern ich frage mich, was Sie, 
Herr Kuhn, Herr Creutzmann oder Herr Bauckhage, so ge
drangt hat, die Beratungen so voranzutreiben und mit Hast 
diese Beratungen zu betreiben. Es stimmt auch nicht, dass Sie 
aufgrund der in der Anhörung angemeldeten verfassungs
rechtlichen Bedenken ins Nachdenken gekommen sind. Es 
wurden Bedenken geaußert, die zumindest in der SPD
Fraktion nicht au~ unbestellten Boden gefallen sind, da man 
nAmlich einen Weg gesucht hat. vielleicht an der Stammkapi
talregelung vorbeizukommen. Ich weiß noch. wie Herr 

Mertes wahrend der ersten Beratung des Gesetzes gesagt 
hat: Die Veranderung. dass die vertikale Fusion nicht mehr im 
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Gesetzentwurf der Landesregierung steht. war kein Zahn, 
sondern ein ganzer Keller, den wir dort herausgezogen ha

ben. ~Herr Mertes, erinnern Sie sich noch? 

(Mertes, SPD: Herr Brudt hat mir eben 

einen Hinweis gegeben, dass ich 
das gesagt haben soll!) 

Es gab und gibt Bedenken in Ihrer Fraktion und auch weit 
Ober die Fraktion hinaus in der SPD gegen diese Stammkapi
tlllbildung, und es wird an der Sinnhaftigkeft einer solchen 

Regel•ng gezweifelt. Deshalb fiel die Kritik der gehörten Ex· 
perten - es handelte sich nicht nur um Vertreter des 
Sparkassen- und Giroverbandes - schon auf fruchtbaren Bo
den. Nur war das leider bei Herrn Helnz nicht der Faft. Er Ia.. 

chelte und blieb bei seiner Meinung. 

(Creutzmann, F.O.P.: Ist das verkehrt, 

Frau Thomas7llcheln Sie 
doch auch einmal!) 

- Nein, er kann gern Jacheln. Ich sehe Ihn gern llcheln. Bei al
lem Liehein sollten Sie aber nicht vergesse~ bei der Wahr
heit zu bleiben und zu sagen: Wir haben ein anderes Ziel. Das 
erreichen wir in dieser Koalition nicht auf einen Schlag. Also 
machen wir es SChrttt fOr Schritt. Eln Schritt in die Rfchtung 
raus aus dem Offentlieh-rechtlichen Sparkassenwesen fst fOr 
uns dieser Gesetzentwurl.- Wir sind schon Qberrascht. dass 
die SPD diesen Schritt an derSteile so mitgeht. 

(Kuhn. F.O.P.: VerschWÖrungstheorien I) 

- Herr Kuhn, das sind keine Verschworungstheorien. Das trifft 
meiner Meinung nach den Nagel auf den Kopf. 

Wir, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, stehen progr.om
matlsch hinter der Sparkassenidee. Das hel~ wir wollen star
ke kommunal verankerte Sparkassen und sehen darin ein ge
eignetes Instrument fQr eine breite und wohnortna:he Versor
gung von Privatkunden und -kundinnen und Unternehmen. 
Dadurch, dass die Sparkassen nicht allein und nicht aus-
sddießlich gewinnorierrtlert. sondern aufgabenorierrtiert ar
beiten mOssen- das ist im Gesetz und satzungsmlßig veran
kert -, dienen sie nicht nur dem Allgemeinwohl, sondern un
terscheiden sich von dem restUchen Bank.~n. insJ>esonde
re von den großen Privatbanken. 

Das heißt nicht, dass sie sich Entwicklungen, die sich durch die 
Globalisierung vor allen Dingen der FinanzmArkte ergeben 
haben. entziehen kOnnen. Sie sitzen nicht unter einer Kase

gloclce in irgendeinem Kreis, in Ludwigshafen oder in Kob
lenz. Sie stehen natQrfich in einem enormen Wettbewerb. Jdl 
verstehe nicht, warum Sie, nlelne Damen und Herren von der 
SPO und der F.D.P., sagen, dass man diesen Wettbewerb noch 
vem:lrken muss. Genau das tun Sie mit dieser Stammkapftal
einfOhrung und der Möglichkeitder Ausschattung. 

Ich glaube. dass den Sparkassen im Moment ein enormer 
Wind in das Gesicht bllst. Sie brauchen keine weitere Ver
schlrfung, sondern klug eingesetzte Mittel, klug entschei· 
derx:le Verwattungsrlte und kluge Sparkassenvorstande, die 
diese Schiffe durch dieses schwere Wasser des Wettbewerbs 
kurven. Sie brauchen vor allen Dingen keine Gewahrtrlger, 
die glauben, dass sie dort noch irgendetwas an Finanzsprit
ze-n holen können. Sie brauchen Gewl~rtrager, die sie auf 
diesem Weg begleiten. 

Wenn dieser Wettbewerb, der im europAischen Binnenmarkt 
in der Globalisierung der Finanzmlrkte besteht, nicht als Mo
tiv fQr eine verantwortungsvolle, kreative und enge Bindung 
zwischen Gewlhrtrlger und Sparkassen ausreicht, dann weiß 
Ich nicht. was Sie bisher von der bisherigen Tatigkeit der Ge
wlhrtrlger und Verwaltungsrate halten. 

FOrmich ist diese Argumentation- Herr ltzek, auch Sie haben 
gesagt. wir brauchen eine stArkere kommunale Selbstverwal
tung- wlr~lich nur noch ein vorgeschobenes Argument. Kom

munale Selbstverwaltung in den Sparkassen, das heißt in den 
Verwaltungsrl:t:en, ist breftvorhanden. 

ln der AnhOrung hates-so glaube ich -der Bundesobmann~ 
Herr SchrOder, auf den Punkt gebracht und gesagt: Meine 
GOte, wenn Sie als Verwaltungsrat mit der Arbeit der Vor
stande nidrt einverstanden sind und wenn Sie das Gefühl ha
ben. sie bringen nichts im Wettbewerb und nicht das, was 
man an Gewinn aus einer Sparkass_e herausholen kann, dann 
können die Verwaltungsrite entscheiden, die Arbeitsvertra
ge nicht zu verllngern. Ist das nicht weitreichende Selbstver
waltung? 

Man braucht doch nicht das Stammkapital anzugreifen, um 
im Verwaltungsrat zu operieren. Man braucht doch nicht an
dere Aussch:Ottungskriterien. Es existiert bereits eine Vielzahl 
vbn ErrtscheidungsmOglichkeiten. 

Ich will es auf den Punkt bringen, indem ich einige Worte von 
Herrn Haas. dem Landesobmann der SparkassenvorstAnde, zi
tiere. ich fand es herrlich, als er gesagt hat: .Was andert sich 
durch das Stammkapital for den Eigner? Den einzigen Grund 
sehe ich darin, dass es sich um einen zutiefst psychologischen 
harxfelt. nlmlich - ich sage es einmal so platt - dass sich der 
Eigner besser fOhlt. Irgendjemand hat einmal gesagt. er fOhle 
sich dann als EigentOmer und nicht mehr als Mieter im eige
nen Haus." Wissen Sie. wenn das der Grund ist---

in den Anhörungen und Beratungen ist von dem Misstrauen 
gesprochen worden. das seftens der Vorstande gegenaber 
den Verwaltungsraten besteht. Wenn das wirklich ein psy
ch~?loglsches Motiv Ist- es Ist nicht das, was die F.D.P. eigent
lich im Schilde fOhrt -,dann wlre es wahrscheinlich einfacher, 
etwas zur lch-Stark.ung der VerwattungsrAte. der OberbOr-

• 
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germeister und der Landrate zu tun- es gibt eine Menge the-

rapeutischer Maßnahmen ~. statt Stammkapital einzufahren 

und Ausschüttungen zu ermOglichen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der CDU) 

Ich könnte Ihnen eine Menge Tipps geben. FOr manche psyM 

ehelogische Frage kann ich Immer noch mit Rat und Tat zur 

Seite stehen. 

(Mertes, SPD: Wir nehmen 

Sie beim Wort!) 

-Herr Mertes, Sie haben efne lch-Starkung nicht nötig. Auch 
darOberwerde ich noch einmal nachdenken. 

Kommunale Selbstverwaltung ist als Argument vorgescho
ben. Das kann an dieser Stelle, vor allen Dln~en dann, wenn 
es um die Einrichtung, die Ausschottung und die Übertra
gung von Stammkapital geht. nichtdas Motiv sein. Es trifft al
lerdings zu, wenn Sie sagen, wir heben die Sparkassenverord
nung in vielen Bereichen auf. Dem folgen wir dort, wo sich 
diese Verordnung durch die Weiterentwicklung in den bun
desgesetzliehen Regelungen Oberflosslg gemacht hat. An der 
Grundausrichtung des Sparkassenwesens - Offentlieh-recht
liche Verankerung, öffentlicher Auftrag, Gewahrtri1gerbin
dung, Bindung an die Regionen und solidarisches Sicherungs
system-halten wir fest. 

Herr ltzek. Sie haben es eben auch angesprochen. Es wurde 
auch im Ausschuss thematisiert. Wenn wir die Entwicklung 
betrachten, ist es derzeft so, dass sich natOrlich große Privat
banken aus vielen Kredltel)gagements gerade in mlttelstan
dischen Betrieben zurOckziehen. Das ist nicht mehr der Kun
denberekh, der sie Interessiert. An dieser Stelle springen hau
fig die Sparkassen ein.·· 

{Bracht, CDU: Massen springen!) 

-Das mOssen sie auch. Sie messen es, weil dortansonsten kein 
Anbieter mehr ist. Das istauch eine Crux for die Sparkassen in 
der Gesamtentwicklung im Bankenwesen, wenn man sich die 
Äußerungen und das Konsultationspapier des Baseler Aus
schusses fOr Bankenaufsicht vor Augen fahrt. Dort wird Ober 
ein Paket von Maßnahmen beraten, wie man die Eigenkapi
talausstattung und die RisikoabdeckunQ verbessern kann. 

Man will im Prinzip die Risiken mindern. 

Es gibt dort Vorschlage, die es ermöglichen sollen, die Eigen
kapitalausstattung fOr bestimmte Kredite relativ gering zu 
halten, wenn ich das zum Beispiel an Unternehmen gebe, die 
Ober ein bestimmtes Ranking in einer bestimmten Qualitat 
vertagen. 

Oberlegen wir einmal, wen die Sparkassen mit Krediten be
dienen. Das sind sicherlich nicht Unternehmen. die sich vor
her einschatzen lassen und Ober ein entsprechendes Ranking 

verlOgen. Dortwird die andere diskutierte Regelung greifen, 
dass man namlich ein Mehr an Eigenkapital fOr ein gewisses 
Kreditrisiko aufbringen wird. Das heißt, die Zuspitzung in 

diesem Wettbewerb und das. was die Neuregelungen der an~ 
gemessenen Eigenkapitalausstattung - letztendlich irgend
wann in nationales Recht umgesetzt- angeht, wird die Spar
kassen mehr treffen. Uns hilft dabei die Stammkapitalrege
lung nicht, weil sie kein neues Kapital in die Sparkassen 
bringt. 

Das ist in der AnhOrung von dem Experten, der von der F.D.P. 
benannt wurde, Herrn Sparkassendirektor a. D. Kram er. wun
derbar deutlich gemacht worden. der zutreffend sagte ~ das 
ist ein Zitat aus dem Protokoll der AnhOrung -: ,.Diese 
Stammkapitalkonstruktion schafft kein neues Kapital fOr die 
Sparkassen." 

Herr Kuhn, insofern war dieser Experte wahrscheinlich ein Ei
gentor 10r Sie. Er starkte Ihre Argumentation nicht. Wenn 
kein neues Geld in die Sparkassen fließt, dan_n stellt sich die 
Frage nach den Motiven far diese beabsichtigte Neuregelung 
aufs Neue. Es bleibt nur das, was Sie ansonsten an Regelun
gen vorsehen, namlich die erleichterte AusschattungsmOg
lichkelt fOr die Errichtungsgewahrtrager oder fOr zukOnftige 
Mitgewlhrträger. 

Herr ltzek, Sie bringen immer wieder Beispiele aus Ludwigs
hafen- Sie haben es bei derersten Beratung und bei denAus
sdtussberatungen vorgetragen-, nicht immer sehr schiOssig. 
Bei der ersten Beratung haben Sie gesagt: ln Ludwigshafen 
haben wir als Stadt 20 Millionen DM in die Sparkasse hinein
gegeben. - ln der Ausschussberatung bei der Anhörung ha
ben Sie gesagt: Wir haben das doch nicht hineingegeben, um 
davon Ausschattungen zu bekommen, sondern wir haben es 
hineingegeben, und wir werden es auch als Stammkapital de
finieren. 

(ltzek. SPD: Ich habe gesagt: Als Stamm
kapital, ohne Ausschattung!) 

- Als Stammkapitalbildung, genau. Bei der abschließenden 
Beratung im Ausschuss for Wirtschaft und Verkehr und heute 
haben Sie gesagt: Wenn ich das Geld eingezahlt habe und 
Stammkapital bilde, ist es doch gerechtfertigt.--

(Zu rufdes Abg.ltzek. SPD) 

~Nein. das haben Sie gerade wieder gesagt. 

- - wenn· Ich mehr davon bekomme und im Gesetz vorsehe, 
dass die Gewahrtrager, die Stammkapital einrichten, höhere 
Ausschüttungen und andere Verzinsungen vornehmen kOn
nen. Das istein Problem. 

