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Mainz, Deutschhaus 

Fragestunde 
-Drucksache 13/4464-

AKTUELLE STUNDE 

• Qualitätsmanagement in den Schulen des Landes 
Rheinland-Pfalz" 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/4414-

.,Ausbildungsplatzsituation in Rheinland-Pfalz'' 
auf Antrag der Fraktioh BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/4444-

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

Zu den Themen findetjeweils eine Aussprache gemtlß § 98 der 
Geschtlftsordnung des Landtags statt. 

Entlastung der Landesregierung und des Rechnungshofs für das 
Haushaltsjahr 1997 

a) Entlastung der Landesregierung Rheinland-Pfalzfür das 
Haushaltsjahr 1997 
Antrag der Landesregierung 
- Drucksache 13/3630-

b) Entlastung des Rechnungshofs Rheinland-Pfalzfür das 
Haushaltsjahr 1997 
Antrag des Rechnungshofs 
-Drucksache 13/3720-
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c) Jahresbericht 199B 
Unterrichtung durch den Rechnungshof 
-Drucksache 13/3970-

d) Stellungnahme der Landesregierung zum Jahresbericht 1998 
des Rechnungshofs (Drucksache 13!3970) 
Unterrichtung durch die Landesregierung 
·Drucksache 1314253" • 

dazu: Baschlussempfehlung und Bericht des Haushalts- und 
Finanzausschusses 
·Drucksache 13/4424-

Nach der Berichterstattung wird Ober die in Abschnitt I der 
Drucksache 13/4424 enthaltene Beschlussempfehlung wie 
folgt abgestimmt: 

Nummer 1 wird einstimmig angenommen. 

Nummer 2 wird einstimmig angenommen. 

Nummer 3 wird mit Mehrheit angenommen. 

Nummer 4 wird einstimmig angenommen. 

Damit ist der Landesregierung und dem Rechnungshof fOr das Haus-
haltsjahr 1997 Entlastung erteilt. · 

Landesgesetz über Lotterien und AllSspielungen 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/4393- · 
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Dru<ksache 13/4393 -wird an den Haushalts
und Finanzausschuss- federtahrenci- iu1iiim cren Recii,sauSSdiuri 
Oberwiesen. 

Zustimmung des Landtags zu der Elnverstindniserkllrung des 
Landes Rheinland-pfalz zu der Vereinbarung· in Form eines 
Notenwechsels zwischen der Regierung-der Bundesrepublik 
Deutschland und der Regierung des Kooigrelc:hs Dlm~mark 
über die Einrichtung deutsch-dlnischer gymnaSialer 
Oberstufenzweige 
Antrag der Landesregierung 
-Drucksache 13/4415-

Der Antrag- Drucksache 1314415- wird einstimmig angenommen. 

Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/4431 -
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksachl! 1314431 - wird an cren Innenausschuss 
- federtohrend -, an den Haushalts- und Finanzausschuss und an den 
Rechtsausschuss aberwiesen. 
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Veräußerung von landeseigenen Grundstücken aus dem Bereich 
des Ministeriums der Justiz 
hier: Einwilligung des Landtags gemäß§ 64 Abs. 2 LHO 
Antrag des Ministers der Finanzen 
-Drucksache 13/4419-

Der Antrag - Drucksache 1314419 - wird mit Mehrheit angenommen. 

Frauen imEhrenamt- S_tal1cl_!1!1~er_spektiven ehrenamtlicher 
Arbeit von Frauen in Rheinland-pfalz 
Bericht des Ausschusses für Frauenfragen über die Besprechung 
der Großen Anfrage der Fraktion der CDU und der Antwort der 
Landesregierung (Drucksachen 13/3494/3632) 
-Drucksache 13/3890-

Der Tagesordnungspunkt ist mit der Aussprache erledigt. 

Bericht des Bürgerbeauftragten gemäß § 7 Abs. 3 des Landes
gesetzes über den Bürgerbeauftragten des Landes Rhein Iand
Pfaiz fürdas Jahr 1998 (Drucksache 13/4137) 
Besprechung auf Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 13/4152-

Bericht des Petitionsausschusses gemäß § 109 GO LT 

Die Drucksachen 13/413714152 und der Bericht des Petitionsaus
schusses gem:lß § 109 GOL Twerden gemeinsam aufgerufen. 

Die Tagesordnungspunkte sind jeweils mit ihrer Besprechung 
erledigt. 

Für ein solidarisches Handeln in der EU bei der Bewältigung des 
Flüchtlingsdramas auf dem Kosovo 
Antrag der Fraktion der CDU- Entschließung
-Drucksache 1314330-

dazu: Flüchtlingspolitik an Menschenrechten orientieren 
-Flüchtlinge aus dem Kosovo verstärkt aufnehmen
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/43 59 -

Für eine konsequente Menschenrechtspolitik im Um
gang mit der Flüchtlingsproblematik im Kosovo 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktionen der 
SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/4361-

Die Anträge- Drucksachen 13!4330/4359/4361 -werden zurOck
gezogen. 
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Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (I.IIG) 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/2097-

dazu: Beschlussempfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft 
und Weinbau · 
-Drucksache 13/4365-

Der Antrag- Drucksache 13/2097, wird mff Me/J~il;!!l}g~Jehnt. 
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117. P.....,rsitzung dniAndtags Rheinland-l'falz 
am 24. Junl199!1 

2. Welche ~~~&atlven hat die Landesregierung bisher ergrif
fen. um die Schlechterstellung der Werkstattbeschlftig· 
ten rOckganglg zu machen? 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Pr .. lderrten <1~ ~nd~ ______________ _ 
orOffnet. 3. Welchen Inhalt hat die neue freiwillige Regelung mit den 

Pr-.ldent Grimm: 

Guten Morgen. meine sehr verehrten Damen und Herren~ Ich 
eroffne diell7. Plenar>itzung des IAndta!ll' Rheinland-Pialz. 

kommunalen Spitzenverbanden bezOglieh des Arbeitsein

kommens stKtionlr betreuter Behinderter. die vor kurzem 
erzlekwerden konnte? 

Gerstar, Ministerfür Arbeit. SOziales und Gesundheit: 
Zu SchriftlOhrem berufe Ich die .AbgOQroooen _f:lot_nc:!dL_ 
Hering und Johannes Berg. Herr HerinufOhrt dleBednerli~. _____ li~t::r_Prlsl4_e_r;tl Auf c:fie Fragen der Kollegen Frau Rogel und 

ROsch antworte Ich wie folgt: 
Entschuldigt sind fOr heute c;fie Abgeordneten ute Granold, 
Dr. Waltor Altherr und Dr. GOQilJ GOltor,Au<hl:!mMilliml:c _______ _l!!_l'f!!Qel;_lm Ge~ zur Reform des Sozialhilferechts von 
prlsident Kurt Beck kann wegen anderweitiger wichtiger 

Verpflichtungen heute nur kürzere Zeitanwesend sein. 

Ich freue mich, bereits Gaste Im Landtag begrOllen zu k!lr>
nen, und zwar Mitglieder des FOrderverelns der Ka:mevafsver
elnlgung .Oppauer Dampfnudeln". Selen Sle ganz herzlich 
Im lAndtag begrOßt! 

(Beifall im Hause) 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragntunde 
-Drucksache 13/4464-

Meine Damen und Herren. g:estem hatte fch _.ngekOrKflgt.. 
dass Herr Staatsmintster Gerster heute nfcht artwesend sein 
kOrtne. Da jedoch die Bundesratssitzung heute nicht stattfln' 
det, kann er doch an der Sttzung teilnehmen. sodass wir dfe 
MQndUchen Anfragen so aufrufen können, wie sie ausge

druckt sind. 

Ich rufe die MOndliehe A""- der Abgeordnmn Gßntw 
ROsch und Hlldegard Rogel (SPD). -beitrag eos dem 
Atb-inkommen mtlonlr b..,...- llehlnd- betref
fend, auf. 

Bitte schon, Herr Resch. 

Abg. ROsch. SPD: 

Herr Prlsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! lAnd und 
Kommunen haben sich, was das Arbeitseinkommen stationlr 

betreuter Behinderter betrffft. auf einen hOheren Fnribetrag 

tordie Holmuntorbringung geoinlgt. Vordiesem Hintergrund 
bitten die Kollegin Rogel und Ich um die Beantwortung fOl

gender Fragen: 

1. Welche Auswirkungen hat die Neuregelung des § 85 
Abs. 2 des Bundessozlalhfffegesetzes-auf das Arbeittefr>
kommen von Behinderten in Werkstltten bisher gehabt? 

1996 wurde festgelegt, dass behinderten Heimbewohnern 
ein Frelbetntg .aus ihrem Einkommen aus entgeltlicher Tltig
keit gewlhrt werden muss. Der Freibetrag setzt sich im We
sentlichen aus einem Sockelbetrag in HOhe von einem Achtel 
des ~elsatzes efnes Haushaltsvorstandes ~ zurzeit 

· fi7,51JD,M- zuzilgllch 25% des den SOckelbetrag Qber>teigen
den Efnkommens zusammen. Dies klingt ein blsschen kompH
ziert, Ist aber Im Grunde genommen eine relativ einfache ma
thematfsche Formel. 

In Rheinland-P1alz bestand aber im Unterschied zu anderen 
Bundeslindern bereits eine Vereinbarung. wonach ein Frei

-betrag__bef beblnderten Helmbewohnern, die in einer Werk
Sbrtt fQr Behinderte tatig waren, anerkannt wurde. Dieser 
rheinland-pfllzische Freibetrag setzte sich aus einem Sockel
betrag_ von efnem ~e_rteJ des Regelsatzes eines Haushaltsvor

-standes- zurzeit 135 DM- ZuzOglieh eines Steigerungsbetrags 
von 15 % - Im neuen Gesetz 25- % • des den SOckelbetrag 
abe-rstlrig~en Efnkommens zusammen. Mtt anderen Wor
ten, wenn das Einkommen höher lag ais der Sozialhilferege I
satt für einen Haushaltsvcrstand, wurden entsprechend pro
zentual zusltZ{Iche Einkommensbestandteile angerechnet 
bzw. ausgezahlt. 

Dte Um~p_og_ der gesmlichen Neuregelung tar diejenigen, 
die bisher weniger als den Regelsatz verdienen konrrten und 
somit deutlich schlechter gestellt wurden, führte zu erhebli-

- ____ dter! -~n_der_ B_etn~ffenen. Insbesondere zeigte sich, 
dass dfe Behinderten. die aufgrund der Schwere ihrer Behin
derung nur ein geringes Entgelt erzielen können, Oberpro
porttonale Verluste hinnehmen mussten. 

ZU frage ;l; Dle Landesregierung hat zunachst die Chancen 
einer Anderung des Bundesrechts ausgelotet. Das war nicht 
einfach. d,._ es llnder gab, die vor dieser gesetzlichen Rege

lung Oberhaupt keine landesweite Regelung hatten. Eine 
Bundesratsrntt'-tfvi! wlre mangels Unterstatzung anderer 
Bundesfinder nicht möglich gewesen. 

Dl~ Landesi"eg:lerung_ hat deshalb eine LOSung auf freiwilliger 
BaSIS entWfd:e~ der die kommunalen Spitzenverbande er~ 
freuUclterwefse inzwischen zugestimmt haben. Die Kommu-
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nen sind als örtliche Träger der Sozialhilfe an den Aufwen
dungenfo-rdie Eingliederungshilfe mitder Halfte beteiligt. 

Zu Frage 3; Die im Benehmen mit den kommunalen Spitzen
verbanden gefundene Regelung_sjeht yp_r_._ dass_ ans_te_lle des_ 
Sockelbetrags von einem Achtel des Regetsatzes eines Haus
haltsvorstand es ein Betrag von 120 DM tritt. Übersteigt das 
Einkommen diesen Betrag, wird zusatzlieh der gesetzlich vor
gesehene Ste.igerungsbetrag von 25 _%_aus dem den Sockel
betrag Obersteigenden Einkommen gewahrt. 