Dieser Argumentation werden sich nicht nur die kommuna
len Spitzenverbande, sondern auch die Verwaltungsrate be
dienen. weil diese mit zwei Hüten im Verwaltungsrat sitzen. 
Sie sitzen mit ihrem Hut im Verwaltungsrat- in den meisten 
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FAllen stammen sie aus den Kreistagen oderStadtraten-und 

haben durchaus die angespornnte Haushlllt>sttuation der 

Kommunen im Kopf. AUf der anderen Seite tragen sie, wenn 

sie sich umdrehen, den anderen Hut und sind Verwaltungsrat 

in der Sparkasse und sollen eine verantwortliche unterneh
mensehe Enucheldung treffen. 

Wer es ganz deutlich in die Anh6rung eingebracht hat- ich 
bedauere, dass nidrt so viele an der Anhörung teilgenommen 
haben; deshalb muss Ich das eine oder andere Zitat einmal 
bringen -, das war die Landeszentralbank in ihrer Stellung
nahme. Herr Dr. GOiter, zu diesem Zitat kamen Sie nicht. Ich 

kann es aber nachholen, Ich habe noch etwas Zelt: ,.Auch bei 

der relativ knappen Elgenkapttalausstattung einer Sparkasse 
wlre eine AusschQttung an die Gewlhrtrlger von bis zu ·zwei 

Dritteln des JahresOberschusses möglich." 

(Creutzmarin, F.D.P.: Jetzt geht 

esauchbis50%1) 

.,Aufgrund der FinanznOte vieler Triger ist die Gefahr nicht 

von der Hand zu weisen, dass diese aufeine Finanzspritze aus 
dem JahresOberschuss nichtverzichten wollen, auch wenn die 
Gewtnnthesaurierung aus Sicht der Sparkasse und der Ban-
kenaufsicht den Belangen des lnstltuts eher gerecht wOrde. 
Eine tendenziell zu beforchtende_ Verschlechterung der fi
genkapitalbasis der Sparkassen erscheint uns nicht nur aus 
hankenrechtlicher Sicht bedenklich, sondern dOrfte auch" 
-jetzt hören Sie gut zu, Herr Creutzmann- .das nach dem Ge-~ 
setzerrtwurf vorgesehene Ziel der Steigerung der Wettbe:
werbsflhlgkeltder Sparkassen konterkarieren." Das Ist unse
re Argumentation, die wir schon im Ml:rz bei der Einbringung 

des Gesetzentwurfs vorgetragen haben. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

NatOrUch konterkarieren Sie die Wettbewerbsfllhigkett der 
Sparkassen mit diesen AusschOttungsmOglichketten und vor 
allen Dingen dann, wenn Sie dies noch unterschiedlich gestal
ten, wenn Sie quasi eine Belohnung in dem Ausschonungsvo
lumen fOr die vorsehen, die Stammkapftat eingerichtet ha

ben. Diejenigen, die es nicht machen, werden sehr viel re
striktiver behande~. 

Meine Damen und Herren, auch die Möglichkeit der Übertra
gung von Stammkapitallasst mich an diesem Gesettentwurl, 
wie er jetzt noch besteht und wie Sie ihn verabschieden las

sen, Fragezeichen anbringen. Die Übertragung von Stamm

kapital machte meiner Meinung nadJ noch im Referenten
entwurf Sinn und auf diesem Vorschlag der vertikalen und 

horizontalen FusionsmOglichkeit. ln diesem ~Gesetzentwurf 

erscheint es mir aber wie ein Überbleibsel. Sie haben nicht 
geschafft. es hinauszukegeln. Aber welchen Sinn die Übertra

gung des Stammkapitals machen soll. das mQssen Sie mir er~ 
kllren, Herr Schwarz. Sie haben gesagt, Sie melden sich nach
her noch einmal zu Wort. Es ist Ihnen in den Ausschussbera
tungen nicht gelungen. Welchen Sinn macht es, außer dass es 
noch eine Herrn BrOderie geschuldete Imagerettung ist1 

Die Obertr~ung von Stammkapital fOr andere GewAhrtriger 
und Sparkassen ist nicht notwendig; denn es gibtderzeitjede 

Menge und verschiedene Kooperationsformen mit niedrige
rer Schwe!le. auch zwischen den Sparkassen. Der Sparkassen
und Girowrband und auch sehr viele Sparkassenvorstande~ 
mit denen ich gesprochen habe, haben deutlich gemacht, 
dass gerade tnl kundenfernen Bereich, also alles das. was zum 

Beispiel die EOV angeht was nicht direkte Arbeit der Bera
tung am Kunden Ist. mehr Kooperation angestrebt wird. Da~ 
für brauche ich nicht das Stammkapital auszutauschen oder 
auszugleichen, sondern das geht auf sehr viel niedrigerer 
Schwelle. Wenn Ich eine engere Kooperation herbeifahren 
will, dann verfügen wir derzeit schon Ober die Möglichkeit 
der ZweckverbandslOsung bis hin zur Fusion. Beides sind ge
eignete Instrumentarien. 

Wenn es nicht funktioniert- so hat manch einer auch argu~ 
mentiert R' ~ann muss man sich fragen, warum das bisher 
nidrt genutzt wurde. Sind das auch nicht die gleichen Grün~ 
de, die dafür sprechen, -dass sich die eine Sparkasse nicht bei 
der anderen Sparkasse mit Stammkapital beteiligen wOrde? 
Sinn machtdiese Übertragbarkeit nicht. Deswegen haben wir 
~das muss ich Ihnen sagen, Herr GOiter ~in unserer Fraktion 
als Einzige In diesem Parlament gesagt. dann wollen wir we
d~r die Vorkehrung, die Möglichkeit der Bildung von Stamm
kaf,;tat noch die Möglichkeit der Übertragung von Stammka
pttal. 

Herr GO(ter so klug thre Rede vorhin war. im letzten Moment 
\!lfrden Sie wirklich unglaubwOrdig. Sie haben permanent 
gegen das Stammkapitaf geredet. Aber wo bleibt denn die 
Konsequenz? Wenn der Sparkassen-. und Giroverband argu
rnt:rrtiert.. wir wissen, dass die Landesregierung Stammkapital 
einführen will und deswegen argumentieren wir nicht mehr 
gegen Stammkapital, sondern versuchen, Begrenzungen ein

zuführen, dann kann ich das verstehen als Stellungnahme ei
nes neuen V~rbandsvorstehers des Sparkassen- und Girover
bandes. Ich kann es aber einfach nicht verstehen. wenn die 
mu als Opposftfonsfraktlon sagt: Wenn wir das schon nicht 
verhindern kOnnen, dann versuchen wir wenigstens, noch 
einmal einen Kompromiss, den andere ausgehandelt haben. 
dort einzubringen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DiE GRÜNEN) 

Dort fehft es Ihnen an GiaubwOrdigkeit. Dann bedauere ich 
~eh, dass Sie sich zwar bei unseren Änderungsantragen ent

halten haben, weil eigentlich Ihr Herz in unsere Ri.chtung 
schlagt. aber dass Sie dann nicht diesen Schritt gefunden ha
ben und sagen, dann wollen wir diesen Passus auch aus die-
semGesetzkomplett heraushaben. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DiE GRÜNEN) 

Es manget!: auch etwas an GlaubwOrdigkett in dem Bereich 
Ihrer Argumentation zu der PrOfungsstelle. Sie haben vorhin 

noch einmal versucht, in Ihre Rede eine leichte Rehabilitation 
von Herrn Orth einfließen zu lassen. Aber eines wissen wir, 

• 

• 
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dass Herr Orth in den vergangenen Jahren das Personal in der 
PrOfstelle deutlich zurOckgefahren hat. Das fOhrte dazu, dass 
einzelne Sparkassen zurzeitschon private PrOfer im PrOfungs
geschehen haben, aber im Auftrag des Sparkassen- und Giro
verbandes, die Sie teuer bezahlen mOssen. 

Wenn Sie so von der Qualltat der PrOfungsstelle Oberzeugt 

sind, wenn Sie sagen, eigentlich macht es auch nicht unbe
dingt Sinn, private Profer in die regulare PrOfungen mit ein
zubeziehen~ dann frage ich Sie, warum Sie oder die anderen 
Vertreter Ihrer Partei Im Sparkassen- und Gfroverband, im 

Vorstand oder in anderen Entscheidungsgremien nicht dafOr 

gesorgt haben, dass eine entsprechende Personalausstattung 
im Sparkassen- und Giroverband besteht. Auch da fehlt es an 
Ihrer Argumentation. Sie ist zwar nicht so wie die der Reg!e-
rungsfralctionen. die sagen: Wir wollen die kommunale 
Selbstverwaltung starken, aber wenn die Verwaltungsrate 
entscheiden wollen, wir wollen einen privaten Pro1er. dann 
mOssen sie vorher bei der Aufsichtsbehörde nachfragen, ob 
sie das Oberhaupt entscheiden dOrfen. oder ob es nicht ~ ~ ~ 

(Zuruf von der SPD) 

- Das ist keine Verbesserung gegenOber dem jetzigen. Das 
macht die Argumentation doch wirklich Oberaus fadenschei
nig. 

Vielleicht erklären Herr Schwarz oder Herr Bauckhage noch 
einmal. warum es so viel Sinn macht, ein PrOfmonopol durch 
ein PrOfoligopol zu ersetzen. Haben wir dadurch so viel mehr 
Entscheidungsmoglidtkeiten in den Verwaltungsrlten? FOnf 
Unternehmen können tatsichlieh diese_ Aufgabe leisten.-Ob 
das tatsichlieh eine WettbewerbssitUation ist, die hergestellt 
wird, da möchte ich meine Zweifel anmelden. 

Was die Wettbewerbsmöglichkelt der PrOfstelle des Spar· 

kassen- und Giroverbandes betrifft, kann ich mich nur dem 
anschließen, was Herr Golter gesagt hat. NatOrlich konnen 
die nicht in einen Wettbewerb hineingehen. Wo sollen sie 
denn auf dem freien Markt prOfen7 Sie haben ein sehr be
grenztes Arbeits~ und Aufgabenfeld und können dort durch
aus gute Arbeit leisten und haben sie bisher geleistet. 

Mein Gott.. wenn es Verwaltungsrate gibt, die saQen: Warum 
taucht denn bei uns immer derselbe PrOfer auf -, vielleicht 
kennt der aus seiner Zeit aus dem Sparkassen- und Glrover~ 
band auch noch den Mensch aus unserem Vorstand, dann 
entscheide ich als Verwaltungsrat, dass ich einen anderen 
PrOfer aus dem Verband haben will. Ich kann auch sagen, 
wenn ganz bestimmte Fragestellungen offen sind, dann will 

· ich eine Sonderprafung. Diese kann ich durch Private machen 

lassen. Aber dann muss ich nicht diesen Bereich aushebeln. 
Das ist eigentlich F.D.P.~Man!er. hier von Wettbewerb zu re
den. wenn gar kein Wettbewerb mogllch ist 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zurufe der Abg. Kuhn und 

Creutzmann. F.D.P.} 

- Herr Creutzmann. Sie kommen auch noch dran, dann kon~ 
nen Sie alle Ihre Schimpf und SChande loswerden. 

Vielleicht .sollten wir noch zu dem Punkt Strukturanderung 
Im Sparkassen-. und Giroverband etwas sagen. DarOber ist 
sehr viel nach dieser Orth-Affare, nach diesem Skandal um 

Herrn Orth. in den Offentliehen Diskussionen geredet wor~ 
den. Man hat Oberlegt. wie man es schafft, dort besser kom
munale Selbstverwaltung zu verankern. Bei Entscheidung 
und Kontrolle fallt es dem entsprechenden Ministerium 
schwer. den Verband zu kontrollieren. es will diese Kontrolle 
eigentlich nicht. Dann kam man auf die Idee des Verwal~ 
tungsrats statt eines Vorstandes mit klaren Regelungen. Dass 
ein Verbandsvorsteher dann auch nicht einem Verwaltungs

. rat vorstehen kann, ist eine gute Regelung. Das kann man tei~ 
len. Wl r hatten in anderen Punkten eine andere Auffassung, 
was die Hauptamtlichkelt des Vorstehers angeht. Aber das 
muss man nicht unbedingt hier regeln. Ich finde, auf diese Re

gelung kann man sich einlassen. 

Man sollte aber auch prafen, ob sie-sich bewahrt und ob die 
Kontrolle dann tatsächlich besser funktioniert und ob das. 
was Herr Mertes einmal mit dem ,.Club der alten Manner"' 
bezeichnete, die dort ihre Beratungen. Personalentscheidun~ 

genund sonstigen Entscheidungen in anderen Hinterraurnen 
und nicht unbedingt in den Vorstanden besprechen, tatsach
lich unterlaufen werden kann. 

Nicht verstehen kann ich. dass man lange nach einem neuen 
Verbandsvorsteher gesucht hat. Ich mOchte gar nicht die gan~ 
ze Geschichte mit SChulte--

(Kuhn, F.D.P.: Sie haben 

doch Zeit genug!) 

-Ich habe noch Zeit . 

·~und alldas aufdröseln. Herr Streuherwurde in grÖßem Ein~ 
vernehmen gewahlt. Herr Streuher engagiert sich im Ver
band, bekommt den_ Verband umgedreht und entwirft eine 

kritische Positionierung zu dem Gesetzentwurf. kritischer. als 
es vorher war. DafQr hat er gefochten. Dann gibt es hier eine 
große Regierungsfraktion. von der ich das GefOhl habe, dass 
sie Herrn Streuher im Regen stehen llsst. 

(Schwarz. SPD: Aber jetzt!) 

-Aber jetzt, genau, Herr Schwarz. aber jetzt! 

Natarlich lassen Sie Ihren neuen Verbandsprasidenten im Re~ 
genstehen. 

(Schwarz, SPD: Hören Sie doch auf!) 

Sie Jassen ihn im Regen stehen, 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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wenn Sie ein fadenscheiniges Argument dafür finden mQs
sen. dass Sie von der F.D.P. geprügelt werden massen. im 
Hauruckverfahren das Gesetz verabschieden zu mOssen. Da
tor muss Herr Streuher herhalten und er wußte noch nicht 
einmal etwas vonseine·m GIOck. 

(ttzek:, SPO: Wir können die Kommunen 

nicht im Regen stehen lassen!} 

-Die Kommunen haben Oberhaupt kein Problem. Sie können 

gut Ihre Verwaltungsrate Im September wthlen. Bis dahin 
wlrt! das Gesetz verabschiedet gewesen. Das wurde doch als 

Argument genommen. lesen Sie doch die Pressemitteilung 
von Herrn SChwarz und von Herrn Kuhn flKh. Genau das war 
deren Argument 

(Schwarz, SPD: ZWei Argumente!) 

Sie lassen Herrn Streuber mit seinen Einwendungen Im Regen 
stehen. 

- Ja, das Wahlkampfgetose war das andere Argument. Aber 
darOber reden wir nicht mehr. Die wahr ist vorbei. Das war 
Ihr zweites Argument. 

Sie Jassen ihn im Regen stehen, wenn er versucht. ganz be

stimmte, wirklich abgeschwlchte Forderungen d~ v~rban
des in die Beratungen einfließen zu lasse"'- Man hört allent

halben, das sind nur lnteressenvertreter, a~ die wir nicht hö

ren mOssen. So ist es. Er steht im Regen. Sie haben Ihn im Re
genstehen lassen. 

(Zurufe von der SPD) 

Sie haben Ihn dort hineingestellt. 

(ltzek, SPD: Ich habe ihn gesehen, 
er war nJcht nass!) 

Meine Damen und Herren der Regierungsfraktionen und ins
besondere der SPD, den Ablauf der Anhörung hat Herr 
Dr. Geltor ganz gut dargestellt. Er hat a"ch die A,rgumerrte 

vorgetragen. Ich habe einige herausgegriffen. Ich glaube, es 
wlre ein Zeichen von GrOße, wenn Sie einen Weg. der sich als 
Irrweg herausgestellt hat - daran habe idt keine ZWeifel -, 
nicht bis zum bitteren Ende weitergehen WOrden, sondern 
wenn Sie dazu stehen wOrden, 

(Bruch, SPD: Lassen Sie doch 
solche Heucheleien weg!) 

dass die Stammkapitalregelung Oberfl!lssig ist. 

(Bruch, SPO: Wen stört das denn?) 

- Ja, wen stört das? Das ist das Ueblingsargument der SPD. 

(Bruch, SPO: Nein. Sie machen keine moderne 
Wirtschaftspolitik! Das ist es!) 

Wenstört das, wenn wir ein Gesetz machen -das war auch Ihr 
Argument bei der Anderung des kommunalen Wirtschafts.. 
redrts ~~ wfe es die F.D.P. will? Wir sorgen in der Landesregie
rung schon dafOr. dass es nicht ganz ausgenutzt wird. Welche 
Argumentation einer Regierungsfraktion ist denn das? 

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

Diese Stammkapitalregelung ist OberfiOssig und wird zum 
SChaden sein. Die rheinland-pfllzischen Sparkassen sind zu 
wichtig. um sie dem Koalitionrlrieden zu opfern. Deswegen 
haben wtr zu dieser Pienardebane noch einmal unsere AndeM 
rungsantrlge eingebracht Wir haben darOber hinaus auch 
einen Errtsc_hJ;eßungsantrag zur Gesetzesfolgenabschatzung 
eingebracht, der in vielen Bereichen mit den Forderungen 
der Regierungsfraktionen identisch ist. Er sieht allerdings drei 
zusatzliehe Forderungen vor. und zwar zum einen, dass auch 
resonlerend betrachtet werden soll, wie sich die Strukturan~ 
derungen im Sparkassen- und Giroverband bewahrt haben. 

(Creutzmann. F.D.P.: Dasgeht 
doch gar nicht!) 

-Natürlich kann man das betrachten. 

(Creutzmann, F.D.P.: ich sage 
es Ihnen gleicf)!) 

~Dass Sie davon nicht begeistert sind, kann ich mir vorstellen. 

~ ~II ~~eh die Gehaltsentwicklung der VorsUnde in den 
Sparkassen betrachtet werden. Das wollen Sie freigeben. Ich 
könnte Ihnen das eine oder andere Argument aus der Anhö
rung vorlesen. und zwar von Sparkassenvorstanden a. D. Die-
se haben sich sehrdeutlich dagegen ausgesprochen. 

E5 soll auch geproft werden, ob die Prüfungsstelle tatsichlieh 
so ausgestattet wurde, dassdie Sparkassen in Rheinland-Pialz 

von ihr geprQft werden können. Auch das ist -eine Regelung, 
dit! Sie durch Ihre Gesetzesinitiative verlndern. 

Diese drei Punkte sollte man OberprOfen. Deswegen haben 

wireinen eigenen ArTtrag eingebradtt. Wenn die Regierungs
fraktionen diese drei Punkte Obernehmen, dann können wir 
dur~auslhrem Antrag zustimmen. 

(Mertes, SPD: Erwlgen Sie 

die Zustimmung?) 

-Wir wOrden nicht dem Gesetz. aber dem Entschließungsan
trag zustimmen, Herr Mertes. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-pfalz- 13. Wahlperiode - 86. Sitz11ng, 23. J11ni 1999 6573 

Vizeprlsldent S<huler: 

Es spricht nun Herr ~ollege Helnz. 

Abg. Heinz. F.D.P.: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Ich will zunac.hst auf die spaßigen oder zyni
schen Bemerkungen des Herrn Kollegen Dr. Golter eingehen. 

(or: Gölter, CDU: Die waren 

nicht zYnisch!-
Pörlcsen, SPD: Das wOrde ic.h nicht 

machen! fS lohntsich nicht!) 

Herr Or. Gölter, wenn das Protokollfertig ist, sollten Sie sich 
die Zelt nehmen und einmal nachlesen, was Sie in den 40 Mi

nuten an theatralischen und schauspielerischen Dingen abge
geben haben, 

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

die mit dem Gesetzentwurf nichts zu tun hatten. 

Ich kann nichts dafOr, aber dasist Ihre Art. Denken Sie daran, 
dass Sie 40 Minuten Redezeit beansprucht haben. Das ist 
auch nicht mein Problem. Sicher hatten sich zwei Kollegen 
aus Ihrer Frak.tiorl. die im Ausschuss fOr Wirtschaft und Ver~ 
kehr fleißig mitgearbeitet haben, gern zu Wort gemeldet. 
wenn Sie nicht in Ihrer theatralisch-schausplierischen Art die 
ganze Zeit beansprucht hatten. 

(Zurufe von der CDU) 

Das Istjedermanns Sache. Jedertut es, so gut er es kann . 

Nun zu Ihren Anmerkungen, was mich betrifft. Ich mache 
meine Arbeit sachlich. Ich mache meine Arbeit ordentlich. Ich 
melde mich zu Wort. Lesen Sie nach, was ich dazu gesagt ha~ 
be. Dann mögen alle anderen das beurteilen. wie Sie es hier 
geschildert haben. 

Meine sehr verehrten Darnen und Herren, nun zur Sache 
selbst. Auch wenn sich das b~herige Sparkassenrecht und 
~gesetz in der Vergangenheit sicherlich bewahrt hat. so ist es 

aber dennoch dringend notwendig, eine entsprechende Kor~ 
rektur vorzunehmen. Hier hat die Landesregierung mit der 
Novelle des Sparkassengesetzes eine wesentliche Vera.nde~ 

rung der Rahmenbedingungen vorgenommen, das Gesetz al~ 
so modernisiert. zukunftsfähig gestaltet, was nach den Aus
fOhrungen des Sprechers der CDU~Fraktion und der Kollegin 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ~so erscheint es mir~ 
bisher nicht verstanden wurde, dies trotz Anhörtermlne, 
trotz eines angesetzten Termins im Ausschuss for Wirtschaft 
und Verkehr, der- aus welchen Granden auch immer- nicht 

stattgefunden hat. 

Meine Damen und Herren, Ich kann Ihnen nur sagen, die Koa
litionsfraktionen werden diesen Gesetzentwurf der Landes
regierung- die Landesregierung hat slch sehr wohl viel MOhe 
urid viel Arbeit gemacht~ heute verabschieden. Sie werden 
sich wundern, das wird ein rheinland~pfllzischer Exportschla
ger; denn sobald wir mit der Verabschiedung des Gesetzes 
den ersten Schritt getan haben, werden andere Bundeslan
derdern folgen. 

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

Meine Damen und Herren, um es gleich vorwegzunehmen, 
die bewahrten Prinzipien des Sparkassenrechts wollen und 
werden wir erhalten, namlich den Offentlich~rechtlic.hen Sta

tus. den Offentliehen Auftrag der Versorgung der Bevölke
rung mit Geld- und Kreditleistungen, insbesondere auch in 

den ländlichen Regionen, sowie die DezentraHtAt und die Er
reichbarke!t vor Ort in der Flache . 

(Wirz. CDU: Aber bitte nicht 
mit Stammkapital!-

Schwarz, SPD: Ihr wollt es doch selbst!) 

-Seien Sie unbesorgt und lassen Sie mich zu den wesentlichen 
Zielsetzungen des Gesetzentwurfs aus der Sicht der Koali
tionsfraktionen far meine Fraktion einige Anmerkungen ma~ 
chen. 

Uns geht es um die Starkung der Wettbewerbsfähigkeit der 
Sparkassen bei gleichzeitiger Starkung der Selbstverwaltung 
und Eigenverantwortung im Sparkassenwesen. Meine Da
men und Herren, wir wollen den Sparkassen die Möglichkeit 
geben, zu beweisen, dass sie sich gut auch außerhalb ihres 

traditionellen GeschAftsbereichs, wie beispielsweise im Provi~ 
sionsgeschäft oder im Eigenhandel. im Wettbewerb behaup
ten können. Nur wenn die Sparkassen auch zukünftig wett
bewerbsfahig bleiben, werden sie auch weiterhin ihren sozia
len Verpflichtungen gerecht werden. 

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

Meine Damen und Herren, ein wichtiges Kriterium bei dem 
Erfolg des Offentliehen Sparkassenwesens war auch seine ho

he Akzeptanz in der Bevölkerung. Sie muss beibehalten wer
den. Ich sage Ihnen, um diese Akzeptanz zu erhalten und 
nach den kontroversen Diskussionen der jOngsten Vergan~ 

genheit auch zu starken, siehtdas Sparkassengesetz eine grö
ßere Transparenz der Strukturen des Sparkassenwesens vor. 
Daraber hinaus verhindert dieser Gesetzentwurf ein Ausein

anderfallen von Entscheidungskompetenz und Verantwor~ 
tung. 

Zu den einzelnen Punkten der Gesetzesnovelle möchte ich 
noch anmerken, wie es schon bei den Landesbanken und den 
öffentlich~rechtlichen Versicherungsanstalten der Fall ist, soll 
nun auch bei den Sparkassen die Bildung von Stammkapital 
zugelassen werden. Hierauf legen wir großen Wert. Vorgese~ 
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hen ist eine partielle Übertragbarkeit des Stammkapitals an 
Sparkassen, kommunale Gebietskörperschaften und an Spar· 

kassenzweckve-rblnde. Bedenken, eine 'Verbreiterung der 
GewAhrtr&gerbasis kOnnte mit dem Demokratieprinzip kolli

dieren, sind durch die dem Ausschuss tar Wirtschaft und Ver· 

kehr vorliegenden Rechtsgutachten nachhaltig ausgerlumt. 
Sie kennen sie und darOberwurde auch gesprochen. 

Von der MOglichkeit der Bildung von Stammkapital verspre
chen wir uns die Erhöhung: der Attraktlvitat der Sparkassen 
tordie jeweUigen Gewahrtriger und erhoffen uns Im Gegef'to 

zug die schon eingangs erwlhnte SU:rkung der Verantwor
tung tar die Sparkassen. Dies wird auch das leistungsvemal
ten der Sparkassen gerade vor dem Hintergrund einer weite

ren Marktöffnung Im europlischen Raum und der Einfnh-
rung: der gemeinsamen europatschen WAhrung gegenOber 
Ihren Wettbewerbern und Mitbewerbern f6rdem. 

Wenn wir den Sparkassen mehr Eigenverantwortung an dfe 
Hand geben - sprich: Obertragen wollen -,dann mOSSen wir 

auch auf eine Erhöhung der Transparenz achten. Beispiels
weise mit der Zulassung anderer AhschlussprOfer, die die 
Sparkassen fOr maxtm.al drei Jahre wlhlen können. wenn sie 
zuvor drei Jahre- hintereinander von der Prafstelle des 
Sparkassen- und Giroverbandes geprQft word,n sind. wird 
dem Gedanken der Transparenz und des Leistungswettbe.. 
werbs Rechnung getragen. Nurdm wollen wir. 