Die Erhöhung des Freibetrags bedeutet, dass Land und Kom
munen zusammen auf Einnahmen von etwa 1 Million DM 

verzichten. Ich halte diesen Verzicht fOr angemessen. da wir 
die Werkstattbeschaftigten bei aller gebotenen Beteiligung 
an den erheblichen Kosten der EingliederungshUfe__d_ort,. wo 
es sinnvoll und möglich ist. nicht in diesem Maße bestrafen 
sollten. Wenn sie _subjektiv ihren vollen Arbeitseinsatz erbrin
gen, sollen sie auch etwas davon haben. 

Die Neuregelung wird ab dem 1. Juni 1999 angewendet 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rösch. 

Abg. Rösch, SPD: 

Herr Minister, habe ich Sie richtig verstanden, dass der 
Grundfreibetrag~ der bisher_ 67#50 DM betragen hat. nun
mehr auf 120 DM angehoben worden ist1 

Gerster, Minio;ter fOr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Wir haben im Grunde genommen das System ein wenig ver
ändert. Wir haben einen Sockelbetrag eingefOhrt. Das Ein
kommen darf nicht unter 120 DM liegen. Ab 120 DM gelten 
die entsprechenden Anrechnungssatze des Gesetzes. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Rogel. 

Abg. Frau Rogel, SPD: 

Herr Minister, hat die Landesregierung einen Überblick dar

Ober, wie groß der Personenkreis ist, der von dieser Neurege
lung betroffen ist? 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Wir haben etwa 10 000 Werkstattbeschaftigte. Darunter sind 
auch solche~ die echte Leistungsträger sind und deutlich hö
here Einkommen erzielen. Sie sind echte Leistungstragerund 
bestimmen sozusagen de-n Umsatz der Werkstatt maßgeb
lkh. Ich muss Ihnen sagen, ich kann Ihnen jetzt nicht die Fra

ge beantworten, wie sich das auf die verschiedenen Werk
stattbeschattigten und auf die verschiedenen Werkstatten 
YerteHt. Aber ich bin gern bereit. mit der entsprechenden 
Vereinigung zu sprechen, ob sie uns hierOber entsprechende 
Daten liefern kann. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Kramer. 

Abg. Kramer, cou: 

.Herr Minister. wie war die Diskussion im Bundesrat? Können 
Sie mir das Abstimmungsverhalten der Landesregierung er

. klaren? 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Kramer, dieses Gesetz zur Reform des Sozialhil
ferechts von 1996 hat eine Vielzahl von Neuregelungen ent
halten. Die beschriebene Neuregelung in § 85 Abs. 2 ist nur 
ein kleiner Teil davon. Da dieses Gesetz in vielen anderen 
Landern. in denen es eine verpflichtende Regelung nicht gab, 
wie sie bis dahin bei uns freiwillig gegolten hat, eine Besser
stellung bedeutet. hatten wir keinen Grund, uns abweichend 
zu verhalten. Die Landesregierung ist also mit den Neurege
lungen dieses Gesetzes damals konform gegangen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? • Das ist nicht der Fall. Oie 
MOndliehe Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Elke 
Kiltz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Virtueller Freizeitpark .Pro 

Weft'" als Konversionsprojekt für P1erdsfeld/Bad Sobernheim 
betreffend, auf. 

Frau Kiltz, ich bitte Sie, Ihre MOndliehe Anfrage vorzutragen. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Frage beschaftigt sich mit dem virtuellen Freizeitpark 

,.Pro Welt'• als Konversionsprojekt fOr Pferdsfeld/Bad Sobern· 
heim. 
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lth frage die Landesregierung: 

1. Wird sefUns der Landesregierung erwogen, den PI• 
nungsverbard aufzulösen. nachdem der Gemeinderat 
Rehboth sich einstimmig gegen das Projekt ausgespro
chen hat und auch im Rat der Gemeinde Ippenschied die 
Tendenz zur Ablehnung großlstl 

2. Wie will die Undesregierung ausschließen. dass im faße 
eines postttven Ergebnisses der Machbarkeltsstudie und 
eines ablehnenden Beschlusses der zustandigen Gremien 
zur Umsetzung aus Obergeordneten GrGnderi. die sich 

noch ergeben kOnnten. Schadensersatzforderungen im 
Raum stehen? 

3. Auf weicher recht! Iehen Grundlage sollen mit welthen 
personellen K.apazitaten die laut Aboidrtserldarung parat. 
Iei zur Machborkeltsstudie erfolgenden Plilfungsverlah
ren durchgefOhrt w.!rden7 

4. ln welcher HOhe rechnet die Landesregierung -mtt not" 

wendiger lnfrmtru!cturtorderung (zum Beispiel Straßen
ausbou und .,.rbesserte OPNV,Verb!ndungen}durth das 
Land Im Zusammenhang mtt e{ner eventuellen Realisie
rung des Profelcts7 

FOr die Landesregierung antwortet tnnenministerZuber. 

Zubar, Mlnlsterdnlnnern und fllrSport: 

Sehr geehrter H~rr Pr&sident. mein~ sefu vere~rte~ _ ~!D~rt _ 
und Herrenf tch darf die MOndliehe Anhge der Abgeordne
ten Frau Klltz wie folgt beantwOrten: 

Zu Frage 1: Die Organlsatton der ZU:s.mmerl!R~it der k~~ 
munalen Planungmager Ist etne kommunale Angelegenheft 

Zu Frage 2: Die Landesregierung geht davon aus. dass die 
rhelnland·pfllzischen Partner, diefetzt die Absidrtserklarung 
und spater das Eckwertepapier unterzefthnen, ernsthaft an 
der Projektentwicklung interessiert sind und dann, wenn_ die 

Machbarkeinstudie und die behördllthen Verfahren die Um
setzbarkeit bestltigen. nur aus widrtigen Gi"Onden von dem 
Projekt Abstand nehmen. ln diesem Falle stellt sich die Frage 
von Ersatzansprachen nicht. Sollte ein Partner das PrQjekt 
dann aus unwichtigen GrOndetl scheitern lassen. (Isst sich ein 
Schadenoersatzanopruch der anderen Seite na:tllrflch nicht 
ausschließen. im Übrigen legt die Aboichtserklarungden hol
llndischen Projektinitiatoren in gleichem Maße diese Pflich

ten und deren Folgen auf. 

Zu Frage 3: Es werden ane fOr efn solches Projekt erforderli
chen behOrdlithen Verfahren durchgefOhrt Die Landesregl.". 

rung halt es nath dem gegenwlrtigen Kenntni..-tand filr not
wend(g. ein Raumordnungsverfahren nach dem Landespla
. mmgsgesett, eine UmweftvertrlglichkeitsprQfung nach dem 

LandespflegegesetZ und weiter möglicherweise ein wasser
redrtllcha Verfahren und ein immissionsschutzrechtliches 
Verfahren durchzufahren. Oie Verfahren sollen von den zu

. sttndigen Behörden im Rahmen der vorhandenen personel
len K.apazftllten durtilgefahrt werden. 

Zu Frage 4: ZU der HOhe des Einsatzes von FOrdermttteln kön
nen rurzelt noch keine Angaben gemacht werden. Dies Ist 
erst nach VorHegen eines Konzepts der Investoren, einer da
von abgel,lteten Kostenkalkulation u.nd in Verbindung mit 
einer Wfrtsclurftllthkeftsberechnung gegen Ende der Math
borkeftsstudle möglich. 

5o weit meine Antwort 

Msident Grimm: 

Eine ZUsatzffage der Abgeordneteten Frau Kiftz. 

Abg. fnlu Klltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

_Herr ~lnlster,lst Ihnen bekannt, dass in der Satzung des Pla.. 

· nungsverbandes als Zweck nicht nur die Bauieitpian~ng, son
dern •udt die Wirtschaftsforderung festgeschrieben ist? 
WUrden Sie mir zustimmen, wenn ich behaupte, dass alle Ak
tivftlten fm Zusammenhang mit dem Projekt ,.Pro Welt"'. 
weh aUe, die desvvegen unterlassen werden, im Bereich der 
WirtschaftsfOrderung anzusiedeln sind7 Hatte nicht demnach 
de_~--~~nung~~rband die Absichberkllrung gleichfalls unter
sthrelben milssen? 

·ZUber, Mlnlsterdnlnnern und fQr Sport: 

Der .Letter of Irrtent• wird durch die Verbandsgemeinde Bad 
Sobemheim, durch die Stadt Bad Sobernheim und durch das 
Land Rhelnland-Pialz, also durth die beiden davon betroff ... 

nen Mt_nisterien~ unterzeichnet werden. Insoweitsehe ich die
ses Erfordernis niclrt. 

Im Übrigen mOdrte ich generell in di~em Zusammenhang 
'Mtstellen. dass wir in diesem Freizeitprojekt eine Nutzung 
fOr d'"_ Smndort Bad Sobemhelm sehen, die eine gewisse 
Otai"'Ce fOr die _Region darstellt. Ob sie sich allerdings reallsie
"" IIJS;st" wird ~Ich erst herausstellen, wenn die Machbarkelts
studieauf dem Tlsth Hegt. 

Prlsldelll Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau KHtz. 
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Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister Zuber~ was ist in Ihren Augen ein wichtiger 

Grund, ein solches Projekt nicht zu realisieren. selbst wenn 
die Machbarkeitsstudie zu dem Ergebnis kame. es geht'? 

Zuber, Minister deslnnern und fQr Sport: 

Der wichtige Grund ist in dem .Letter of intent• in Num
mer 14 Abschnitt C festgelegt. Darin heißt es: ,.Sofern die Fi
nanzierung der Machbarkeltsstudie nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach Absch.lu~ der Absichtserklarung sichergestellt 
werden kann, ist das Projekt ohne weitere Verpflichtung tor 
beide Parteien beendet. lnsbesonc;lert!! bestehen keinerlei_An-

spracheauf Ersatz von Schaden~ Aufwendungen od!!r K9sten. 
gleich. aus welchem Rechtsgrund." 

Im Übrigen heißt es im Abschoitt_E;:_ .. Wich1;ig!! Grande sind 
des Weiteren insbesondere die fehlende Stilndorteignung als 

Ergebnis der Machbarkeltsstudie oder der bellOrdliehen Ge
nehmigungsverfahren sowie die fehlende Finanzferbark.eit 
des Vorhabens. • 

PrlsldentGrimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abge:ordngte.n Fr~u l<ilt;z. 

Abg. Frau Kilt., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich hatte meine Frage so gestellt. dass ich gefragt habe .. wel
chen wichtigen Grund es aus Ihrer Sicht geben könnt~,_ n.ach 
dem positiven Ergebnis einer Machbarkeltsstudie das Profekt 

nicht zu realisieren. Sie haben jetzt zwei GrQnde aufgezlhlt, 
die davor liegen .. Ein Grund ware nur dle Nictrtf.if@nzierbar
keit des Projekts. Habe ich das richtig ve~den? 

Zuber, Minister des lnnern und fDr Sport: 

So Ist es. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des HerrnAbgeordneten Bracht. 

Abg. Bracht. CDU: 

Herr Minister, ist der [.andes~gier.ung.be~not. von welc;hem 
Investitionsvolumen und von welchen. möglichen Arbejts.. 

platzzahlen fQr diese strukturschwache Region der lnv~or 
ausgeht? Hllt sie vor diesem Hfntergrund das Projekt fOr zu
mindest grundsatzlieh - ich denke, mehr kann man im Mcr 

ment noch nicht sagen • verfolgung.swnrdlg und i>eglei~ens
wert? 