Da die PrOfsteHe andererseits mindestens die Hllfte aller PrQ
fungen bei einer Sparkasse vornimmt. Ist der Überblick Ober 
die Entwicklung der Geschaftsentwlckiung des gesamten 
Verbllndsbereichs außerdem gewlhrlelstet. Ein vo.n den Koa~ 
lttlonsfraktionen eingebrachter Passus verttlnde~ außerdem 
die theoretische M6glichkeit, diOSS alle Sparkassen im Land 
zettgleich etwa andere Abschtussprofer beauftragen oder da
durch die Funlrtionsflhigkeit der PrOfungsstellen des Spar
kanen- und Giroverbandes gefahrden worden. 

Dem Ziel der Stl:rkung der Ver.mtwortung der Sparkassen 
und ihrer GewAhrtriger ist auch die Aufhebung der Sparkas
senverordnung verpflichtet. Eln Zwang zum Erlass einer Spat
kassenverordnung soll kOnftig nicht mehr existierefl. Elne Zu

nahme von Gesthaftsrisiken wird damit nicht verbunden sein. 
Entscheidungskompetenz und Verantwortung sollen in einer 
Hand beim Vorstand und dem Verwaltungsrat der Sparkas-
sen liegen. 

Sollte sich dennoch zeigen, dass ein normiertes Regelwerk 
wOnschenswert Ist oder wl.re, lasst das Sparkassengesetz die 
ElnfOhrung einer Sparkassenverordnung zu. 

Mit der Aufhebung der L.ande•verordnung Ober die VergO
tung der Sparkassenvorstande soll verstlrkt dem Leistungs
gedanken des einzelnen Instituts Rechnung getragen wer
den. Es muss benlcksichtigt werden, dass auch die Sparkassen 
bei der Akquilierung Ihres Führungspersonals immer in star
kerem Wettbewerb mit Privatbanken stehen Wt!rden, was 
sich zukOnftlg noch vemlrken wird. Rheinland-Pialz ist bis-

her übrigens eines der wenigen Bundeslander, die einen 
Höchstrahmen for die VergQtung der VorstAnde verbindlich 
vorgeben. 

Da wir der Ansicht sind, die Sparkassenverordnung aufheben 

zu könr1~n. wird es andererseits ertorderlich, einige bisher 
darin geregelten Gegenstande in das Sparkassengesetz zu 
übernehmen.· So wird in das Gesetz der OffentUche Auftrag 
der Versorgung mit geki- und kreditwirtschaftlichen Leistun
gen im Gewl:hrtrlgergeblet der Sparkassen Obernamme-n 
werden 

DarOber hinaus werden wir auch im neuen § 25 die Rechte, 
auch Kontrollrechte des kOnftlgen. Verwaltungsrats, der an 
die Stelle des bisherigen Vorstandes treten soll, wesentlich 
starken. 

Meine Damen und Herren, wir alle kennen die seit langem 
kritisierten Verhaltenswelsen der Großbanken - dies wurde 
bereits heute angesprochen -, die sich mehr und mehr aus 
dem klein- und mtttelstl:ndischen Kreditwesen verabschieden 
bzw. vor allem zum Nadtteil der Kunden im IIndlichen Raum 
schon verabschiedet haben. Umso notwendiger erscheint es 
deshalb, dass gerade auch im Interesse des Mittelstandes die
se Novelle des Sparkassengesetzes gelodert wfrd. Das neue 
Sparkassengesetz wird die Sparkassen wettbewerbstahiger 
und ihre Organe effektiver machen, die Transparenz erhOhen 
und die ZUkunftsflhigkeit des Sparkassenwesens insgesamt 

sichern. 

~~Ine Damen und Herren, Sinn und Zweck der Änderung des 
Sparkassengesetzes sind verbesserte serviceleistungen fOr die 
BOrgerinnen und BQrger sowie die Starkung der mfttelst:Andi-

. sch~ W~aft bei uns in Rheinland·P"falz. Wir von der 
F.D.P.~Fraktion werden der Änderung des Sparkassengeset
zes unter BerOdcsichtigung der bereits beschtossenen Ände
rungen zustimmen. Auch stfmmen wir dem Entschließungs-
antrag. Drucksache 13/4455 ·zu. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD · 
Zurufder Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vlzeprlsiderrt Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich mOchte Gaste im rheinland
pfllzischen Landtag begrOßen, und zwar Mitglieder des 
Ste.dtrats und des Verbandsgemeinderats Kusel sowie Schale
rinnen und SchOte( des Konrad-Adenauer--Gymnasiums aus 
Westerburg. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Creutzmann. 

• 

• 
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Abg. Creutzrnann, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Much ado about nothing - viel Ullrm um nichts, so kOnnte 
man das GetOse der Opposttlonsfraktionen der CDU und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Sparkassengesetz bezeichnen. 

Von Brachialgewalt und von unüblicher Hektik war da zu Je
sen. 

(Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 

FOr Frau Thomas hat die Landesregierung laut .Handels
blatt" vom 16. Juni 1999 die Vorteile der Stammkapitalbil

dung bei den mit einem OffentJich-rechtlichen Auftrag aus
gestatteten Sparkassen nichtdarlegen können. 

Meine Damen und Herren, aber auch wenn die Landesregie-

rung dies aberzeugend hatte darlegen können, far Frau 
Thomas stand das Ergebnis bereits fest Sie sagte, mit der ge
planten Gesetzesanderung werde die Privatisierung und da
mit letztendlich die Zerschlagung der rhelnland-pfllzischen 
Sparkassen vorbereitet. Ich wundere mich immer wieder, of
fensichtlich kann man alles absetzen, es wird alles gedruckt, 
ob das stimmt oder nicht, meine J?amen und Herren. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Heute haben wir das Gleiche erlebt: Die Unterstellungen und 
Horrorszenarlen, auch die von. Herrn Dr. GOiter, lassen sich 
beliebig verlangern. Von Fachkenntnis sind sie nicht getrabt. 
Polemik ersetzt Argumentation, Phrasen offensichtlich Sach
verstand. Meine Damen und Herren, was wollen die Ande
rungendes Sparkassengesetzes erreichen? 

1. Wir wollen eine Sta:rkung der Sparkassen im europaischen 
Wettbewerb. 

(Bracht, CDU: Sie hatten einmal zur 
Anhörung kommen und sich 

das anhören sollen!) 

Wir wollen die Sparkassen fOr das nachste Jahrtausend fit 
machen. 

2. Wir wollen eine Starkung der Unternehmerischen Verant
wortung der Gewahrtrager fOr ihr .Unternehmen'" Sparkas
se. Wir wollen durch Deregulierung des Sparkassenrechts 
mehr Eigenverantwortung Obertragen und den Rahmen fOr 
ein leistungsorientiertes. flexibles Reagieren aufdie Anforde
rungen des Marktes erweitern. 

3. Wir wollen eine leistungsbezogene _Bemessung der VergQ
tung der Sparkassenvorstande. Meine Damen und Herren, 
wir wollen, dass· Vorstande, die nachhaltig - ich betone dies, 
Frau Thomas, sustalnable development. was beim Umwelt
schutz richtig ist, kann beim Sparkassengesetz nicht falsch 

sein- zur Verbesserung der Ertragslage und zur langfristig er
folgreichen Entwicklung ihrer Sparkasse beitragen, starker 

als bisher honoriert.werden. 

4. Wir wollen mehr Wettbewerb und mehr Qualitat im PrO
fungswesen. Da muss Ich es elnschranken. 

5. Wir wollen das Monopol der PrOfstelle des Sparkassen- und 
Giroverbandes ein klein wenig lüften. damit ein bisschen pri
vater Wind in die Prüfung von Sparkassen wenigstens theore
tisch einziehen kann. 

Meine Damen Und Herren, normalerweise mOsste die CDU 
diesen Änderungen zustimmen, wenn sie es mit ihren wirt
schaftspolitischen Bekenntnissen in ihren Wahlprogrammen 
ernst meint. Dass die staatsregulierenden GRÜNEN den Spar
kassen alles vorschreiben wollen und deshalb jede Änderung 
ablehnen, hat uns nicht überrascht. Frau Thomas, auch im 
Sparkassengestez zeigt sich der Unterschied zwischen den 
GRÜNEN und der F.D.P. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Modern! Wettbewerb!) 

Hier die Staatsgllubigke_it und Regulierungswut der GRÜ
NEN. dort die Starkung der Eigenverantwortung und Deregu
lierung der Liberalen. 

Lassen Sie mich nun kurz auf die vier wesentlichen Änderun
gen eingehen. Ich komme zunachst zur Starkung der Wettbe
werbsfAhigkeit. Der Verwaltungsrat kann - ich betone das 
Wort ,.kann", er muss nicht- mit Zustimmung der Gewahrtra
ger besch1ießen. dass Stammkapital durch Einlage - also alt: 
Dotationskapital, !Jeu: Stammkapital- oder durch Umwand

lung von ROcklagen gebildet wird. Ist dies erfolgt, muss min
destens ein Drittel des Jahresaberschusses den Rucklagen auf 

jeden Fall zugefahrt werden. Soweit- so heißt es im Gesetz
der verbleibende Betrag nicht zur weiteren Starkung der 
ROCklagen benötigt wird, können- nicht: mossen- aus ihm in 
angemessenem Umfang Ausschüttungen auf das Stammkapi
tal erfolgen. 

Was bedeutet dies in der Realitat? Das Kreditwesengesetz 
schreibt in§ 10 Abs. 1 eine angemessene Eigenkapitalausstat
tung vor. Herr Dr. Götter hat vorhin das Szenario vorgestellt, 
dass die Bank far Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) ei
ne bessere Eigenkapitalausstattung vorschreiben wird und 
dass dies Ober die EU bei uns landen wird. Meine Damen und 
Herren, es gibt einen gesetzlichen Rahmen. Nach diesem § 10 

heute in Verbindung mit dem Grundsatz I dOrfen die Risiko
aktiva nicht mehr als 4 % des Kernkapitals und 8 % des haf
tenden Eigenkapitals betragen. Meine Damen und Herren, 
diese Kreditwesengesetz-Vorschriften verhindern also unan~ 
gemessene Ausschüttungen; denn ein Oberschreiten dieser 
Grenze worde zur Schließung einer Sparkasse fahren. Herr 
Dr. Gölter, wenn dies verschartt wird. gilt es in Zukunft umso 
mehr. Also wird ein weiterer Teil der Jahresoberschasse zwi-
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sehen einem Drittel und maximal zwei Dritteln der ROcklage 

zuzufahren sein, wiU man sanktlonen von der Sparkassenauf~ 

sieht oder dem Bundesaufsic.frtsamt venneiden. 

Die Gegner des Sparkassengesetzes haben im Übrigen hier 
wissentlich versthwiegen, dass auch nach dem bestehenden 
Sperkass.engesetz ausgeschattet werden darf. Es gibt eine 
Aufstellung des Wlrtschaftsministerfums, nach der das viele 
Sparkassen schon machen. Frau Thomas, sie können nun nadl 

dem bestehenden Gesetz bis zu 50% ausschOtten. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 
Wenn bestimmte Kriterien 

eingehalten werden!) 

Es werden hier die Horrorszenarien hingematt. Es sind bis zu 

50 '1'. Dabei muss 15 'I' des Risikokapitals durch haftendes Ei
genkapital und 8 'I' durch Kernkapital gedeckt sein. Also, 

meine Damen und Herren von der Opposttton. viell.lrm um 
nichts. Es muss kein Stammlcapttal gebildet werden. es muss 

nicht ausgeschattet werden. Wenn durdt .hemmungslose"' 
Gewahrtriger eine PIOnderung der Sparkasse geplant ware, 

verhindert dies das Kreditwesengesetz. 

Was ist denn im Übrigen an einer Ausschottung veJWerflich7 

Wenn GewAhrtriger Dotationskapital einer Sparkasse zur 
Vortagung stellen, wie bei der Stadt Ludwigshafen. auch Im 

Landkreis Ludwigshafen und in anderen Bereichen, stark.t 
diesdie Eigenkapitalbasis. Dann kann es doch nichts Verwerf
liches sein, wenn die Sparkasse ab und zu auch einmal etne 
Aus.schottung vornimmt, damit der Gewlhrtrlger wenigs
tens eine Minimalverzinsung bekommt. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das findet doch schon statt!) 

Im Übrigen ist das Scheckbuchverhaften mancher Spark.assen

vo..Unde oder OberbOrgermeister und Landrate, die Spen

den auf Kosten der Sparkassen groBzOgig verteilen .. auch 
nicht das Gelbe vom Ei. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Aber immer noch billiger!) 

• Frau Thomas, ehrlicher ware es. diese Unsitte abzuschaffen 
und dem Gewahrtriger eine angemessene Ausschottung fOr 

sein Eigenkapital zuzugestehen. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Genau, das Ooppefte erwirtsdlaften 
zu mossen!) 

Ich weiß, auch dies wird so schnell nicht geschehen; denn 
Spenden sind nun einmal Betriebsausgaben. die nicht mehr 

zu versteuern sind. Gewinne werden versteuert.. also weiter 
so. Hier lndm die heutige Novellierung des Sparkassenge
setzes nkhts. 

Wie mein Wirt:sdtaftsminister sagen worde, .nun kommt die 
spannende Frage•, warum das Sparkassengesetz gelodert 

werden soll, wenn aUes nurgemacht werden kann. aber nicht 

gemachtwerden muss. Die Antwort gibt der neu in das Spar
kusengesetz aufgenommene Absatz 4 des § 3. Es geht hier 
um die Übertragung von Anteilen am Stammkapital. Ich muss 

nwtO:rlich erst Stammkapftal bilden, um davon zu einem spa
teren Zeitpunkt einen Teil veraußern zu können. 

Nun kommt die Entlarvung der gronen LOge, Frau Thomas. 

§ 3 Abs. 4des Sparkassengesetzes lasst keine Veraußerung an 
Private und damit eine Zerschlagung der rheinland-pfl.l-

. zisdten SparkaSsen zu, sondern schreibt Folgendes vor- ich zi

tiel-e -: .Eine Übertragung von Anteilen an Stammkapital ist 

unter BerOcksichtlgung der geschafupolitischen Lage derbe

teiligten Sparkassen nur an Sparkassen mit Sitz im Gebiet 
Rheinland-P1atz zullssfg. • Die Naspa haben wir auch noch 

herausgestr.ichen. Es bleibt also bei der alten Fassung. 

Eine Übertragung von Geschlfuanteilen macht dann Sinn, 
\'lltmn bejspielsweise eine Sparkassenfusion politisch nicht 
machbar Ist. Dann kOnnte sidt eine finanziell starke Sparkas
se an einer finanziell schwlcheren Sparkasse mit 25 % oder 

50 % beteiligen. Dies könnte nicht nur der Wettbewerbsfl~ 

higkeit beider Sparkassen dienen oder sie entscheidend star
ken, sondern es bestOnde auch die M6glichkeit. mehr be

triebswirtsdtaftlichen Sachverstand in den Verwaltungsrat zu 

bekommen, indem die sich beteiligende Sparkasse in den 
Verwaltungsrat hoch qualifizierte Mitarbeiter. seien es Vor
standsmit{a.!ied@:r oder Bereichsleiter. entsendet. 

Ich möchte noch ein Argument fOr die Bildung von Stammka
pital nennen. tn den nlchsten Jahren wird Ober eine EU

Richtlirlie ein Rating for Banken und Sparkassen verpflich
tend. Herr Dr. GO(ter. das hingt auch mit der Bank fOr Inter

nationalen Zahlungsausgleich (BIZ) zusammen. Bei schlech

tem Rating werden sich die Refinanzierungsmöglichkeiten 
und damit die Wettbewerbsfahigkeit einer Sparkasse ver

sdlledrtern. Gegenseitige Beteiligungen, die erst durch Bil
dung von St8mmkapfta\ ermOglicht werden, können die Ei
genkapitalbasis und damit das Rating und die Wettbewerbs

fl:higkeit entscheidend verbessern. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Sie :sehen, die BHdung von Stammkapital ist nicht dazu da, 
Sparkassen zu piOndern, sondern dazu geschaffen, die Spar~ 

kassen fOr die Wettbewerbsflhigkeit im Europlisehen Markt 
zu starken. 

Abschließend mOchte ich noch zu dieser Frage die Stellung
nahme des Stadtetags uncj._des Landkreistags- Herr Dr. GOI

ter, also die ElgentOmer der Sparkassen in Rheinland-pfalz; 

das haben Sie verschwiegen - vom 29. AprU 1999 zitieren, d le 
zutreffend _die F.D.P.-Positlon in dieser Frage formuliert ha
ben. Die EigentQmer, also die Landkreise und Stadte, haben 

ausgefahrt - Ich zitiere wOrtlieh -: .. Insbesondere teilen wir 
nicht die Bedenken des Deutschen Sparkassen- und Girover-

• 

• 
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bandeS"- Herr Dr. GOlter und Frau Thomas haben sich vordie 

spannen lassen; das war mein Einwurf, Herr KoTfege 
Dr. GO!ter, nicht gegen die sachlichen Einwande-· .. zur Frage 
der EinfOhrung von Stammkapital. Wir halten sie so fOr 
falsch. Unsere Gedanken gehen dahin, dass unternehmeri
sches Denken in den Kommunen kein Fehler ist." 

Weiter wird ausgefOhrt: "Im Übrigen sind wir der Auffas
sung, dass wü in Bezug auf das EU-Redrt eines Tages noch 
froh sein werden. wenn wir im Hinblick auf die Frage der 
Konkurrenz der privaten Banken deutlich machen können, 
dass keine Privilegierung der Sparkassen vorliegt." 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber das ist ganz falsch! Das ist 

der letzte Humbug!) 

- Frau Thomas, das ist nicht falsch. Das ist genau richtig. Sie 
werden sehen, ich prophezeie Ihnen, dleses ·rheinland
pfalzische Sparkassengesetz ist wieder ein Vorreiter fDr ande
re Bundeslander. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei derSPD) 

Sie machen nur nicht mit. Das werden Sie bedauern. Ich wer

de dazu nachher noch etwas sagen. 

Starkung der Unternehmerischen Verantwortung der Ge

wahrträger: Alle Partei_en reden von Subsidiaritat, nur die 
f.D.P. meint es damit ernst Mit der Novellierung des Sparkas
sengesetzes legen wir die Verantwortung tor die betriebs
wirtschaftliche Struktur - deswegen wollten wir nicht vor
schreiben, ob ein Drittel, die Ha.Itte. 10% oder wie viel Pro
zent des haftenden Eigenkapitals in Stammkapital verwan

delt wird, weil jede Sparkasse eine andere Struktur hat- und 
die Wettbewerbsflhigkeit- das ist doch klar und logisch; mit 
einer Vorschrift wOrden wir die Sparkassen letzten Endes 

strangulieren, und es macht gar keinen Sinn. dieses fOr alle 
vorzuschr~iben - in die Hlnde der Gewahrtrager, ob sie 
Stammkapital bilden und in welcher Höhe. 

Meine Damen und Herren, Sparkassenvorstand und Verwal
tungsrat entscheiden, ob entstehende Gewinne thesauriert, 

also nicht ausgeschattet werden, oder teilweise ausgeschat
tet werden. Wenn eine Sparkasse weiter wachsen soll - dies 
ist im anstehenden rauhen Wettbewerb unumglnglich -. 
dann wird sie nur in außerst guten Jahren in der Lage sein, 
auszuschOtten. Thesaurierung wird auch in Zukunft das Ge

bot der Stunde sein. 

Meine Damen und Herren, wer sitzt denn in den VeJWal
tungsraten'? CDU- und ~PD-Bürgermeister und -LandrAte. Ich 
kann mir nicht vorstellen. dass diese die PIOnderung ihrer 
Sparkassen zulassen warden, wie Sie das hier im Parlamem; 
behaupten. Wer hat in den Verwaltungsraten di-e Mehrheit? 

Doch nicht die GRÜNEN oder dJe überalen. Sie haben die 
Mehrheit. Sie haben die Verantwortung. Sie werden ritit der 

Verantwortung auch gut umgehen, und hier stellen Sie sich 
Im Parlament hin und beschimpfen Ihre eigenen Parteifreun

de, dass wir ein Gesetz zur Ausp!Onderung der Sparkassen 
machen warden. 

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

Das massen Sie den Menschen vor_ Ort einmal erklaren. Ich 
gehe hinaus und werde es ihnen sagen: Gehen Sie nach 
Mainz, die trauen Ihnen Oberhaupt nichts zu. Ihr seid die 
PIOnderer der Nation.- Das kann es doch wohl nicht sein. 

Das heißt doch auch. die Wirtschaftlichkeit liegt in Zukunft 
verstarkt in den Handen der Gewahrtrag er und Verwaltungs

rate. Sie mossen entscheiden. ob sie durch Kooperationen. 
gegenseitige Beteiligungen - auch dies wird durch das 
Stammkapital möglich- oder eine Fusion ihrer Sparkasse so 
viel Effizienz und so viel Wirtschaftlichkeit verschaffen, dass 
sie auch bei Onl!ne~Banking oder wettbewerbsverzerrenden 
Zinskonditionen ihre Marktstellung behaupten kann. 

Frau Themas, hören Sie gut zu. Die f.D.P. will, dass auch in Zu~· 

kunft eine Zweigstelle in einer klein~ren Gemeinde erhalten 
werden kann, weil die Kundennahe und damit die Nahe zum 
Menschen ein Wettbewerbsvorteil ist der durch kein Online
Banking odei" durch gOnstigere Zinskonditionen ausgegli~ 
chen werden kann. 

Meine Damen und Herren, dies wird in Zukunft nur dann 
möglich sein, wenn unsere Sparkassen backstage, also im Ver~ 
waltungsbereich. wirtschaftlicher und damit kostenganstiger 
werden. Dies wird durch die Novellierung des Sparkassenge
setzes erreicht. 

(Beifall bei der F.D.P.} 

Leistungsbezogene Bemessung der Vergatung der Sparkas
senvorstande: Meine Damen und Herren, ich will dazu einmal 
grundsatzlieh etwas sagen. § 13 Abs. 2 des Sparkassengeset
zes Wird in der Weise geändert dass in Zukunft bei der Ver
gOtung der Vorstandsmitglieder nicht nurdas Kreditvolumen 

und die Bilanzsumme eine Rolle spielen. sondern auch der 
Leistungsgrundsatz. Sofern das Wirtschaftsministerium und 
das lnnenmlnlsterlum keine Rechtsverordnung erlassen, ist 
der Sparkassenverband verpflichtet, im Einvernehmen mit 
den kommunalen Spitzenverbanden entsprechende Richtli
nien zu erlassen. 

Meine Damen und Herren, hier kommt auf den Sparkassen~ 
und Giroverbami Rheinland~P1alz eine Seihstverwaltungsauf

gabe zu, die er hoffentlich besser wahrnimmt als die Beglei
tung dieser Novellierung des Sparkassengesetzes. 

Fahren mit Zielen und entsprechende Vergatung nach Errei
chung der Zielvereinbarung - tn der Wirtschaft und in der In

dustrie bereits fest implementiert und bewahrt - muss auch 
Einzug in die Sparkassenlandschaft halten. Der Sparkassen
und Gir~verband muss schnell die Herren Verwaltungsrats-
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vorsitzenden. die OberbOrgermelster und Landrtte. schulen. 
damit sie mit den in der Industrie llrmst üblichen lnstrumen
mrien auch umgehen und dilmit diese anwenden konnen. 

Es kann nicht sein. dass die so genannte Remuneration- Frau 
Thomas, deswegen ist Ihr Entschließungsantrag schlicht und 
einfach nicht umsetzbar - gestrichen und auf das bisherige 
VergOtungsni".,au einfach draufgesattelt wird. Neben dem 
Grundgehalt muss es bei den rheintand-pfllzischen Sparkas
sen verstartet einen Bonus geben, der von dem Erreichen der 
vorher festgelegten Zielvereinbarung abhlngig ist. MarktOb
tlehe Vergatung muss auch bei den Sparkassen in Rhelnland
Pialz Einzug halten. um in Zukunft die besten Voßtlnde ak· 
qulrleren zu kOnnen. Damit werden die Ausschreibungen fOr 
Vorstandspositionen bei Sparkassen noch lnteressanteri weit 

sich bei marktOblichem Gehaltsniveau auch Bewerber aus 
dem Genossenschafts- und Bankenlager einfinden werden. 
Die F.D.P. hofft, dass in Zukunft die hOhere Verantwortung 
der Aufsichtsorgane auch wahrgenommen wtrd. Hier hat der 
Sparkassen- und Giroverband eine beso~dere Verantwor
tung. 

Fazit: Auch die Anderung des § 13 Abs. 2 dient dazu, die 
Sparkassen wettbewterbsflhlger zu machen, indem die Aur 
wahlmOglichkelten in der Besetzung von Vorstandspositio· 
nen verbessert werden. 

Ich komme zu dem vierten Punkt, mehr Wettbewerb und d• 

mit mehr QualiW Im Prll1ungswesen: § 19 Abs. 2 erlaubt in 
Zukunft. dass neben der PrOfungsotelle auch Wirtschaftsprü
fer und WirtschaftsprOfungsgesellschaften eine Abschluss
prüfungbei der Sparkasse durchführen können. 

Meine Damen und Herren. diese Kann-Vorschrift soll dazu 
dienen, etwas mehr Wettbewerb und zusltziiche Auswahl

mOglichkelten zu schaffen. Dies hat bei den Betroffenen e~ 
nen Aufschrei herbelgefOhrt. Herr GOiter hat dies Obemom
men. 

Die Krönung war der Erpressungsversuch des Sparka$senob.
mannsbei der Anhörung am 29.April1999. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Derwas7} 

- Erpressungsversuch. Er schreibt hier: .. Wir haben aber ein ei
genes PrOfungsredrt:.'" 

(Bracht. CDU: Waren Sie denn dabei?) 

-HOren Sie einmal zu.lch lese das ProtokoU. Herr Brachtmuss 
dabei sein. 

(Zuruf des Abg. Dr. GOiter, CDU) 

-Ich lese das Protokoll. Ist das falsch, Herr Göiter7 

(Dr. GOiter, CDU: Nein!) 

-Also. Jetzt zitiere Ich das Protokoll auf 5eite 33: .Wir haben 
ein eigenes PrOfungsrecht•. 

(Dr. GOiter, CDU: Wir setzen uns hin!) 

-Das tut weh. Hören Sie einmal zu, Herr Gölter. 

".Wir werden dann die PrOfungsstelle beauftragen. fQr den 
Sicherungsfonds extra zu prilfen. Folge ist eine zweimalige 
Rechnung.'" 

Oie F.D.P. weist die Drohung des Sparkassenobmanns mit al
ler Entschiedenheit zurOck, weil sie nachweislich falsch ist. 

(Jullien, COU: Wo liegt denn 
da die Erpressung?) 