Zuber. Minister des lnnern und fQr Sport: 

Die Landesregierung hlltdies grundsatzlieh füreine Möglich

keit. im Interesse der betroffenen Region mit den Folgen der 

Konversion fertig zu werden. Die Projektinitiatoren gehen 
von einem gesch:ttzten Investitionsvolumen von 1,5 Milliar
den DM aus. Es soHen rund 2 000 neue Arbeitsplatze geschaf
fen werden. Wenn alles zagig verlauft, könnte dies im Jahre 
2004 der Fall sein. 

PrlsidentGrimm: 

Wenn man unterstellt., dass Ihre vorherige Wortmeldung eine 
Konkretisieru~g e_lner Frage war, dann steht Ihnen noch eine 
Frage zu, Frau Kil~:z. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Ministe(, ich nehme noch. einmal Bezug auf die vierte 
Frage, die ich gestellt habe~ und frage nun anders formuliert. 
Ihnen ist doch die Region bekannt. Sie kennen auch die B 41. 
Können Sie sich vorstellen~ dass die 8 41 6 Millionen Be!>ucher 

im Jahr aushalten kann, auch das Gelande, was zu dem FlugM 

platz hingeht1 Kann diese Infrastruktur ein solches Volumen 

erfassen? 

Zuber, Minlsterdeslnnem und fOr Sport: 

Verehrte Abgeordnete· Frau Kiltz, es ist keine Frage, ob ich 

mir das vorstellen kann. NatOrl(ch kenne ich die Region als 
kurzzeitiger ehemaliger Landrat. Aber Im Übrigen haben ge
nau die genanrt~en Untersuchungen den Sinn und Zweck, 
auch d.iese Frage einer sorgfaltigen PrQfung zu unterziehen~ 
um a!>zukiAren~ ob. dieser erwartete Besucherandrang in der 
von Ihnen genannte~ Größenordnung auch unter dem von 

Ihnen genannten Gesichtspunkt verkraftet werden kann. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Ich habeStenicht verstanden. 

Msiden:tGrimm: 

(Bruch. SPD: War auch 
nicht wichtig!) 

Ich sehe .keine weiteren Zusatzfragen. Die Mondliehe Anfra
ge istdamtt beantwortet. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 
und F.D.P.) 
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ich rufe die MDndl!cha Anfrag• d .. Al>v•rdmrmn Hano>
Josel Bracht (CDU). Haushaltsmtu.l fflr den l,and~rt
bau Im Haushalbvollzug1999 betreffend, auf. 

Bitte schon. Herr Brocht. 

Al>g. Braclrt. CDU: 

Ich habe eine Anfrage bezOglieh der Haushaltsmittel fQr den 

Landesstraßenbau im Haushaltsvollzug 1999 und frage in die
sem ZuSIImmenhang die Landesregierung: 

Um die_gr08ten WintersChaden zu beseitigen, hat das Minis

terl!lm.tor_Wlrtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
wr wenfgen Wochen ein 15-Millionen-Sofortprogramm auf~ 
gelegt. Hiervon werden rund 7 Millionen DM mit Hilfe inter~ 

ner Umscbk:htungen in diesem Jahr zur VerfOgung gestellt. 

ZUgleich werde ich mtt Zustimmung des Finanzministeriums 
--~ _1tlf!:i_!_._l!lb.rz~llch 10 Millionen DM an Verpflichtungs

ermldrtigungen fQr den Landesstraßenbau zur Verfügung 
stellen. Dies bedeutvt. dass noch in diesem Jahr Maßnahmen 
ff) dieser ~r08.eno~nung in Auftrag gegeben und auch be-
gpnnen werden können. 

Vor diesem Hlrrterg:rund beantworte ich die Fragen des Herrn 
Abgeordneten Bracht wie folgt: 

1. Welche Barmittel stehen Im Haushaltsjahr 1999 nach den 
angekOndlgten Umschichtungen und dem angekOndlgten 
Vorgriff von 10 Millionen DM auf den Doppelhaushalt 
2000/2001 fOr den Landesstraßenbau zur Verfllgung7 

2. Trffft es zu. dass vor den angefcOndigten UmSchidltungen 
Im Haushalt zugunsten des Landesstraßenbaus die errt~ 
sprechenden Titel im Einzelplan OB in die Elnsparungsauf-

____ -~-zu Frage 1_:_ ~~en auf die relevanten Um-, Ausbau- und Sa

nferungstftel für Straßen und BrOcken- ich erwahne die Tttel, 
weil fdt weJß, dl~S:i Herr Abgeordneter Bracht besten Einblick 
hat; es sind die Titel 711 02 und 711 04 - stehen im Landes-

lagen des Bewirtschaftungser1zses. einbezogen wurden 
und deshalb nicht mehr in voller Hilbe zur Vertagung ste

hen? 

haushalt 1~9 nunmehr 28,1 Millionen DM sowie 7 Millio

nen DM SOfo:rtprogramm, zusammen also 35,1 Millionen DM, 
zur Vertagung. 

Zur Frage 2: Bef den eben genannten 28,1 Millionen DM sind 
3. Triffteszu,dassdurchdieangek.OndigtenMaBnahmenirn berefts 2 Millionen DM in Abzug gebracht, die unter dem 

Vollzug des Haushalts 1999 ledlgllch.bestlrnmt!<l!&!!m_aß, .... --~~l1.d.11r -~etl'!ebsmittelsperre stehen. Bei der Umset
nahmen zeitlich vorgezogen und kefnesfa([s ZU$1ttllche zung der ~tflebsmJttelsperre zu Beginn dieses Jahres muss-
MaBnahmen in das Straßenbauprogramm a_ufgenommen ___ ~-- 'tm)_._U._~_O!Jche elnen Beltrag leisten. Auch der Straßenbau 
werden? konnte dabei nicht ausgeklammert werden. Ich muss aller-

4. Beabsichtigt die l.ondesneglerung, die Ansatze fQr den 
Landesstraßenbau im Doppelhaushalt 2000/2001 geger>
Ober 1999 um mindestens einen Betrag von 10 Millio
nen DM - also Vorgriffshohe- oder aber um einen höhe

ren Betrag aufn.lstocken, der eine deutliche "Erweiterung 
des Bauprogramms fOr die Landesstroßen ermOglicht7 

PrlsklentGrlmm: 

FOr die Landesregierung antwortet Stalr!Ss!!kretlr Eymael. 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren{ Lassen Sie mich diCt 
MOndnche Ardrage des Herrn Abgeordneten Bracht wie folgt 
beantworten: 

in der Aktuellen Stunde des Landtagsam 21. AprH dieses Jah
res hat Minister Bauckhage bereits ausftibrllch llllf die G!11n
de des tellweise schlechten Zustandes unseres l.ondesstraBer>
netzes hingewiesen. Flnanrknappheit, Anstieg der Verkehrs
mengen, insbesondere des Schwerverkehrs, hohe Adlslasten 
des Lkw-Verkehrs und die letzten fOnf harten mnter haben 
in der Tat den Zustand unserer Straßen weiter ve-o;dttedltert. 

dings betonet:~. dass wir uns hinsichtlich der einzelnen Haus
hah:sst~Uen Innerhalb des HauShaftsvollzugs Anpassungen an 
die fortlaufende Entwicklung vorbehalten haben. 

ZU Frage 3: Von Insgesamt 18 Maßnahmen wurden jetzt 
13 Profekte zusatzlieh aufgenommen. die noch nicht im Haus
hatt rrift einetn Rnaltzansatz versehen waren. 

Zu Frage 4: Die Landesnegierung hat die Absicht. im Doppel
haushalt 200012001 die Ansitze fOr den Landestraßenbau ge
genOber dem Doppelhaushalt 1998/1999 zu erhllhen. Der 
Umf•ng der ErhllhunQ ist allerdings von den Haushaltsbera
~ngen abhJngig. 

l'rlsldent Grimm: 

Eine ZUsatzfragedes Herrn Abgeordneten Bracht. 

Abg. Bradrt, CDU: 

' 
Herr Staaßsekretlr. nach Ihren Ausführungen bestlltigen Sie, 

_ -~ _yw __ d_m_ UfSPf()ngllchen Haushaltsansatzen 2 Millio
nen DM nl(;ht mehr zur VerfQgung stehen. weil Sie in die Be
trlebsmtttelsperre, wie Sie es genannt haben, einbezogen 
wurdefl. Kann Ich daraus schließen, dass aufgrund dieser 
Sperre geplante Maßnahmen nicht realisiert werden kön-

-~!17 --
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Eymael, Staatssekretär: 

Nein, das können Sie daraus natQrli_ch nic.ht schließen, weil 
die Ansatze jnsgesamt, wie ich das eben bereits vorgetragen 
habe, erhöht worden sind. Wir ~rden jetzt insgesamt 
18 Maßnahmen durchfahren. Es waren bisher fOnf bereits zur 

Realisierung vorgesehen. Jetzt kommen 13 weitere hinzu. Ich 
kann Ihnen diese gern noch ernmal nennen. Sie sind auch 
schon verOffentlieht worden. Sie betreffen, soweit tch weiß 
w warten Sie einmal, ich habe es lrg:endwo -. 14 versc;hiedene 

Landkreise, aber ich kann Sie bel"\lhigen, auch der Rhein
Hunsrock-Kreis bei Ihnen Ist mit dabei. 

PrlsidentGrimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen1 - Ein~ ZUs~zfrag~ d~ Herrn 
Abgeordneten Bracht. 

Abg. Bracht, CDU: 

Herr Staatssekretär, Sie haben im Zu:sammenhang mit dem 
"Vorgriff' davon gesprochen- als Vorgriff war es in der Pres

se bezeichnet-. dass Sie 10 Millionen DM Verpflichtungser
machtigungen zusatzlieh jetzt vom FlnanzJ:T)inister bekom
men haben, die aber diese 8 Millionen PM des Sofortpro
gramms hinausgehen, wenn ich das richtig "'rstanden habe. 

Eymael, Staatssekretlr: 

Ja. 

Abg. Bracht, CDU: 

Ist es richtig, wenn ich daraus schließe, dass entgegen der 
Pressemitteilung diese MitW[ nh:ht als Baqnittel in d!esem 
Jahr zur Vertogung stehen. sondern erst im kommenden Jahr 
zur Vertagung gestellt werden sollen7 

Eymael, Staatssekretar: 

ln der Tat ist es so • ich will es noch einmal wiederholen ·: in 
diesem Jahr 28,1 Millioner:a DM far den Um- und Ausbau im 
Zuge von Landesstraßen. Wir haben für dieses Jahr dann zu

sa.tzlich noch einmal 10 Mil_lionen DM an Verpflichtungser
mlchtigungen zur Vertagung g:e~ellt bekommen. Das be
deutet dass noch in diesem Jahr Maßnahmen in dieser Grö
ßenordnung in Auftrag gegeben und begonnen werden kOn
nen. 

Präsident Grlmnt: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bracht. 

Abg. Bracht, CDU: 

Herr Staatssekretar, dart ich da noch einmal nachfragen? 

Eymael, Staatssekretlr: 

Ja. 

Abg. Bracht, CDU: 

Ist es richtig, dass _entgegen dem Ei.ndruck, den das Ministeri
um in den letzten Wochen u_nd Monaten erweckt hat. wo
nach insgesamt 30 Millionen DM plus 7 Millionen DM plus 
10 Millionen DM Vorgriff, also insgesamt 47 Millionen DM, in 
diesem Jahr an Barmitteln far die Sanierung von Landesstra
Qen zu~ Ver:fOgung standen. tatsachlich aber nur 35 Millio

nen DM an Barmitteln bereitstehen? 

Eyrnael, Staatssekretar: 

Ich will es noch einmal betonen: FOr den Um· und Ausbau 
von Landesstraßen sind somit im Jahr 2000 Insgesamt -jetzt 
ohne den neuen Haushalt mitzuberacksichtigen- mindestens 
46 Millior;1en DM- derzeitiger Ansatz 28 Millionen DM, 8 Mi!~ 

lionen DM Sofortprogramm und 10 Millionen DM Sofortpro
_gramm ~notwendig. Dieser Ansatz ist auch far das Jahr 2001 

im Grundsatz vorzusehen. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kiltz. 

Abg. Frau Klltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, wie hoch schltzen Sie den Sanierungsbe.; 
darf Insgesamt - die Mittel, die dafor notwendig werden -
zum jetzigen Zeltpunkt eln7 

Eymaol, Staatssakretar: 

Das ist eine- wie ich finde- hervorragende Frage, die ich aber 
konkret natOrlich nicht sofort beantworten kann. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Was?) 

~Entschuldigung, wovon reden wir denn jetzt? Reden wirvon 
Landesstraßen? Reden wir von Bundesfernstraßen7 Reden 
wir von kommunalen Straßen? Wovon reden wir denn insge
samt7 

(Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Von Landesstraßen, Herr 
Staatssekretar!) 
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Mit dl...,m Sofortprogramm lassen sich die grOBten Schaden 

beseitigen. Darum !l"ht es. Alles. was dann darOber hinaus an~ 

Um- und Ausbau erfolgen wird. muss ~usatxlldl finanziert 
-rden. Auch das, was an ort:sumgehURII"" noch geplant 1st. 
und dm, was umgesetzt werden wird. muss zusatzfielt finan-
ziert werden, wobei wir natOrilch bei Um- und Ausbooumall

nllhmen auch dieses Instrument der Prfwtflnan~erung an~ _ 

wenden werden. 

Prlsldent Grimm: 

Eine ZUSIIttfrage des Herrn Abgeordneten l.eU_e~: ___ _ 

Abg. Lelle, CDU: 

Abg.JuiiJen.(])U: 

_f:l_~_n:_~~retar._ Sle haben ausgeführt. dass die Prioritat 
und Insbesondere die Dringlichkeit und der verkehrsgerechte 
ZUStand der Landesstraßen maßgebend waren. Ist die L 911. 
'die Ihnen auch bestens bekannt ist, im Zuge dieses 

JJI-MliJionen-DM-Safortprogramms als Ausbaumaßnahme 

errt!ra1ten1 

Die L 98 ist im ersten Amatz nidrt enthalten. Es kann aber oh
ne Wetteres sein, dass sie im Rahmen der Um- und Ausbau
ff't*Bofhmen.Jm.Jahc_Z)OO mitaufgenommen wird. Das kann 
Ich Ihnen jetzt nicht beantworten. Ich weiß aber, dass es sich 

Herr Staatssekretlr. ich kOnnte mir voi"Stelle~. da$5 Ober c:ffese um eine._ Straße handeh:. dfe sich in einem schwierigen Zu-

14 Projekte hinaus wett mehr Projel<te_drlngllch anstanden. _____ ~~nde'l:. ~ 

Deshalb meine Frage: Nach wekben Krfterlen ..VUrden diese 

14 zusatzliehen Maßnahmen ausgesucht? 

Eymael, StuUsakretlr: 

Nach Dringlichkeit. Die Dringlichkeit. wurde !fjjWL Ufll;l!fl' 

Straßenbauamter vor Ort festgestellt. Daraufhin gab es ein 
gemeinsames Gesprach. Man hat sich auf diese Projekte fest
gelegt. die besonders dringlich und in einem f>espnde" 
schlimmen Zustand sind und wo die Winterschiden besort
ders stark aufgetreten sind. 

PrlsldentGrlmm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Klltz. 

Abg. Frau Klltz. BÜNDNIS 90/DIE GRüNEN; 

Herr Staatssekretar. ich versuche es nodl einmal anders he
rum: Bei welchen wefteren sanierungsbedürftigen Straßen 

-wie viele ungeflhr- kann jetzt nichts gemacht werden. weil 
der Haushaftes nidtt hergibt? 

Eymael,StalriSHkretlr: 

Frau Abgeordnete Kiltz, schauen Sie einmal _in den Hilushal~ 
plan hinein. O..rin stehen ail die l.andesst.raße~ dJe zum Um
und Ausbau vorgesehen sind, und das, was erneuert weiden 

muss. Rechnen Sie sich es selbst zusammen. Ich habedle Zl.ltl 
jetzt nicht. Ich kann Ihnen das gern nachreichen. Aber kh ha
be es jetzt nicht vorliegen. 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Juilien. 

Aber Ich darf Ihnen vielleicht sagen, dass trotzdem zwei be

sunden; schwierige Maßnahmen im Landkreis Cochem-Zell 

enthalten sind. nlmlich die L 109 in Gamlen und die L 194 
lA!II-Aitlay. Vielleicht ist Ihnen damitschon etwas geholfen. 

l'rhldent Grimm: 

M_ei_n._Pa.rneQ~nd Herren, ich denke nicht, dass es Sinn gibt. 
Straßen elnuln abzufragen. Dann sind wir heute Nachmittag 

- nQCh"-i!eL 
(Vereinzelt Beifall bei SPO, 

CDU und F.D.P.) 

·ane Zusatzfragedes Herrn Abgeordneten Schmitt. 

Abg. Schmftt. CDU: 

Herr StllatsSekretlr, ohne die einzelnen Straßen abfragen zu 

wollen: 14 Straßen wurden von der Prioritlt her als beson
ders wichtig eingestuft. Die Folge Ist, dass auch weitere Stra

ßen als prlor!Ur eingestuft wurden. Gibt es diese Uste, egal, 

ob es 20~ 30 oder 40 Maßnahmen betrifft? 

Wenn diese Folgeliste entsprechend der prioriU:ren Reihen
folge vorhanden ist. können Sie uns diese zustellen? 

Es WOn:ie mfr vollkommen genügen. wenn man sagt. in den 
nlthsten Jahren sind die und die Straßenaufgrund ihres Zu

- ~ ~ .. ~ !lb bosood.., wlchtl!l eingestuft, ohne besonders 

fattulegen...wann diele Maßnahmen durchgefOhrt werden. 
Ich glaube, das ware fllr jeden hilfreich. 

Eymoel, Staatuekratlr: 

Herr Abgeordneter Schmltt. zum gegebenen Zeitpunkt bin 
Ich gern IM,reft. Aber bitte haben Sie dafür Verstlndnis, dass 
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wir zunachst einmal die Haushaltsberatungen abwarten mQs.. 
sen. Erst wenn das Ergebnis zum Haushalt feststeht.. können 
wir Ihnen eine konkrete Uste an die Hand geben, welche 
Maßnahmen umgesetzt werden und welcher entsprechende 
Um- und Ausbau bei den Landesstraßen erfolgen kann. 

PrlsidentGrimm: 

Herr Kollege, eine Frage, aber keine Erkllrung lhrer Frage. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Nein, es ist eine Frage. 

Prlsident Grimm: 

Gut. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Das von vorhin war Obrlgens auch eine frage gewesen. 

Herr Staatssekretar, ist es: richtig - dJes wird dann eine Frage 
sein-. dass diese Liste erstellt wurde_- tormich erkennbar un
abhangig von den Finanzen, egal, rn welchem Jahr diese 
Maßnahmen realisiert werden-. diese Liste vorliegt und S1e 
uns diese heute oder in den nlchsten Tagen ohne Festlegung 
der Jahre zur VerfOgung stellen könnten7 Sagen Sie aber 
nidrt. das machen Sie nicht. 

Eymael. Staatssekretlr: 

Ich will nicht abstreiten, dass sich belspielsweise das Landes.. 
amt fOr Straßen~ und Verkehrswesen darOber Gedanken 
macht, wie eine solche Uste aussehen kann. Der Spitze des 

Hausesliegt eine solche Uste derzeit noch nicht vor. 

Prlsldent Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, könnte es sein, dass in der entsprechen~ 
den Fachabteilung Ihres Hauses die Zahl, nach der ich Sie vor~ 
hin gefragt habe, bekannt Ist. nlmllch der kurz- und mittel

fristige sanierungsbedarf fOr die Landesstraßen, und waren 
Sie so freundlich, diese Zahl vieHeicht nachzureichen? 

. Eyrnael, Staatssekretlr: 

Frau Abgeordnete Kiltz, ich mache fast alles, was Sie wollen. 
Ja, Sie bekommen sie nachgereidrt. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Da wareich aber vorsichtig!
Unruhe im Hause) 

Prlsiderrt Grimm: 

B liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Dann ist die 
MOndliehe Anfrage beantwortet. 

Herr Staatssekretar, vielen Dank. 

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

Ich rufe nun die MDmlliche Anfrage des Abgeordneten 

- Herbert Julllen (CDU). Benachteiligung bei Auftrigen an aus

llndische Unternehmen durch die Änderung von § 50 a Eiß
kommensteuergesetz betreffend. auf. 

Herr Jullien. bitte schön. 

Abg. Jullion, CDU: 

Im Rahmen des verabschiedeten Steuerentlastungsgesetzes 
1999 wurde eine gesetzliche Neuregelung in § SO a des Ein
kommensteuergesetzes vorgenommen. Diese Neuregelung 
betrifft den Steuerabzug beim Bezug von Werkleistungen 
und kann zu finanziellen Benachteiligungen fOr die Auftrag~ 
geberbei Auftragen an ausland!sche Unternehmen fahren. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. Hllt die Landesregierung die zum 1. APril 1999 in Kraft 
getretene Neuregelung des § SO a Einkommensteuerge

setz, wonach deutsche Auftraggeber 25 % zuzOglieh Soli· 
daritatsbeitrag einer von einem auslandischen Unterneh
men erbrachten Leistung innerhalb von acht Tagen an das 
Finanzamt Oberweisen mossen, for vereinbar mit der Idee 
des vollendeten europlischen Binnenmarktes? 

2. Welche Erkenntnisse besitzt die Landesregierung ober die 
bisher eingetretenen Schaden aus dieser Neuregelung fOr 
die wirtschaftliche Zusammenarbeit insbesondere in der 
europaischen Grenzregion Trfer ~Luxemburg? 

3. Ist die Landesregierung bereit, die Kritik an dieser Neure
gelung. die z. 8. vOnselten der Handwerkskammern in 
Trler wie in Luxemburg geObt wird, aufzugreifen und sich 
fQr eine Anderung im Slnne der Immer wieder beschwore
nen grenzOberschreitenden Zusammenarbeit einzuset~ 

zen? 
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PrlsldentGrlmm: 

Es antwortetder Herr Flnanzmlnister. 

M lttler, Minister der Finanz"": 

Herr PrAsldent. meine sehr verehrten Damen und HefTl!n! Die 

MOndliehe Anfrage beantworte Ich namens der Landesregie
rung wie folgt: 

Zu Frage 1: Im Rahmen des Steuererrtl~ngsg~ 
1999/200012002 vom 24. Mlrz 1999 Wurde dur:ch. § 50 a Abo. 7 
Einkommensteuergesetz ein generelles Steuerabzugsverfah
ren for Auftraggeber allsltndlscher Werkvertnlfj>untemeh· 
men elngefOhrt. Danach ist der Auftraggeber grundsitzlieh 
verpflichtet, von VergOtungen an aus! Indische We~rtrag5-
unternehmen 25% einzubehalten. 

Diese Neuregelung dient der sachverechten Erfassung von in 
der Dundesrepublik Deuts<hiand erzielten steuerpflichtigen 
ElnkOnften Im Ausland anstsslger Unternehmen und damit 
der Sicherstellung des inltndfschen SU:uttranspfJlchs. 