-Wenn Sie zuhOren,dann bekommen Sie es gesagt. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Mft Polemik können Sie da draußen morgen die Schlagzeilen 
tollen. meine Damen und Herren. Ich weiß, dass ich heute 
sehr viel fQr das Protokoll - - -

(Zurufe von der COU) 

-Natürlich war das ein Erpressungsversuch des Gesetzgebers, 

den ich hiermit zurOckweise, meine Damen und Herren. 

1. Rheinland-pfllzische Sparkassen brauchen keine zweite 
PrOfung, weil sie den Sparkassenpr!lfungsfon~ nicht brau
chen. Im Übrigen hat die VerbandsprOfung in Sachen Spar
kasse Mannheim eklatant versagt und damit das Image der 
Verbandspnifer nachhaltig geschadigt. 

2. Die Drohung des Sparkassenobmanns ist auch deshalb un
gt.ubwOrdig. wenn man weiß, dass dem Haftungsverbund 
der Spartassen auch die Landesbanken, welche ungleich grö
Bere Volumen und damit auch Risiken im Kredit- und Beteili
gung:sgeschaft als regionale Sparkassen fahren. und die Lan
desbausparka:ssen diesem Haftungsverbund angehören. Letz

tere- Herr Dr. Götter, jetzt kommtes-werden schon immer 
durch private PrQfer geprOft, und es ist nicht zu erwarten, 
dass die Sparkassenorganisation diese ausgrenzen will, nach
dem sie noch bei der Beratung des Einlagensicherungsgeset
zes im vergangeneo .lil:hr vehement far deren Teilnahme am 

Haftungsverbund eingetreten ist. 

Ich will abkürzen und noch Folgendes sagen. AUch Ihr Ge
schrei, das Sfe jetzt erheben, ist völlig falsch. Das Handelsge
setzbuch sieht nlmlich vor - dazu gehört auch ein wenig 
Sachverstand und weniger Polemik ~, nach § 319 Ab.s. 1 
5atz 1 HGB können AbschlussprOfer nur Wirtschaftsprofer 
und WirtschaftsprOfungsgesellschaften sein. Dann gibt es 
noch· eine Ausnahme im HGB. Diese ist in§ 340 k Abs. 3 gere
gelt. Da hefßt es: .. Ist das Kreditinstitut eine Sparkasse, so 
dürfen die nach Absatz 1 vorgeschriebenen PrOfungenH -also 

• 

• 
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WlrtschaftsprOfer und WirtschaftsprOfungsgeseilschaften -

,.abweichend von§ 319 Abs. 1 Satz 1 von der PrOfungsstelle 
eines Sparkassen- und Giroverbandes durchgefOhrt werden". 

Sie sehen, die Novellierung des Sparkassengesetzes ermOg~ 
lichtjetzt nur etwas, was im HGB die Norm und nichtdie Aus

nahme ist, meine Damen und Herren. 

Trotzdem sind wir dem Sparkassen-- und Giroverband entge
gengekommen. Es steht jetit drin: .,Die Bestellung eines an
deren Prafers bedarf der Zustimmung der Sparkassenauf
sicht Die Zustimmung kann verweigert werden." 

Herr Dr. Gölter, Sie haben sicher eine Schwachstelle aufge
deckt. Dort, wo man dem Sparkassen- und Giroverband _ent
gegengekommen ist. da sind die Schwachstellen im Kompro
miss. 

(Kramer, CDU: Da sind noch 

mehr Schwachen!) 

Ich muss noch etwas sagen. Man muss sich wirklich in der Tat 
Oberlegen, ob man solche Kompromisse schließt, um sie dann 
von der Opposftion vorgehalten zu bekommen, oder ob man 
eine klare Unie zieht. Das Ist das Fazit. das ich heute als neuer 
Abgeordneter aus der Debatte gezogen habe. 

Bei dieser Gelegenheit noch eine Anregung der F.D.P.~ 

Fraktion, die man in die Novellierung des Sparkassengesetzes 
hatte aufnehmen können, die jedoch auch ohne Regulie~ 
rungswut freiwillig möglich ist. Bilden Sie bei den Sparkassen 
PrQfungsausschOsse, wie dies bei den Landesbanken bereits 
Obiich ist, damit die PrOfungsberichte der AbschlussprOfer 
zwingend mit dem Vorstand diskutiert werden. Damit wer~ 
den Struktur~ und Ergebnisschwachen einer Sparkasse einge

hend erörtert und Möglichkeiten ihrer Beseitigung als Ziel~ 
Vereinbarung implementiert. 

Much ado about nothing ~ viel L.arm um nichts, das war der 
Beginn meiner Rede. Damit mOchte ich auch meine AusfOh~ 
rungen schließen. 

Die Opposition hat den untauglichen Versuch unternommen, 
fehlende Sachargumerrte durch lautes Getöse und Happe-

nings ~Ich meine hiermit den spelctakularen Auszug aus dem 
Ausschuss for Wirtschaft und Verkehr~ zu ersetzen. 

(Lelle, CDU: Sie haben auch 

nicht Oberzeugt! ~ 
Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dies musste scheitern. Auch wenn wir. wie von der Opposi~ 
tion gewOnscht, Herr Dr. GOiter. die Novellierung des Spar~ 
kassengesetzeserst im September im Landtilg verabschiedet 
hatten, waren Ihre Argumente6 meine Damen und Herren 
von der Opposition, gegen das Gesetz auch nicht besser ge
worden. 

Wir bedanken uns bei der SPO..Fraktion, dass Sie den Gesetz~ 
entwurfunseres ~ ~ ~ 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Heiterkeit bei CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zurufe aus dem Hause) 

~Herr Dr. GOiter, wir hatten auch einmal eine Koalition. Da 
haben Sie auch Dinge mitgetragen. Sie schreien Immer. und 

wenn Ich Ihnen etwas entgegne, dann sind Sie beleidigt. Da 
haben Sie auch Dinge mitgetragen, die Ihnen ein bisschen 
Bauchgrimmen verursacht haben. Verstehen Sie? 

Es ist in einer Koalition nun einmal so, dass auch der Korn pro~ 
miss an der Tagesordnung sein kann. Da sollten Sie sich gar 

nicht aufregen. 

Meine Damen und Herren, Herr Bracht, damit zeigt die Lan~ 

desregierung erneut, dass sie Antworten auf die Herausfor~ 
derung der Zukunft gibt. Die Opposition hatsie nicht. 

(Widerspruch bei der CDU) 

Wir geben den Sparkassen in Rheinland~P1alz die gesetzli~ 
chen Möglichkeiten, im europliseben Wettbewerb des nlchs-
ten Jahrtausends zu bestehen. 

Die F.D.P. hofft, dass die 'verantwortlichen, nlrnlich die Spar~ 
kassenmitarbeiter, die Verwaltungsrate und die Gewährtra
ger, diese Chancen auch nutzen. 

Jetzt noch zwei oder drei Anmerkungen zu den Änderungs~ 
antragen der CDU: Diese mOssen wir ablehnen, weil die CDU 
mit ihren Änderungsantragen den Vorstanden und den Ver~ 
waltungsrlten wieder Oberhaupt nichts zutraut. Sie wollen 

wieder alles festschreiben. Subsidiaritat kennen Sie nicht. Das 
Motto lautet: Wasch mir den Pelz. aber mach mich nicht nass . 

Zu dem, was die GRÜNEN bringen: Frau Thomas, Sie sollten 
einmal Ihren Berater auswechseln, weilihr Entschließungsan~ 
trag in den ersten drei Punkten von dem Entschließungsan~ 
trag der Koalition abgeschrieben ist. Sie sprechen da von el~ 
ner Verzinsung des Stammkapitals, das es nicht gibt. Es gibt 
nur eine Ausschottung oder gar nichts. Aber dann kommen 

Dinge, die erforderlich, aber nicht evaluierbar sind. Diese sind 
gar nicht machbar, zum BeispielihrVergleich der jetzigen Ge~ 
halter der Sparkassenvorstande. Ich weiß gar nicht, ob das 

publiziert werden kann. Das ist alles vertraulich. Das wider~ 
spricht dem Kre~ltwesengesetz. Selbst wenn dies moglich 
ware, können Sie gar nicht mehr vergleichen, weil sie die Re~ 

muneration mit enthalten haben. Diese werden abgeschafft. 
ln Zukunft haben wir ein flexibles System. 

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

Meine Damen und Herren, wie soll man feststellen, ob und 
wie sich Strukturveranderungen im Sparkassen~ und Girover~ 
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band bewahrt haben? Wie kOnnen Sie das machen? Meine 
Damen und Herren, Sie verstehen ry.cht:s davon. Dann kom
men solche Floskeln daher. denen wir auch noch zustimmen 
sollen. Das können wir nicht machen, weil wir uns dann ll~ 

eherlieh machen. Insofern darf Ich Sie bitten. die Am:rllge der 
CDU und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab~ulehnen. 
Sie bringen nichts. Sie versuchen nur, einen KeH in die Koali-' 
tion zu treiben. 

(Kramer, COU: Deristdoch 

schon drinJ) 

Das haben wir durchschaut. 

Vielen herzlichen Dank. 

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

Vlzeprlsldent Schu ler: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Bauckhage das Wort. 

Bauckhage, Minister 
fDrWiruehaft, Veri<ehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Dr. Gölter, zunlchst etwas zu Ihnen. 

Ich halte viel davon, immer die ganze Wahrheit zu sagen, 
wenn man sich hier zygegebenermaßen in einer theatrali
schen form produziert. Sie sprachen vorhin davon, ich hltte 
von einem rechtsfreien Raum gesprochen. 

(Zuruf aus dem Hause: Protokoll!) 

O.as ist richtig. Nur, Sie haben nicht dazugesagt, dass es durch
aus eine Überdehnung des Gesettes hatte sein können. Es 

geht darum, wann die Aufsichtsgremien beim Verband ge
wlhlt werden kOnnen. Darum geht es schlicht. 

Ich lese vor, was der Prasident Hans-Otto Streuber hierzu 
sagt: .,Unser Ziel muss es sein, möglichst bald Rechtssicher
heit zu bekommen~ damit auch die neuen Verbandsstruktu
ren, die von der Anclerung des Sparkassengesetzes abhin
gen, rasch umgesetzt werden kOnnen." 

(Bracht, CDU: Das geht doch objektiv 
gesehen technisch nicht vor Oktober!) 

• 

- NatQrlich. Ja, gut. Herr Bracht, idt sage auch noch etwas 
zum Zeitplan. 

Ich will damit nur sagen, man hatte durchaus auch anders E-i
ne Überdehnung des Gesettes vermelden kOnnen, indem 

man das Korrtro!torgan hAtte zweimal wlhlen mQssen, ein
mal den Verbandsvorstand und danach den Verwaltungsrat. 
Das Istdas g8nze Spiel. Das muss man nur im Ganzen sagen. 

kh habe nicht ganz verstanden, inwiefern die CDU etwas ge
gen private PrOfinstitute .hat. Sie haben sich explizit gegen 

§ 19 ausgesprochen. Na gut. das ist Ihr Geheimnis. Das soll 
dann auch so bleiben. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie midl auch noch einen 
satt zur Frage des Zeltablaufs sagen, der mir sehr wichtig erM 
scheint; denn man konnte natOrlich in sechs Wochen einen 
solchen Gesetzestext nicht lesen. interpretieren und verarbei-

"'"· 
Immerhin fand am 29. April 1999 die mandliche Anhörung 
statt. Am 10. Juni 1999 sollte die Beratung im Ausschuss for 
Wirtschaft und Verkehr erfolgen. 

Am 5. Mai 1998 ist die Versendung des Referentenentwurfs 
zur schriftlichen Anhörung bis zum 27. Juli 1998 an die rele
vanten Verbande, Gewerkschaften und so weiter erfolgt. 

Am 6. Mai 1998 erfolgte die Urrterrichtung des Landtags 
durch den Otef der Staatskanzlei Ober den Referentenent
wurf. 

Am 10. März 1999 wurde der Gesetzentwurf in den Landtag 
eingebracht. 

Am 29. April 1999 hat die mondliehe Anhörung stattgefun-
den. 

Meine Damen und Herren, vom Zeitablauf her betrachtet 
war genügend Zeit, sich mit dem Gesetzentwurf entspre
chend zu befassen. 

Ich will noch etwas zu der Behauptung. der Baseler Ausschuss 
erhOhe die Eigenkapitalanforderungen an Sparkassen, sagen. 
Auch da muss man, wenn man schon die .,F/U" strapaziert. 
alles sagen. 

,.FAZ" vom 4. Juni 1999 - Herr Dr. Gölter. Sie haben es zi
tiert-: ,.Der höhere Prazislonsgrad bei der Risikobemessung 
dOrfte zu einer Reduzierung der Eigenmittelanforderung 
fahren, die jedoch. nicht vom Baseler Ausschuss beabsichtigt 
ist."' M so das Bundesaufsichtsamt fOr das Kreditwesen. 

Es ist immer gut. wenn man alles sagt. Deshalb stellt sich die 
Frage nicht . 

Meine Damen und Herren, was hat die Land-esregierung ver

anlasst. diesen Gesetzentwurf vorzulegen? Der Gesetzent
wurf beinhaltet die ROck,nahme staatlicher Vorgaben und da
mit mehr Eigenverantwortung. 

(Beifall desAbg. Creut~mann, F.D.P.) 