Dieser nationale Steueranspruch war- nach der bisherigen 
Rechtslage Insbesondere im Bereich der Werkleistungen nidtt 
hinreichend gewlhrleistet. da der Finanzverwaltung das Tl
tfgwerden ausllndlscher Vergatungsgiiubiger oftmals sehr 
splt oder Oberhaupt nicht bekannt wird und die ausllndi
schon Steuerpflichtigen daher altmalsnicht zu einer Inlandi
schen Steuerpflicht herangezogen werden konnten. Oiesen 
steuerlichen Erhebungsdefiziten wollte der Gesetzgeber 

~auch auf der Grundlage frOherer inlthrttven von BundeslAn-
dern Im Bundesrat- mit der ElnfOhrung der Abzugsverpfllch· 
tung entgegerrtreten. sozusa~ mtt der Erhebungsart einer 
QueUensteuer. 

Ausdroddlch mochte Ich darauf hinweisen, dass diese gesetz
flehe Regelung die Möglichkeit erGffnl!!t. vom Steuerabzug 
abzusehen, wenn das ausiAndische Unttrrteh~en beretts bei 
einem lnilndischen Finanzamt steuerlldl gefOhrt wird oder 
wenn die ElnkQnfte des ausllndlschen Unternehmens Im ln
land nicht steuerpflichtig sind. ln diesen Flllen wird dem aus
llndischen Werkvertragsunternehmen eine frelsteUungsbe
sch~nlgung erteilt, die es seinem Auftnlggeber zur Vemi:el
dungeines Steuerabzugs vorlegen konn. 

Im Obr!gen wird die etwa einbehaltene Abzugsteuer bei der 
spateren Steuerfesturtzung auf die Ste!JerschuJd d!5 a~[al! 
disthen Werkvertragsunternehmens angerechnet. 

ropllschen Binnenmarkts keineswegs. Die steuerlichen Maß-
. nl.hmert ~rn vielmehr flankierend die wirtschaftspoli

tische Wettbewwerbssituatlon und die Chancen deutscher Un
ternehmen, die sich in der Vergangenheit vielfach nicht ge
gen die gQnstigeren Angebote oft unseriöser ausllndischer 
Unternehmen behaupten konnten, die ihre steuerlichen 
Pflichten nicht hinreichend erfOiiten. 

Zu Frage 2; Der Landesregierung sind Presseartikel bekannt, 
denen zufolge die Handwerkskammern Luxemburg und Trler 
das neU.. Steuerabzugsver:fahren beanstanden. Die Landesre
gierung fst nldrt der Auffassung, dass durch diese Neurege-
lung Schaden tor die wirtschaftliche Zusammenarbeit in der 
Grenifegion Trie-r- Luxemburg eintreten. Dazu weise ich auf 
meine A~rt zu Frage 1 hin, in der ich ausgefahrt habe, 
dass die Neuregelung als sachgerechter- aus steuerlicher und 
wirtschaftspolitischer Sicht- zwischenstaatlicher Ausgleich zu 
verstehen 1st. 

ZU Frage 3: Die bestehende Kritik an der Neuregelung be

zieht sich offensJchtfich auch zum großen Teil auf Fragen der 
HandhabUng der neuen Vorschrift, deren kurzfristige An
wendung sowohl bei den austl:ndischen Werksunternehmen 
als auch bei den zum Steuerabzug verpflichteten Auftragge
bern n1 einer gewissen Verunsicherung beigetragen haben 
kOnnte. lnzwischen hat jedoch die Verwaltung dun:h ein 
Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 
31. Mai 1999 austnhrllch zur Anwendung des § 50 a 
Am. 1: Einkomnlensteuergesetz Stellung genommen. sodass 
weltgehend Klarheit Ober das praktizierte Verfahren besteht. 
ln dieser Anordnung sind Oberdies Vereinfachungsregelun
gen enthalten, die die Anwendung der Neuregelung erleich
tern. 

Die Landesregierung Ist deshalb der Auffassung, dasS die 
grenzOberschreitende Zusammenarbeit in den GrenzregioM 
nen durch die steuerliche Neuregelung nicht beelntrachtlgt 

-!st und dass gewisse verfahrensmlßige Erschwernisse aus den 
dargelegten Granden hlnnehmbar sind. 

Die Landesregierung wird allerdings die praktischen Erfah
_rungen mit cUeser Neuregelung beobachten und sich nach ei
nem entsprechenden Erfahrungszeitraum erforderlichenfalls 
fQr angemessene Verfahrenserleichterungen einsetzen. 

So weit zur Beantwortung, Herr Prasident. 

Prlsklent Grimm: 

Eine ZUsatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 
Aus all dem wfrd ersichtHch, dass mit dem Stel,lerabzugsver
fahren keine Obermaßbesteuerung erfolgt. sondern lediglidl 
eine sachgerechte Sicherstellung des natio~le!J: _S~uerart
spruchs beabsichtigt ist. 

... _ ~-Jul!~n,CDU:. 

Oie bessere Gewlhrleistung des zutreffenden Inlandischen 
Steueranspruchs beeirrtrlchtigt die ldee und die Ziele des Eu-

Herr staatsminister, Sie haben zutreffend aus.gefOhrt. dass 
die Abzugspflkht errtfallen kann, sofern dieses aus.landische 
Unternehmen eine Freistellungsbescheinigung vorlegt. Ist lh-
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nen bekannt. wie viele solcher Frelsteltungsarrt:rage seit d~m 

1. Apri\1999 gestellt w~rden bzw. wie hoch <!as durch diese 
Abzugspflicht entstandene.Steuera!Jfkommen ist7 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Nein, ich kenne diese Zahh~n nicht. Ich bin aber gern bereit. 
diese Zahlen zur Vertagung zu stellen. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage de$ Herrn ~bgeon:JIJet~n Jullien. 

Abg. Jullien. COU: 

Herr Staatsminister# teilen Sie .die Auffa~ung, des luxembl!r

gischen Premiers und Finanzministers Jean daude Juncker, 
der in dieser Neuregelung und Vorgehensweise d.er rot

grQnen Bundesregierung eine Sdtlkan!! unP einE: Diskriminie

rung auslandischer Unternehmen sieht und der behauptet, 
dass mit viel Einfallsreichtum eine neue HtJrde aufgebaut 
werde, um den Inlandsmarkt zu sichern? 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Nein, ich teile diese Auffassung nicht und halte sie fOr falsch. 

Ich habe dargelegt, dass damit nicht Barrieren gegen auslan-' 
disehe Unternehmen aufgebaut werden. ~ werden.aber not
wendige Maßnahmen zum Schutz inllndischer Unternehmen 
ergriffen. 

Dies halte ich fOr notwendig, weil ich Ihnen beispielsweise 

berichten kann. dass der Landesverband der llauindustrie 
Rhejnland-pfa(z mir gegenaber vor einigen Monaten deutlich 

gemacht ha4 dass entsprechende Regelungen im Interesse 
der deutschen Unternehmen notwendig seien, weil sie sich 
gegen Wettbewerber wehren und behaupten mOssen, die 

entsprechende Steuerabzage nicht zu erwarteQ haben. 

Auf dieser Erkenntnis beruhte die Initiative, die die L.ander 
Hessen und Bayern im vergangeneo Jahr im Bundesrat ergrif
fen haben, deren Tendenz in die gleiche Richtung zlette. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage de$ Heroo Abgeordneten J1:1men. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Staatsminister, ist Ihnen bekannt, ob es in andere~ euro
paischen Landern eine vergleichbare Regelung gibt? Teilen 
Sie meine Befarchtung, dass an Rheinlal')d-P1alz angrenzende 

Lander, wie zum Beispiel Luxemburg oder Frankreich, als Ge

genmaßnahm~ eine solche Qesetzlich~ Regelung einfahren 
kOnnten, die far rhei.nland~pfllz~sche Unternehmen große 
Nachteile mitsich bringen kOnnte? 

(Dr. Schiffmann, SPD: Wie hatten 
Sie es denn gerne?) 

Mittler, Ministerder Finanzen: 

Es gibt solche Regelungen. beispielsweise in Belgien, die auch 
im Verhlltnis zu Luxemburg praktiziert werden, obwohl bei

de Land er seit. vielen Jahren in einer wahru~gsunion glack
lich miteinander leben. 

Man kann die Problematik nicht ohne den Hintergrund der 
praktischen Erfahrungen der Finanzverwaltungen beurteilen. 
Di~se J>ra!ctischen Erfahrungen lauten: in der Regel fallt es 
uns schwer, ausländische Firmen. die in Deutschland tatig 
werden, soweit sie in der Bundesrepublik Deutschland be
schrAnkt steuerpflichtig werden, auch steuerlich zu veranla~ 
gen. in der Regel entziehen sie sich der deutschen Steuer
pflidl4 weit die Finanzverwaltungen keine Kenntnis davon 
haben. Zur Durchsetzung dieses gesetzlichen Anspruchs, der 
dem Grunde nach besteht, war es notwendig, eine entspre
chende Maßnahme zu ergreifen. 

Prlslderrt Grimm: 

Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen, Die MOndliehe An
frage Ist damit beantwortet. 

(Beifall bei der SPD) 

Als Gaste Im rheinland·pfalzischen Landtag begrüße ich SchO· 
l~rinnen und Schaler des Gymnasiums Nonnenwerth und des 
Nordpfalz-Gymnasiums in Kirchheimbolanden. Herzlich will
kommen Im Landtag! 

(Beifall im Hause) 

ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Dr. Josef Rosenbauer (CDU), UrrterstOtzung der Gesundheits

reform 2000 durch den Gesundheitsminister betreffend, auf. 

Bitte lesen Sie Ihre MOndliehe Anfrage vor. 

Abg. Dr. Rosenb&uer. CDU: 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Hat Gesundheitsminister Gerster wie auch die Gesund~ 
hefts.minis'l;er der anderen SPD.-gefOhrten Llnder seine 
UryterstOtzung bei der Um~etzung des Entwurfs zur Ge-
sundheitsreform 2000 zugesagt? 
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2. lnwieweft und aus welclleon GrOnden fst eine solche Urcter

stOtzung vorgesehen7 

3. Inwiefern 1st davon auszugehen.. dass Gesundheftsminister 
GIIPrrt.r diese Zusage fQr die L.a:ndevegferung gemadrt 

hat1 

4. Wie vereinbart die Landesregierung das Verhalten ihres 
Gesundheitsministers mft der Nichtbeantwortung von 

parlamentarischen Anfragen zur Haftung der Landesre
gierung zur Gesundheitsrefonn 20007 

Gerstor, MlnlsterfDr Arbeit. Sozilies und Gesundheit: 

Herr Prlslderrt, meine Damen und Herren! Ich war an der. 

Vorhereltung des Gesetzentwurfs bftelflgt und habe ~""f der 

Gesundheitsministerkonferenz am 9. und lltJunl llllllUn 
Trier dle ZielSetzung des EntWtim ürrterifiltzt. oermlfOer 
Stimme von Rhelnfand.pfafzgefasste Mehrheitsbeschluss die
ser Konferenz endet mit folgendem TeXt 

.Die fOr das Gesundheitswesen zustlndlgen Ministerinnen 

und Minister. Senatorinnen und Senatoren der l..lnd~~tr bieten 
der Bundesgesundheltsministerln Ihre Untemottung bei der 
Beratung und Umsetzung der Gesundheitsreform 2000 an.. 
Sie legen Wert auf efne llngerfrfstlg wlrbam• Reform aus ei
nem Guss. die eine hochwertige GesundheitsVersorgung der 
BevOikerung zu tnogflhigen Beltrigen ermOgfldrt:.." 