• 

• 
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Ich hatte heute in der Dlsku&Sion von dei-großen OpposttiOns

partel den Efndruck.. mein Gott. Gesetzgeber, nun schatz bit
te die Sparkassen vor ihren eigenen Gewahrtrlgern. 

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

Das kann es nicht sein. Ich halte auch nichts davon, zu sagen; 
wir halten die kommunale SelbstveiWattung hoch, aber an

schließend tun wir so, als ob die nicht in der Lage wAren, in 
den Verwaltungsraten ihrer Sparkassen das Richtige zu tun. 

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

ltzek,SPD: So istesl) 

Dies Ist eine merkwordige Angelegenheit. Dies wirft Obrigens 

ein klares Bild auf auf Ihre .Denke• bezOglieh der anderen 

Gremien, also der kommunalen Selbstverwaltung. Das ist 

schon ein merkwOrdig gespaltenes Verhaltnis . 

Meine Damen und Herren, hinter mehr EigenverantwortUng 

der Organe und der Gewlhrtrager steckt eine S~rkung des 
Leistungsprinzips. Darober hinaus steht die Starkung des 
Sparkassenprinzips Im Wettbewerb dahinter. 

Meine Damen und Herren, diese Ziele sollen unter Beibehal
tung der bewahrten Prinzipien des Sparkassenrechts erreicht 
werden: 

1. Offentlieh-rechtlicher Status, 

2. öffentlicher Auftrag und 

3. DezentraUtAt und RegionaiJtat. 

Unter diesen Gesichtspunkten ist dieses Sparkassengesetz so 
8uf den Weg gekommmen. 

Meine Damen und Herren, alle, die nun meinen, man mOsste 
spekulieren und durch Spekulatiomim einen bestimmten Po
panz aufbauen, die tauschen sich. Die haben das Gesetz nicht 
richtig gelesen. 

(creutzmann, F.D.P.: Die wollten 
es nicht lesen!) 

-Ja, natOrlich. Man muss das in aller Nachternheft sagen. De
zentralitat, Regionantat und öffentlich-rechtlicher Status- es 
steht kein Wort drin, was da gelodert werden soll. Jetzt hat 
man natOrlich- ich sage einmal- Angst davor, dass die Selbst
verwaltungsorgane ihre Geschehnisse selbst erledigen kön
nen, und verlangt jetzt vom Gesetzgeber Restriktionen. Das 
Ist ein ganz merkwordiges demokratisches Verhalten. 

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

Meine Damen und Herren, diese Regelungen sirld. soweit ich 
sehe, ebenso wie die Richtlinien Ober die Aufwandsentscha
dlgung der Verwaltungsrate und auch die Modernislerung 

und oemokratisierung der Strukturen des Sparkassen- und 
Giroverbandes unstreitig. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren der Opposition. lei
der konnten Sie sich nicht dazu durchringen, weitere essen~ 
ziehe Modernisierungselemente, wie das begrenzte Prüfer
wahlrecht, mitzutragen. 

Die CDU macht immerhin beim abertragbaren Stammkapital 
, mit hat aber Bedenken gegen die AusschGttungsregelungen. 
Das ist ein merkwordiges Verhaltnls zum Stammkapital. Das 
ist. Obrigens auch ein merkwürdiges Verhaltnis zum Gewahr
trager, zu den Entscheidern. Dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

gehtdas alles zu weit. Das wundert mich auch nicht. 

Sie haben eine gehörige Menge Einfallsreichtum darauf ver
wendet. Bedenken zusammenzutragen l!nd das Überkomme
ne als Tradltionalisten gegenOber dem Neuen zu verteidigen. 

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

Meine Damen und Herren der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN, die Einführung des Stammkapitals haben Sie als system
widrig abgetan. Sie können sich keinen Vorteil von diesem In
strument versprechen. Weshalb machen Landesbanken und 

- Offentlieh-rechtliche Versicherungsanstalten von diesem 
Rechtsinstitut seit Jahren Gebrauch7 

Die Vorteile deS Stammkapitals liegen eindeutig darin, dass 
die Gewahrtriger durch neue Gestaltungsmöglichkeiten ein 
stlrkeres Interesse an der positiven Entwicklung ihres Kredit
instituts erhalten. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Alssei das nicht da! Sie stellendas immer 
in Frage, als sei das nicht da!) 

Sie können Stammkapital an andere GewAhrtriger oder an 
Sparkassen abertragen- Herr Creutzmann hat das zuvor aus
fahrlieh dargelegt - und erhalten eine größere Verantwor
tung bei der Gestaltung der AusschOttungen. Die Gewahrtra
ger gewinnen dadurch eine eigentOmerahnliche Stellung. 

Falls Stammkapital Obertragen wird, fahrt dies zu einer Ver
breiterung der Gewahrtragerbasis, da alle Gewahrtrager voll 
haften. Dies kann niemand bestreiten. 

Es wird aber auch gesagt, durch die Übertragung von Stamm

kapital werde der Sparkasse keiO neue~ ~igenkapital zuge
fahrt. Eine Automatik gibt es da natürlich nicht. Man kann 
aber meines Erachtens nicht unterstellen, dass ein Gewahr
trager nur deshalb Stammkapitalanteile verkauft, weil er 
Kasse machen will. Naher liegend Ist doch, dass er Stammka· 
pitalanteile verkauft, wenn er selbst nicht in der Lage ist. zur 
Stl.rkung des Eigenkapitals seiner Sparkasse beizutragen. Mit 
dem Erlös ist er jedoch in der La9e, gemeinsam mit dem neu-
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on GewlhrtrAger eine Stammkapitalerhöhung durchzu!Oh
ren. Dies kOnnte ein Weg sein, eine schwadte Sparkasse zu 

starken. 

VOIIIg un..,rstlndlkh ist mir die Be!Orchtung, die flexibleren 
AusschnttungsmOgllchkelten !Orstammkapltalbildende Spar
kassen WOrden deren notwendiges Eigenkapital zum Ab
schmelzen bringen. Hintergrund dieser BefOrchtung Ist doch 

nichts anderes als die Annahme, die Verwaltungsrate hltten 
nach ElnfOhrung des Gesetzes nldrts Eiligeres Im Sinn, als d~n 

Dividendenhunger der Gewahrtriger zu belrtedigen. oder 
•uf einen Nenner gebracht~ ich sagte es bereits-: Man müsse 
die Sparkassen vor Ihren GewAhrtragern und Verwaltungsra

ten schOtzen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren der Opposition, vie

le von Ihnen verlOgen Ober vielfaltige Kommunalerfahrun

gen und bekennen sich zur kommunalen Selbstverwaltung. 
Deshalb mosste es Ihr Anliegen sefn. die Verwaltungsrite vor 
dem Verdacht leichtfertigen Umgangs mitdem vermogen ih
re-r Sparkasse in Schutz zu nehmen • 

Der Gesetzentwurf teilt die Skepsis gegenober den Verwal
tungsriten nicht. Er Obertragt ihnen zusatzflehe Verantwor
tung, um sie zu noch mehr unternehmerischem Denken und 
Handelntordie Sparkasse zu veranlassen. 

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

Er gibt mehr Freiraum fOr dfe Verwendung des JahresOber~ 
schusses. weil wir d.von Oberzeugt sind, dass die Verwal- · 
tungsrlte mit diesem frei raum verantwortlich umgehen wer
den. Sie werden ihre Sparkasse doch nicht ,.auspiOndem•. 

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

sondern die ihnen Ollertragene Verantwortung letztlich Im 
Interesse der Sparkasse und des Gewlhrtr!lyer> nutzen. 

Meine Damen und Herren, auch der Deutsche Sparkassen-
und Giroverband, dessen Vertreter in der Anhörung im Aus

schuss !Or Wirtschalt und Verkehr so vehement vor den Ge- · 
fllhren einer neuen Ausschottungspraxls gewarnt haben, hat 
an anderer Stelle ganz andere Worte gefunden. Als es nlm
llch darum ging, die so genannte Sachsenbank. die vielen 
siehstsehen Kommunen attra:ktfv ersdden, zu verhindern, 
sprach er sich !Or die MOglichkelt einer .,AusschQttung mit 
VerzichtsmOglichkelt" aus. Jeder Gewlhrtrlger solle Indivi
duell entsdleiden, ob er die Ausschttttung in Ansprudt nimmt 
oder ob er sich !Or eine Stlrkung der betriebswirtschaltliehen 
Substanz der Sparkasse errtscheidrt 

Genau wie bei unserem Gesetzentwurf vorgesehen. -solle die 
Entscheidung Ober die Ausschottung von diesen Verwal
tungsriten auf der Grundlage einer Mehrjahresplanung der 
Sparkassenpolitik getroffen werden. Ich kann deshalb nicht 

verstehen, weshalb Vertreter der Sparkassenorganisation an 
der fledbilisierung der AusschOttungsmOglichkeiten in 
Rheinland-Platz Anstoß nehmen. 

lch verstehe Qbrigens auch nicht. warum die CDU-Fraktion 
mit ihren Änderungen zu § 2tJ wiederum im Detail vorschl&

glm will, ~Ich' einie[nen Faktoren erfnllt sein mOssen. da~ 
mit ausgeschattet werden kann. Dies kommt mir so vor, als 
ob man dem Kind das Taschengeld und der Haustrau das 
H8ushaftsgeld rationiert. 

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

Aus der Übersicht. die ich den Mitgliedern des Ausschusses 
fOr ~irtschaft und Verkehr am Mont.~g dieser Woche auf Bit
ten der Kollegin Frau Thomas zugeleitet habe, ergibt sich, 
dASS die VerWaltungstl:te keine Kinder mehr sind. denen man 
alles genau v~reiben muss. tn den Jahren 1994 bis 1998 
haben bei wettern nicht alle Sparkassen. die ausschattungsfa
hlg Wllfen, von dieser MOglichkelt Gebrauch gemacht. So 
Wird ·es --auch "kanftig sein Wir haben also keinerlei Anlass, 
den Verwaltungsriten der Sparkassen zu misstrauen. Wir ha
ben vi~lmehr Anlass. ihre Rechte zu stlrken. weil dies ihre 
Motivation zugunsten Ihrer Sparkasse fOrdert. 

Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Bildung und Über
tragung vorl Stammkapital sind durch die gutachterliehen 
Stellungnahmen des Wissenschaltlichen Dienstes des Land
tags und des Ministeriums der Justiz geklart. Es wurde Ober
mugend dargelegt. dass keine verfassungsrechtlichen Beden
ken g~en den Gesetzentwurf der Landesregierung beste
hen. 

Auch wenn die erwefterten AusschOttungsmOglichkeiten 
nach unserer Auffassung nicht zu einer Abschmelzung des Ei
genkapitals fOhren werden, weise ich an dieser Stelle doch 
darauf hin, dass die Eigenkapitalausstattung der rheinland
pfllzischen Sparkassen sehr gut ist. Insbesondere beim wlch
~gsten Eigenkapitalbestandteil, dem Kernkapital, liegen sie 
deutlich besser als die Geschaltsbanken. 

Meine D~men und Herren, ich komme zu einem weiteren 
Sch""'rpUnkt des Gesetzentwurfs: Mit der Ein!Ohrung eines 
begrenZten PrOferwahlrechts soll entgegen allen geäußerten 
BefOrchtungen kein Systemwechsel eingefa hrt werden. Die 
Prlllungsstrlle des Verbandes bleibt die originlre PrOfungsin
sta:nz der rheinland~ptalzischen Sparkassen und soll nicht 
durch private WlrtschaltsprOfer er>etzt werden. Es geht 
schlicht und einfach darum. dass die Möglichkeit bestehen 
muss. dass eiM Sparkasse auch einmal von einer anderen Sei~ 
te her beleuchtet wird. 

Übrigens auch das Kon-Tra-Gesetz vom April 1998 macht aus 
gutem Grund den Prüferwechsel zumindestfOr börsennotier
te Alctlengesellschaften zur P1licht. 

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

• 

• 
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Viele Sparkassenvorstande kommen aus der PrOfungsstelle. 

Da kann es nicht schaden.. ein bisschen mehr Transparenz und 

Wettbewerb zu erreichen. Um mehr geht es nicht. 

Ich habe ein gewisses Verstandnls dafOr, dass die Spaikasse~ 
organisatlon die Prüfungsstelle aus verbandspolitischen 

Gründen als eine Klammer des Sparkassenwesens ansieht. 
Nicht nachvollziehbar ist allerdings die Behauptung, nur die 
Prüfungsstellen des Verbandes kOnnten die wirtschaftliche 

Stabilitat des Sparkassenwesens garantieren. 

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

Das ist fQr mich beim besten Willen nicht nachvollziehbar. 

Die Beispiele der Sparkassen Mannheim und Halle, bei denen 
jeweils Verluste in der Größenordnung von mehreren 

100 Millionen DM aufgetretenslnd,lassen freundlich grOßen. 

(Creutzmann. F .O.P .: Mannheim 

1 Milliarde!~ 

ltzek, SPD: 500 Millionen!) 

~ Herr Kollege Jtzek, Verluste von mehreren 100 Millio
nen DM. 

Wir haben immer wieder betont, dass die rheinlariä~ 

pfalzlsche PrOfungsstelle bisher sehr gute Leistungen er
bracht hat. Sie soll nicht durch private WirtschaftsprOfer er
setzt werden. Vielmehr soll das PrOfungswesen durch einen 
Leistungswettbewerb verbessert werden, Herr Kollege 
Dr. Gölter. Sonst nidtts.ldt weiß nicht,. was Sie ausgerechnet 
gegen Leistung und Wettbewerb haben. 