Als Vorsitzender der Gesundheftsministerkonferenz habe Ich 

darauf hlngewlrkt, dass wir nath der SOmmer-pause, am 

27. August 1999, in einer so genannt1!'n Kamfnrunde aner 

Llndergesundheftsminister mitder Bundesgesu:ndheftsmfnls
terin versuchen werden. bei dem Reformvorhaben gemeinsa
me Positionen zu finden. Dieses Obereinkommen erseheirrt 
mir wtchtlg, weil es beim Thema Gesundheftsreform in Trter 
zu einer Konfrontation der Mehrheit mft der Minderheft mit 
mehr oderweniger unvereinbaren Positionen_ gekommen ist. 

Zu Frage 2: Die Antwort auf die Frage, lnwl....,lt und IM!S

halb die Unterstatzung vorgesehen 1st. ergibt sich aus dem 
von der Mehrheitgefassten Konferenzbeschluss: 

.. Die Gesundheitsminister der I.Jnder legen Wert auf eine 
llnger1ristig wirksame Reform aus einem Guss. dte-er_ne hoch
wertige Gesundhe!Uversorgung der Bevölkerung zu tragflhi
gen Beitragen ermOglicht. • 

Über die Notwendigkeit einer Gesundheitsreform besteht 
- so hoffe Ich - kein Streft, wahrend sicherlich ein Streit Ober 
die Wege existiert. 

Zu Frage 3: in Ministerkonferenzen entscheiden die Mftgrie
der der Landesregierung eigenverantwortlich Ober ihr Al>, 

stimmungsverhatten. Dies entspricht dem Verfahren in Aus-
schossendes Bundesrats. WennSie sich einmal ProtokOlle von 
Ausschassen des Bundesrats vor einer Plenarsftzung des Bu""-

desnm. allSeben und nebeneinanderlegen. werden Sie fest
sti!Uen, dass verschiedene beratende und mitberatende Aus
sdlDsse unterschiedflehe Vaten abgeben. Es kann sein, dass 
sldt belspielsweise die Wfrtschaftsminister mit 16 zu 0 und 
beispielsweise die Sozialminister mit 10 zu 6 fOr eine Vorlage 
entscheiden. · 

Jedes andere Vorgehen ware kaum praktikabel. Kompromis
se Wlren fast unmoglfch~ wenn 16 Minister- durch Kabinetts
heschloue festgelegt- in Verhandlungen einer Fachminister
konferenz gehen WOrde~ Vor allem wOrden die Kompromis
se zeitlich so weft vorgezogen, dass danach keine sinnvollen 
Verhandlungen auf höchster Ebene, zum Beispiel zwischen 
den Ufnlrterprlsidenten und dem Bundeskanzler, stattfin
den könnten. Das warde keinen Sinn mehr machen. 

_Zu Ftage_4: Herr Kollege Rosenbauer, beides lasst sich gut 
mftelnirider wfi.fii6ifefi Bei Fachministerkonferenzen 
kommt es allein auf die Haltung des zustlndigen Ressortmf· 

--rilStei's 1110. Dei' l8:ndtig erwartet jedoch zu Recht. dass parla
ment.arfsche: Anfragen namens der Landesregierung beant
wortet wt:rden. 

Efne Haftung: der Landesregierung zur beabsichtigten Ge-
- $Undheitsrefonn 20011fst'noch nicht festgelegt worden. Sie 

wfrd redttz;eftfg vor dem 17. Dezember, wenn vermutlich 
Ober die Gesurdheftsreform im Bundesrat entschieden wer
den muss. festgelegt werden. Auf diese Tatsache und auch 
aufdi- zeitlichen Abflufe habe Ich mehrfach- auch ln Trier 
Wld zuletzt gestern gegenOber dem ZDF - eindeutig hinge
wiesen. Ich habe nie versucht. den Eindruck zu erwecken, 
dass ich fOrdfe ganze Landesregierung sprechen kann. 

Msldent Grimm: 

Gfbt es ZU$atZfragen7 ~Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeord
neten Dr. Rosenbeuer. 

Abg. Dr. llosenbau.-, CDU: 

FO.htt sich die Landesregierung an die Zusage des Sozialminis
ters gebunden? 

--.-. Minister fQr Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

o• Landesregierung: kann sich an das Verhalten eines Res
sortministers tn Angelegenheiten seines Ressorts nicht ge

bunden fOhlen. Ole·landesregierung kann erst dann die Hai
tun; der Landesreuferung zum Beispiel Im Bundesrat fest!~ 
gen. Wl!nn eine solche Entscheidung ansteht. Diese Frage 
muss irnmer-wteder in gleicher Weise beantwortet werden 
ußd sie wfrd auch das nadtste Mal nicht anders beantwortet 

~ wmienJcOnnen. 
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Prllsident Grlmm: 

Eine weitere ZUsatZfrage des . He:rr11 . Apgeord neten 
Dr. Rosenbauer. 

Abg. Dr. Rosenbauer,CDU: 

Gibt es denn jetzt schon Stimmen in der Landesregierung von 
Ministern, die sich gegen diese Reformen wenden? 

(Unruhe bei der SPD) 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Das ist mir nicht bekannt. Es ist mir auch nicht bekannt. dass 
sich andere Fachministerkonferenzen damit befasst haben. 
NatDrlich finden die Beratungen in etnem Umfe!~ statt. in 
dem viele sich berufen fOhlen, Ober das Verhalten des Landes 
Rheinland·pfa(z zu spekulieren. Das geschieht mit und ohne 
Bezug auf das Verhalten des Landes Rheinland-P1alz. Das Ist 
nun einmal so im Offentliehen leben. Damit mOssen ~tYir aber 
meiner Meinung nach beide fertig werden und das -richtig in
terpretieren. 

Prlsident Grimm: 

Es gibt keine weiteren Zusatzfragen. Die MOndliehe Anfrage 
ist damit beantwortet. 

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

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 
Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Stand der 
Ursachenforschung gesundbeitsgel'lhrdender Getrlnkepro
dukte aus franzllslschen .bzw. b~lgi:schen Abfüllbetrieben 
du Coca..COla-Konzerns betreffend. auf. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Braun das Wort. 

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

1. Welche Erkenntnisse bezOglieh gesundheitsgefahrdender 

Inhaltsstoffe der gen~nrrten ~etrlnkeprod~kt~ liegen. der 
Landesregierung vor? Bekannt sind Kohlensaure schlech
ter Qualitat und .Fungizide"' aus PresseverOffentlichun
gen. Gibt es weitere Erlt.enntn.i~e 4~r l..arl;desregje,~!:lng? 

2. Welche Kontrollen bezOglieh gesundheitsgeflhrdender 
Inhaltsstoffe wurden bei den in Rheinland-Pfalz befindli· 
chen Getränkeprodukten durchgefOhrt? 

3. Welche Stoffstromkontrolle fQr Vorprodukte, Hilf>. und 
Zusatzstoffe fOr die industriell~ Nahrung.sm[!:tel~ bzw. Ge
trlnkeproduktion gibt es bei rheinland-pfalzischen Betrie-

ben, um zu gewahrleisten. dass eine Verwendung gesund
heitsgeflhrdender Hilfs- bzw. Zusatzstoffe in den Nah
rungsmitteln hlesi~;~er Produktion ausgeschlossen werden 
kann7 

4. Wie hat sich die personelle Situation und die Aufgaben
stellung in der Lebensmittelkontrolle in den vergangeneo 
drei Jahren entwickelt? 

Prlsiderrt Grimm: 

Es arrtwortet Umweltministerin Frau Klaudia Martini. 

Frau Martin~ Ministerin fQr Umwelt und Forsten: 

5ehr geehrter Herr Präsident. meine Damen und Herren! Im 
Namen der Landesregierung beantworte ich die MOndliehe 
Anfrage wie folgt: 

Zu Frage 1: Als Ursachen far die fehlerhaften Produkte wer
den von der Firma CoQ~..Cola zwei verschiedene Grande ge
nannt. Nach Angaben der Firma enthalten die in Belgien her
gestellten GetrAnke Koh~enoxlsulfld bzw. Schwefelwasser
stoff in Mengen zwischen 5 bis 15 Mikrogramm pro Kilo
gramm. Die Kontamination wird von der Firma mit der Ver
wendung von verunreinigter Kohlensaure erklärt. 

Bei den in Frankreich hergestellten Dosen soll die Abwei
chung auf außerlieh an den Packungen haftendes 3-Methyl-
4-chlorphenol zurac.kzufOhren sein. 

Zu Frage 2: Die Firma Coca-Cola hat mehrfach besta:tigt, dass 
die fehlerhaften Chargen nur von bestimmten Firmen in Bel
gien und Frankreich produziert wurden und dass die in 
Deutschland hergestellten Getr:llnke einWandfrei sind. Den
noch wurden bei entsprechenden Abfallbetrieben in Rhein
land-Pfalz Ko~rollen durch die zustandigen Überwachungs-
behörd_en veranlasst. 

Nathden:t die Firma Coca-Cola die Stoffe genannt hatte, die 
fQr die Abweichungen verantwortlich sein sollen, wurden die 
Behörden vom Ministerium far Umwelt und Forsten noch ein
mal gebeten, zu prüfen, in welcher Weise sich die Betriebe 
vor Ort oder durch Untersuchungen in e_inem externen Labor 
im Rahmen ihrer Sorgfaltspflicht von der QualiUt der ange
lieferten KohlensAure Oberzeugen und ob auch bei uns auf 
den Packungsaußenfla~hen Rem! von 3--Methyl-4-chlor
phenol oder vergleichbaren Stoffen vorhanden sein können. 

Außerdem wurde im Handel das Angebot an Getranken des 
COca-Cola-Konzerns OberprOft. wobei insbesondere auf Ware 

in französischer und nledertandischer Sprache geachtet wur
de. 
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lnsges~~mt wurden bisher mehr als 4 000 Dosen und mehr als 
7 000 Flaschen aus dem Verkehr genommen.. die keine Kenn

:relchnung ln deutscher Sprache aufwiesen. Anzumerken Ist. 
dass die Produkte bereits aufgrund dieser Unzutl!lchenden 
Kennzeichnung bel uns nicht ln den Verkehr gebracht wer
dend0r1en. 

Bisher liegen die Ergebnisse von 21 tlntersuchungen auf 
Schwefelwasserstoff und 5 UntoßUchungen auf 3-'Methyl-4-
chlorphenol vor.ln keinem Fall wurden die. genannten Stoffe 
nachgewiesen. Die analytische Nachwelsgren:re llegt fllr 3.' 

Methyl-4-chlorphenol bel2 Mikrogramm bezogen auf die ur>
tersuchte Dosenaußenfliehe und far Sch-.olwasserrtoff bei 
20 Mikrogramm pro Uter. Damit k!lnnen Gehalte Im 
.MIIIIgramm-pro-Uter-Berelch". wie sie von der Rrma_Coca
Cola zunlchst far Schwefelwasserstoff genannt wurden. aus
geschlossen werden. 

Die Nachwelsgrenze von 20 Mikrogramm pro Uter liegt auch 
unter dem Geruchs- bzw. Gesdunadl!5chwellenwert far 
Trinkwasser. der ln HOhe von 50 Mikrogramm Sdtwefeiw-... 
serrtoff pro Uter angegeben Ist. 

Wie aus der SteHungnahme des Bundesfnstftuts fOr gesund.: 
heftliehen Verbraucherschutz und Veterlnlrmedizfn zur ge~ 
sundheltUchen Bewertung der von der Rrrila ge1111n11ten Stof

fe hervorgeht. fehlen ausreichende Daten zur oraleil Toxizf
tlt. Jedoch hllt die Weltgesundheftsgrganlsation eine Gl!

sundheltsschldigung durch Sch-..lwasserrtoff Im Trink· 
wasser tar unwahrscheinlich, wenn der Stoff weder gerudt
llch noch geschmackfleh feststellbar 1st. 

Der von der Firma Coc.a~a inzwischen angegebene Kon

zentratfonsbereich von den bereits etwlhnton 5 bi> 15 Mikro
g.-.:mm pro Kffogramm kann mit dem angewendeten Analy
severfahren nicht ganz errefdrt W'll!rden. Das Bundesinstitut 
tor gesundheftflehen Verbraucherschutz und Veterfnlrmedf

zln lußert ln seiner stellungnahme allerdings ZWIOife~ dass 
die beobacht-n gesundheftflehen Boelntrachtlgungen t.t
slchllch auf Schwofelwassemoffgeh.nte ln einem derart 
niedrigen Konzentratfonsbereich zurockzufO:hren sein kOn
nen. 

Zu Frage 3: Im Rahmen Ihrer Sorgfaltspflicht werden von den 
8ftrieben Eigenkontrollen durchgefahrt. Dabei legen die Be
triebe solbot fest. welche Kontrollen an -Iehen Steilen Im 
Produktionsprozess auf welche Weise vorgenommen wer-· 
den. Genauere Angaben werden zu den beboffenen Betrfe
ben noch erwartet. 

Zu Frage 4: Die 2ahlen zur Entwicklung des Peri~ 
des waren von den Kreisverwaltungen und Verwaltungen der 

kreisfreien Stldte in der KQrze der Zelt nfcht :i:usammerm.rtra

gen. Man kann nur i~eAmt sagen. dass wir in dem Bereft:h 
einen Personalbestand von t 30 bis 140 Personen fOr das gl'>
samte Land elnschlle911ch der Veterinlnnedlzlner im Über
wachungs- und Kontrollbereich beschlft!gt haben. 

Wie sie sld:J aber- so lautete Ihre Frage - in den fetzten drei 
~ren entwickelt haben.. war in der kurzen Zeit mit Auf-. Ab
urv:l Zug_tng_en nichtzusammenzutragen. weil hier heutzuta
ge kommunalisierte Behörden utig sind. 

-Der AUfgalM!OÜmfang hat sich in den letzten drei Jahren im 
Bereich der lebensmltte!Oberwadtung durchaus auch verln

_dert. Zum Teil sind neue Regelungen fOr neuartige Lebens
mittel auf den Weg gebracht worden. Audt das lnverkehr
brfngen ersb:r gentedmisch verlnderter Produkte hat den 
Aufgabenumfang verl:ndert. Diese Untersuchungen werden 
·rnzwfschen am Chemischen Untersuchungsamt in Tri er durch
gefahrt. 

Ferner Sind für _diesen Zeltraum die Anderungen zu erwah
- nen. die der Ersatz der im Hygienebereich geltenden Iandes-
-- n!drtliefien- -Regefungen durch die Lebensmittelhygiene-

Verordnung des Bundes mit sich gebracht hat. Dies betrifft 
inSbesondere die fn der Verordnung vorgeschriebenen be

trlf;bsefgenen Maßnahmen und Kontrollen. Auch das ver
stlrlct in der Wirtschaft aufgebaute Qualitatssicherungssys
tem hat neue und veranderte Anforderungen an die Lebens
mlttoiOberwochungs- und Kontrollbehörden gestellt. 

So weltdie Antwort. 

PrlsldentGrfmm: 

Gibt es 2usatzfr.tgen7 - Eine Zusatzfrage der Abgeordneten 
Frau Elsner. 

Abg. Frau Elsner, SPD: 

Frau Mlnlsterln, heute Morgen habe' Ich den Nachrichten ent
nommen, dass der CoCii-Cola-Verkauf und limonadenhaltige 
Vllf'buf in Belgien und Frankreich wieder freigegeben wor

den Ist. Sfnd Sfe nicht auch mft mir der Meinung, dass das 
noch nicht ausrefchend untersucht ist und dass der Verkauf 
-zu frOh stattfindet? 

Fnltt Martini. MinisterlnfOr Umwelt und Forsten: 

Wir haben die Erfilhrung, dass wir in diesem Bereich jeden 
Titg--neu• lntorritationen bekommen und sich die Entwick~ 
lung jeden Tltg wll'der neu darstellt. Das hat zum Beispiel am 
22. Juni elne Besprechung auf der Ebene des Bundesgesund
heftsmfnlsterfums ergeben. Wir sind jeden Tag mit neuen In
formationen ausgestattet. Warum der Verkauf in Belgien 

--WliK!ör--erfiiiiif.--kaim ld. nicht mit hinreichender Sicherheit 
deutlich machen. 

Unter dem Strich gobe Ich Ihnen völlig Recht. Es muS> endgOI
tfg abgek~rt sein. wie dle Verunreinigung in die Kohlensture 
gelangte. um auch kOnftig fehlerhafte Chargen auszuschlie
ßen. Ich kann Ihnen zum jetzigen Zeltpunkt leider noch keine 
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hinreichende und umfassende Erk:larung zu dieser Entsdlei

dung aus Belgien geben. 

Prlsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren ZUsatzfragen vor. Die MOndliehe 
Anfrage ist beantwortet. 

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

Wir sind am Ende der Fragestunde. 

Ich darf Schalerinnen und Schaler der Realschule im Kolb

Schulzentrum Speyer nebst Lehrerin begrOßen. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

AKTUEUE STUNDE 

a).Qualitltsmanagement ln den Schulen 

des Landes Rhelnland-P!alz" 

. auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/4414-

b),Ausbildungsplatzsltuation ln Rheinland..Pfalz" 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 911/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/4444-

Zu dem ersten Thema erteile ich Herrn Abgeordmrten Lellt!! 
das Wort. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Pr:lsident, meine Damen und Herren! Die TIMSS-Studie 
hat die Öffentlichkeit wachgerOttelt. Professor Klemm 
spricht von einem nationalen Xhock. AJien ist bewusst ge
worden. dass die Qualftlt des Bildungssystems fOr die Zu
kunft unseres Landes von entscheidender Bedeutung Ist. 

Auch Bundesprasident Herzog hat mit seinen Reden gute An
regungen gegeben. Im Nachgang zu dieser Studie hat sich 
meiner Meinung nach doch eine Akzentverschiebung einge
stellt. 

Zunachst sprachen wir von der Notwendigkeit einer Quali
tatsverbesserung. Dann war die Rede von der Qualitatsslche
rung. Heute sind wir bei dem Begriff des Qualttanmanage
ment:s. Das irt ein blumiger Begriff. Dieser erinnert mich sehr 
an KOSI und die Auswirkungen. 

Als erster Bildungsminister in Deutschland hat nun Minister 
Zöllner angekOndigt. in den achten Klassen Mathematik
Tests durchzufahren. Der Ehrgeiz. wiederum Erster zu sein, 

ist unObersehbar. Skepsis ist_angebracht; denn. Herr Minister, 

thre SchnellschOsse in der letzten Zeit mit Oblen Folgen sind 
uns in Erinnerung-

(Beifall der CDU) 

KOSI, Altersteiizeitregelung, Volle Halbtagsgrundschule und 
andere. 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: 
Was ist da schlecht?) 

-Frau Ministerin. die Auswirkungen sind schlecht. Lassen Sie 

mich zunlchst einige grundsatzliehe Bemerkungen zum vor
gegebenen Rahmenkonzept der Landesregierung machen. 

1. Die CDU-Fraktion hat unmittelbar nach der TIMSS..Studle 
beantragt, diese Qualltatsverbesserungen anzugehen. Leider 
hat man unseren Arttrag Im Parlament zunlchst abgelehnt. 
Gottlob hat sich dann aber einige Monate splter das Parla
ment dazu durchgerungen, einen gemeinsamen Antrag zu 
fassen, um Qualitatss!cherung und -Verbesserung zu betrei
ben. Von daher ist es auch gerechtfertigt, heute darober zu 
sprechen. 

2. Meine Damen und Herren, Qualitatsmanagement ist in der 
Wirtschaft schon lange gang und gabe. Drei Dinge stehen im 
Vordergrund: das Betriebsklima. die Zufriedenheit und die 
Motivation der Mitarbeiter sowie die Zielvorgabe der Firmen
leitung. 

Wie steht es damit heute in der rheinland-pfllzischen Bil
dungslandschaft7 Betriebsklima: Ich kann nur feststellen. es 

ist mehr als gestört.- Minister Zöllner erkllrt, er nehme die 
Gewerkschaften nicht mehr ernst. 

Herr Minister~ die Lehrerinnen und Lehrer nehmen Sie nicht 
mehr ernst. Das ist dle traurige Feststellung. 

(Beifall der CDU) 

Wie steht es mit der Zufriedenheit und Motivation? Die Leh
rer sind Ober die ihnen zugemuteten zusatzliehen Belastun
gen und ober Regelungen, die nicht nachvollziehbar sind, 
maßlos enttauscht. Die Eltern sind Ober den Unterrichtsaus

fall und darOber enttauscht, dass die Verlassliehkelt der Vol
len Halbtagsgrundschule nicht gegeb.en ist. 

(Beifall der CDU

Kramer, COU: So Ist es!) 

Die Schaler sind Ober das Abgleiten des Bildungsniveaus ent
tauscht; denn sie haben erkannt. dass ihre Zukunft damit ge
schldigt wird. Wirtschaft und Hochschule sind aber den Leis-

tungsstand der Auszubildenden und der Abiturienten ent
tauscht. Siehe die Zielvorgaben des Ministeriums. 

Meine Damen und Herren. wo ist im Rahmenkonzept eine 

Definition des Qualitatsbegriffs? Wo sagt der Minister, was er 
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erwartet und erwarten muss? was soß geleistet werden. 
Auch diese Fnoge Ist offen. Wo ~nd lhrtLschul~en !,eltli- _ 
nlen, Herr Minister? 

(Beifall der CDU) 

Fehlanzeigel Nirgendwo sind diese Dinge angesprochen. 

Herr Minister, damit wird deutlich, dass Ste Ihrer Verarttwor~ 

tung nichtgerecht werden. 

(Beifall der CDU) 

3. Diese Landesregierung misst offensichtlich dem Leistungs

aspektder Qualitltsverbesserung kaum B:edeutung Z:l:f. Nur le:t 
NebensitZen ist davon die Rede. 

4. Der Minister hat es meiner Mefnung nach bisher versl:umt,. 

bei den Beteiligten fQr die Qualltlltsverbesserung lU werben. 
Statt Einsicht herrscht Angst. und zwar vor weiteren Belas
tungenund Rank.lng. 

Herr Minister, tun Sie etwos! Sie haben zwlllf Schritte ange
kOndlgt.Aufelnzelne mOchte Ich kurz eingehen. 

5. Sie schreiben, for Schulen, die sich auf den Weg machen, 
gibt es fOrderprogramme. Nein, Herr Minister, Quallütsver
besserung und -sicherung ist Aufgabe aller und nicht einzel
ner Schulen. Sie schreiben, Vergleichsarbeiten sollen bil
dungsgangbezogen du rchgefOhrt werden. Das ist falsch, Herr 

Minister. Diese Tests mOssen klassenbezogen und schulart
obergrelfend sein. warum gibt es keinen Vergleich und kel~ 

nen Wettbewerb? Das hatten wir gern gewusst 

6. Inhaltliche Fragen sollen bei der Vollen Halbtagsgrund
schule starker Im Vordergrund stehen. Nein.- Herr Mlnfster, 

setzen Sie zuerst die notwendigen Rah:menbedingungen. 
Dann erst kann das. Modell erfolgreich sein. Die Untersudmn
gen des Verbandes Bildung und Erziehung und der Geworl<
schaft Erziehung undWissenschalt indieserWOche waren far 
Sie eine schaUende Ohrfeige. 

(Beifall der CDU) · 

Meine Damen und Herren, ich sehe. meine Redezeft Ist abge

laufen. Ich werde mich nachher noch einmal melden. 