(Creutzmann, F.D.P.: So ist es!) 

DarOber kann man lcmge diskutieren. 

ln der Anhörung wurde sehr gezielt in Richtung des 

rheinland-pfalzischen Gesetzgebers angedeutet,. Sparkassen. 
die von einem privaten Profer geprOft worden. mOssten mit 
einer zweiten Abschlussprofung durch den Haftungsverbund 
der Sparkassen rechnen. Das Ist nicht nur rechtlich nicht halt
bar. sondern das zeugt auch von der geistigen Haltung derer. 
die das. so sagen. 

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

Zum einen hat die regionale Sicherungseinrichtung der Spar
kassen in Rheinland-P1alz ein eigenes satzungsrecht, welches 
nicht gegen das Sparkassengesetz verstoßen darf. Anderer
seits ·darf der aberregionale Haftungsverbund nur zur Ein
schatzung der Gefahr des Eintritts eines Entschldigungsfalles 
prOfen. Meine Damen und Herren. dabei handelt es sich in 
der Regel um kleinere. gezielte NachprOfungen. 

Bei" den Landesbanken, die ebenfalls dem Haftungsverbund 
angehören und von privaten WirtsChaftsprOfern geprOft wer
den, hat dies bisher zu keinen Problemen gefahrt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die wesentlichen 
Elemente des Gesetzentwurfs sind den Fraktionen seit 
Mai 1998 durch den damaligen Referentenentwurf bekannt. 
Seit dem 10. Marz dieses Jahres befasst sich der Landtag mit 

dem Regierungsentwurf, der als wesentliche Erganzung die 
Modernisierung der Verbandsstruktur enthalt. 

Meine Damen und Herren, wir bringen das modernste Spar
kassenrecht auf den Weg, 

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

welches die Leistungsfahigkelt und die Wettbewerbsfahig

keit Im europlischen Wettbewerb erhöht. Man darf sich 
nichts vormachen und glauben, diese schOne Welt wOrde so 
bleiben. Sie werd.en es erleben, wenn die europaischen Spar
kassen und Banken auf den deunchen Markt kommen, Es 
darf keine Frage sein, dass wir im Interesse der RegionaBtat 
und im Interesse von Rheinland-Pfalzdie Sparkassen rOsten 
mOssen. Deshalb haben wir diesen Gesetzentwurf elnge~ 
bracht. Desha{b bitte ich um Ihre Zustimmung. 

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

DarOber hinaus bitte ich um Ihre Zustimmung dazu, dass wir 
die Kontrollinstrumente des Verbandes verbessert haben. Es 

ware an der Zeit, dass die Kontrollorgane des Verbandes so 
schnell wie möglich gewlhlt werden können, um auch dem 
Verband den Unabhangigenstatus zu geben, den er braucht. 
Deshalb bitte ich um Zustimmung zu diesem GeseAentwurf. 

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

V"IZepr:lsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Damit sind wir am Ende der Beratung des Sechsten 
Landesgesetzes zur Änderung des Sparkassengesetzes. 

Wir kommen zur Abstimmung. Zunachst stimmen wir aber 
den Anderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 13/4467 ~ab. Wer diesem Antrag seine Zustim
mung geben mochte, den bitte ich um das Handzeichen!- Die 
Gegenprobe! - Enthaltungen? - Der Änderungsantrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN • Drucksache 13/4467- ist 

mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. bei Stimmenthal
tung der CDU abgelehnt. 
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Wir kommen zur Abrtimmung Ober den Anderungsantrag 
der Fraktion der COU ·Drucksache 13/4471 -. 

(Abg. Bruch. SPD. meldet 
sich zu Wort) 

Bitte. Herr Bruch .. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prlsident, wir beantragen die namentliche Abstimmung 
Ober den Antrag der Fraktion der COU - Drucksache 

13/4471 "• 

Vlzefrlsldent Schuler: 

Meine Damen und Herren, es ist namentliche Abstimmung 
beantragt Wir tnrten tn das Abstlmmungsverfah~n e_fn. Die 
Abstimmungskarten liegen in lhrert Schubladen. 

(Oie Stimmkarten werden 
eingesammelt) 

Meine Damen und Herren. hatten Sie Gelegenheft Ihre 

Stimmkarte abzugeben?- Das war der Faß. Wir kommen zur 
AuszAhlung. 

(Oie Stimmkarten werden 
ausgezAhlt) 

Meine Damen und Herren, ich gebe das Ergebnis ~r nament~ 
IIchen Abrtlmmung Ober den Anderungsantrag der Fraktion 
der COU • Drucksache 13/4471 • bekannt: Abgegebene Stim
men: 87.- UngCltige Stimmen: keine.- Somit Hegen f17 gOttl

ge Stimmen vor. 

Mit Ja stimmten 30. mit Nein 51 Abgeordnete. 6 Abgeordn~ 
te haben sich der Stimme enthalten (Anlage). Damit ist der 
A.nderungsa:ntrag der Fraktion der CDU abgelehnt. 

Melne Damen und Herren. wtr kommen nun zur Abstfrnmu~ 
Ober die Beschlussempfehlung des Ausschusses fOr Wirtschaft 

und Verkehr - Drucksache 13/4465 -. Wer dieser Beschluss-
empfehlung zustimmen mOdrte, den btt.U: lctl um das Hand
zeichen!· Die Gegenprobe!- Damit Ist die Beschlussempfeh
lung mitden Stimmen derSPO und der F.O.P. gegen die Stim
men der COU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenom
men. 

Wir komnum sodann zur Abstimmung Ober den Gesetzent
wurf der Landesregierung - Drucksache 13/40n- in zweiter 

Ber•tung. 

Oie COU..fraktlon hat gebeten. Ober die Nummer 3 - § 3 -, 
Numme: 13 ~ § 19- und Nummer 14- § 20- getrennt abzu
stimmen. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober die Nummern 3, 13 und 
14 einschileSUch der zuvor beschlossenen Änderungen. Wer 
zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Die 
Gegenprobe!- Damftsfnd die Nummern 3, 13 und 14 mitden 
Stimmen:derSPD und der F.D.P. angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Gesetzentwurf 
- Dr'Ucksache 1314o77- in zweiter Beratung unter Beracksich
tlgung der zu~r beschlossenen Änderungen. Wer diesem 
Gesetzentwurf zustimmen möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Der Gesetzentwurf ist mit 
den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der 
COU und des BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN in zweiter Beratung 
angenommen. 

~r komme"n zur SChlussabstimmung. Wer dem Gesetzent
wurf • Drucksache 13/4077 - unter Berücksichtigung der be
schlossenen Anderungen zustimmen mOchte, den bitte ich, 

sich vom Platz n1 erheben I -Oie Gegenprobe! - Damit Ist das 
sechste Landesgesetz zur Änderung des Sparkassengesetzes 
angenommen. 

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

Wir stimmen dann noch aber die Entschließungsantrage ab. 
Zunlc.hst kommen wir zu dem Entschließungsantrag der 

Fraktionen der SPO und F.D.P. - Drucksache 13/4455 -. Wer 
diesem Entschließungsantrag zustimmen mOchte, den bitte 
ich um ·das Hilndzeicben! - Die Gegenprobel - Enthaltun
gen7 - Der ErrtschlieBungsarrtrag ist mit den Stimmen der 
SPD, der CDU ·und der F.D.P. bei Enthaltung des BÜND
NIS 90/0lE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zu dem Entschließungsantrag der Fraktion 
BÜNONIS90101E GRÜNEN· Drucksache13/4473 •· Werdiesem 
Entschließungsantrag zustimmen mochte. den bitte ich um 

das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Enthaltungen?· Damit 
ist dieser ErrtsdtUeßungsantrag mit den Stimmen der SPD und 
der F.D.P. bei Stimmenthaltung der COU abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende der Bera-
tungen des heutigen Tages angekommen. Ich lade Sie fOr 
·morgen. 9.30 Uhf. zur87. Plenarsitzung ein. 

Die Sitzung 1st geschlossen. 

Ende der Sitzung:18.05Uhr. 

• 

• 
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Anlage 

Namentliche Abstimmung 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU • Drucksache 

13/4471 • zum Gasetzentwurl der Landasregierung 

.-tes Landesgasetz zur Änderung des Sparkassengesetzes• 

·Drucksache 1314077-

1. Aitherr, Dr. Watter(CDU) 

2. Bauckhage, Hans·Artur (F.D.P.) 

3. Baumann, Chrlstlne (SPD) 

4. Beck, Kurt (SPD) 

5. Billen, Michael (CDU) 

6. Bische!, Franz Josef(CDU) 

7. Böhr, Christoph (CDU) 

B. Bracht, Hans-Jaset (CDU) 

9. Braun, Dr. Bernhard 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

10. Brede-Hoffmann, Ursula (SPD) 

11. Brinkmann, Ernst-Ganter (SPD) 

12. Bruch, Kar! Peter (SPD) 

13. Caesar, Peter (F.D.P.) 

, errbichuldigt 

nein 
nein 

nein 
ja 

ja 

ja 

ja 

Enthaltung 

nein 
nein 
nein 
nein 

14. 
15. 

16. 

Creutzmann.JOrgen (F.D.PJ nein 
Dahm, Guido (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) Enthaltung 

Dröscher, Peter Wllhelm (SPD) 
17. Ebli, Frlederike (SPD) 

18. Elsner, Petra (SPD) 

19. Enders, Dr. Peter(CDU) 

20. Ernst. Guldo Kar! (CDU) 

2-1. Franzmann, Rudolf(SPD) 

22. Frey, Dr. Matthias(F.D.P.) 

23. Frisch, Lutz (CDU) 

24. Gels, Manfred (SPD) 

25. Gölter, Dr. Georg (CDU) 

26. Granold, Ute (CDU) 

27. GrOtzmacher, Friede! 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

Hammer. Klaus (SPD) 

Hartloff, Jochen (SPD) 

Hatzmann, Heike (F.D.P.) 

Heinrich, Herlbert (SPD) 

Heinz, Hans-GOnther (F.D.P.) 

Hering, Hendrik (SPD) 

Hörter, Michael (CDU) 

ltzek. Gerd (SPD) 

Jahns, Eda (SPD) 

37. Jullien, Herbert (CDU) 

38. Keller, Josef(CDU) 

39. Kittz, Elke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
40. Kipp, Anne (SPD) 

41. Klamm, Hannelore (SPD) 

42. Kohnle-Gros, Marifes (CDU) 

nein 

nein 
nein 

ja 

ja 

nein 
nein 
ja 

nein 
ja 

errbichuldigt 

Errthaltung 

nein 

nein 

nein 

nein 

nein 

nein 

ja 

nein 

nein 
ja 

ja 

Errthaltung 
nein 

nein 
ja 

43. Kram er, Manfred (CDU) 

44. Kuhn, Wemer (F.D.P.) 

45. Lais, Klaus-JQrgen (SPD) 

46. Lang, Roland (SPD) 
47. Lelle, Erhard (CDU) 

48. Lewerrtz, Roger (SPD) 

49. Mertes, Joachim (SPD) 

50. Mertes, Dr. Josef Peter (SPD) 

51. Mertin, Herbert(F.D.P.) 

52. Mittler, Gernot (SPD) 

53. MittrGcker, Norbert (CDU) 

54. Morsblech, Nicoh! (F.D.P.) 

55. MQIIer, Christine (CDU) 

56. Nagel, Clemens (SPD) 

57. Pahler, lngrid (F.D.P.) 

58. Pepper, Renate (SPD) 

59. Pörksen, carsten (SPD) 

60. Redmer, Axel (SPD) 

61. Remy, Sigurd (SPD) 

62. Rieth, Dietmar 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

63. Rogel, Hildegard (SPD) 

64. Rösch, Gorrter (SPD) 

65. Rosenbauer, Dr. Josef (CDU) 

66. Rott-Otte, Jeanette (SPD) 

67. ROddel, Erwin (CDU) 

68. Schiffmann, Dr. Dleter (SPD) 
69. Schmldt, Dr. Gerhard (SPD) 

70. . Schmltt, Astrld (SPD) 

71. Schmitt. Dleter (CDU) 

72. SChnabel, Heinz-Hermann (CDU) 

73. Schneider, Ch ristine (CDU) 

ja 

nein 
nein 
nein 
ja 

nein 
nein 
nein 
nein 
nein 
ja 

nein 
ja 

nein 
nein 
nein 
nein 

nein 
nein 

Errthaltung 

nein 
nein 

ja 

nein 

ja 

nein 
nein 

nein 
ja 

ja 

ja 
74. Schneider, lngrid (SPD) nein 

75. Schneider-Forst.Angela Maria (CDU) ja 

76. Schöneberg, Ganter {CDU) ja 

77. Schreiner, Gerd (CDU) ja 

78. Schuler, Peter (CDU) ja 

79. Schwarz, Franz (SPD) nein 

80. Schweitzer. Harald (SPD) nein 

81. 
82. 

83. 

84. 

85. 

86. 
87. 
ss. 
89. 

Spurzem, Anne (SPD) 

Stretz, Norbert (SPD) 

Thelen, Hedi (CDU) 

Thomas, lse (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Weiland, Dr. Adolf (CDU) 

Weinandy, Mathilde Barbara (CDU) 

Weiner, Thomas (CDU) 

Wirz, Walter (CDU) 

Zuber, Walter (SPD) 

Abstimmungsergebnis: 
Ja 30 

Nein 
Enthaltung 

51 

6 

nein 
nein 

ja 

Errthaltung 

ja 

ja 

ja 

ja 

nein 
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