(Beifall bei der CDU) 

PrlsldentGrimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau SchmfttdasWort. _ 

Abg. Frau Schmltt. SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Auch .wenn es ln 
der Tat schwierig Ist, ln der kurzen Zelt efner Akt:uelltm Stun-

.de dieses Thema, das eine umfassende Erörterung verdienen 
__ - _._ wQrd~_.__J!f!!~~- ~u __ skizzleren. hat gerade das, was Herr 

Lelle vorgetragen hat, wiederum belegt. dass es Ihnen gar 
nk:bt um _etne subst.lrnzlelle Auseinandersetzung mit dem 

Konzept geht; - -

(Lelle, CDU: Sie haben schlecht 
zugehört!) 

-Ich habe zugehOrt. 

--denn Sie haben nichts Neues gebracht. Mit pauschalen Vor
WO~ ~ie Sie schon von Beginn der Diskussion an- ich erin
~~- an 1'9?7- vorbripgen, und dem. was Sie mit Ihrem An
tng Initiiert ha~n.- versuchen Sie, das erneut einzubinden 
und zu wlederflolen. Mehr haben Sie nicht gebracht. Das war 

. ~lne platte Behauptung, sonst nichts. 

Meine $ehr verehrten Damen und Herren. die Qualitat schuli
!dl~r Bildung steht seft einigen Jahren in der nationalen und 
illtltmatfonalen Diskussion- Sie wissen das·~ weil sich schlicht 
die Bedingungen in unseren Schulen, ln unserer Gesellschaft 
gdndert haben. Es glbt viele Ansatzpunkte, weshalb wir 
Ober die pldagogische 5chulentwicklung und Ober deten 
'Wefterentwh;klung qualttativ sprechen mOssen. Wir haben ei
ne starke Resona.nz auf die internationalen Vergleichsunter
suchungen gehabt,. deren Interpretation bewusst von Ihnen 
t:famals schon benutzt wurde, um zum Beispiel den Vergleich 

voo Schurarten dahin gehend misszuinterpretieren. dass Sie 
sagen: _Das war das Ende der Gesamtschulen. - Die Pressemit
teilungen Ihres damaligen Fraktionsvorsitzenden Gerster wa
~ die Headlines, die Ober die Zeitungen liefen. Sie haben 
auch -damals versucht -deshalb haben wir ihren Antrag abge
lehnt -, auf tanderverglelche und auf den Vergleich von 
Schularten zu verengen. 

Wu- haben - Ich sage das fQr die SPD-Fraktion; das Gleiche 
trtfft fOr die _f.D.P.-Fntktion zu - von Anfang an ganz andere 
~~e _ln (_fen Vordergrund ro-cken wollen, nlmlich auch die 
_Qber-protung von Leistungen und Leistungsvergleichen mit 
ergAnzenden Maßnahmen zur Qualittt:ssicherung einschließ-

. - Uch der frage der SchiOSselquallflkationen und der Rahmen
bedingungen. Das taucht in unserem Antrag dazu auf. 

Dann gab es_,_ ~le_ sie wissen. im Oktober 1998 einen F.D.P.
An&Tag, der an diese Dlng:e enthiett und der auch unsere Zu
stimmung fand. Sie haben sich netterweise dem angeschlos

sen. Vielleidrt hatten Sle damafs schon die Erleuchtung, ob
gleich ich daran ZWeffe:l habe, weH Sie heute mit keinem 

---wort da-,auf efngehen. Damals haben Sie nicht gesagt: Wir 

wollen aber, dass die LandeYegierung erst ein Konzept er
st»llt,. wenn wfr eine 107% fge- wie ich das dieser Tage einmal 
gelesen habe - Unterrichtsversorgung haben. Sie haben Im 
Grunde genommen Druck gemacht. 

Jetzt liegt ein Kon~pt vor, mit dem Rheinland-?falz eine 
VOITl!!iterrolle einnl~mt. Die SPD-Fraktion - das haben wir 
letzte Woche In einer Pressemitteilung deutlich gemacht -
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wird diesen Prozess aktiv unterstützen. Wir werden das Ge
sprich auf allen Ebenen suchen, weil es uns darum geht: Wir 

wollen wissen. was brauchen die Schulen vor Ort.- Man kann 

die Frage der pAdagogischen Welterentwicldung nicht auf 
den Punkt der Unterrichtsversorgung reduzieren. Sie wissen, 
dass die 11M5S-Studie mit einer wichtigen Erkenntnis - das 

war sozusagen das KernstOck -gezeigt hat, dass es nicht nur 
eine Frage der Struktur der SChule Ist oder die Frage, was ge
be ich an finanziellen Ressourcen hinein, sondern vor allen 
Dingen eine Frage der Qualltat des Fachunterrichts Ist. Des

halb kommen die Schulen doch und rennen dem Herrn 

Klippert und den Schulentwicklern, die die Konzepte vor Ort 
anbieten, die TOren ein und sagen: Wir brauchen das. Wir ha
ben das in unserer Ausbildung nicht gelernt. 

(Zuruf des Abg. Lelle. COU) 

Wirwollen uns weiter qualifizieren. Wir haben ein Interesse. 

Leider waren Sie dann bei der Fachtagung im Praxisteil schon 

weg. Von daher weiß ich nicht. ob Sie das mitbekommen ha~ 
ben, Herr Lelle. Im Praxisteil vor zwei Wochen haben sich 
Schulen aufden Weg gemacht und haben das beeindruckend 
dargestellt. Sie haben dargestellt, was sie an SChulentwkk~ 
Jung bereits machen. Ich bin sicher., auch die Regionale Schule 
Ransbach-si.umbach, die das zum Belspiel ganz hetvorra
gend gemacht hat -hat einen UnterrichtsausfalL Ich weiß 
nicht, wie hoch er ist, aber das ist-doch das Thema. ~ gibt 
Schulen, die machen sidt auf den Weg. sie wollen das. ich bin 
den Kolleginnen und Kollegen außerst dankbar, die sagen: 
Wir packen es an. wir wollen heraus aus dieser Jammerstim
mung. 

Dieses Problem der Unterrichtsversorgung, was sicher ernst 
zu nehmen ist und was die Landesregierung mft grundlegen
den Konzepten anzugehen versucht - KOSI 2000 ist kein 
Schnellschuss -. wird jetzt Ihrerseits als Blockadeargument 
verpulvert. Nichts anderes machen Sie. Sfe benutzten es wie
der, um daraus eine politische Kampagne zu machen, aus der 
sie sich einen Vorteil versprechen. Das ist als Opposition tegi~ 
tim, aber das bringt uns und die pldagogische Schulentwi~~ 
lung im Sinne der Betroffenen und Interessierten keinen Mil
limeter weiter. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Glocke des Präsidenten) 

Uns geht es darum, uns aktiv und konstruktiv zu beteiligen. 
Ich lade Sie ein, verlassen Sie doch einmal Ihren Blockadeweg 
und beteiligen Sie skh konstruktiv. Dann wird Bildungspolitik 
auch von Ihrer Seite wieder Interessant. 

Danke. 

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

Pnl5identGrimm: 

Far das BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht Herr Abgeordneter 

GuidoDahm. 

Abg. Dllhm. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prl:sident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
will es gleich auf den Punkt bringen: 

(Kuhn, F.D.P.: Wie immer!) 

Von uns erha]ten Sie ~ Herr Kuhn, Sie nicht-, Herr Zöllner, 
Frau Schmltt, granes Licht fOr eine landesweite Qualitatsof
fensive in Rheinland-P1alz. Wir wissen schon lange, dass Schu~ 
le besser werden muss. Wir wissen allerdings auch, dass wir 
fOr eine Qualitlltsentwicklung einen langen, langen Atem 
brauchen, weil der Reformprozess zwar von oben unter
stotzt. aber nicht von oben herab verordnet werden kann. 

Meine Damen und Herren, Qualitatsentwicklung, Qualitats
management, Quallta.tsoffenslve., das geht nur im Miteinan~ 
der der Akteure vor Ort, insbesondere der Lehrerinnen und 
Lehrer, aber auch der Eltern und der Schaler. Qualitatsent
wicklung setzt vielfaltige Verlinderungen im Unterricht. im 
Schulleben und in der Organisation· von Schule voraus. Wir 
massenjetzt damit anfangen; denn reformbereite Schulen, 
die wir haben, warten darauf. Wir mOssen aber auch klipp 
und klar sagen, das vorliegende Konzept und der geplante 
Mathematiktest im nachsten Jahr sind nur der Anfang. 

Herr Lelle, ich gebe Ihnen in einem Recht, wichtiger und be~ 
deutsamer als die Frage, wie die Erhebung von Quaiitat von 
Schule er:folgen kann, sind die Antworten auf die Frage, wie 
die Qualitat schulischen Handelns, vor allen Dingen die Qua/i
tat des Unterrichts, verbessert werden kann. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, wer Leistung will- wir wollen Leis
tung-. der muss Lernen fOrdern. Wer eine Qualitat:soffensive 
will, der muss die Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern 
verbessern und endlich den Einstieg in eine zukunftsorien~ 
tierte Lehrerausbildung finden. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS ~0/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich bin der festen Überzeugung, 
dass die Öffnung der Schule zu ihrem Umfeld und die Erarbei
tung von sChulkonzeptionenund Schulprofilen in einer Schu~ 
ie zentrale Elemente und vor allen Dingen Ausgangsaberle-
gungenvon Qualitl:tsmanagernent sein mOss.en. Herr ZOIIner, 
ich mOchte auf zwei deutliche Schwachpunkte ihrer Konzep
tion hinweisen: 
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1. Ihre AUSSIIgen zur Lehrerausblkiung Im Rahmen des Qualf

tiUmanagem<mts sind unzureichend. Einen einzigen Hinwels 
finden wir auf eine Qualitltsverbesserung in der_ LehrerauS
bildung. Der bezieht sich darauf, dass ln den StudienSemina

ren -• gemacht werden soll. Das Ist nicht ausrelchond; 
denn Absolventenbefrllgungen in den Studienseminaren -ein
zurichten. 1st sicherlich notwendig, aber nicht hinreichend, 
um den anspruchsvollen Cllarakter eines langwierigen Qual~ 

tttsman~~g:ements in der Lehrerausbib;:lung zu i~rieren. An 
diesem Punkt in Ihrem Konzept spart man genodezu Ober· 
deutlich, wte jemand auf der Bremse steht und einer zu
kunftsorlentlerten Lehrerausbildung entgegenstelrt. 

(Dr. Schmldt. SPD: Das glauben 
Sie doch solbot nlchtl) 

• Doch, das glaube Ich. Herr Schmldt. Sie massen wirtdich ein 
entscheidendes StOck nachbessem; denn_zu ~einer,k()()peratl
ven und offenen Kultur der Unterrichtsverbesserung gehört 
das Erlernen entsprechender Methoden und Techniken. 

(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DjE GRÜNEN: 
Sehr richtig!) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich nOdt etne Bemer

kung zu den Tests machen. Wichtig 1st. wie sfe letzten Endes 
mit den Ergebnissen dieses Tests umgehen und wer Elnbrlck 

in diese Ergebnisse erhalt. 

2. Ihre PriSentation des Qualitatsmanagementskonzepts ln 
der vergangeneo Woche zeigt eine ganz deutliche Schwtkhe 
auf. Auf der einen Seite wollen Sie jegliches Ranklng. also die 
Einordnung der Ergebnisse Im Verglelcb zu ~eren Ergeb
nissen, verhtndem, auf der anderen Seite wollen Sie aber lll
len KI-en. die bei diesem Test mlttnachen. ein Ergebnis m1t· 
teilen. Frau Brede-Hoffmann, Im Ausschuss fOr Bildung, Wis-

senschaft und Weiterbildung wurde auf meine Nachfrage 
hlnzugefQgt. dass eine Ergebnisweitergabe an die Eltern 
auch nicht ausgeschlossen ist. Damit kOmmen Sie ·automa

tisch zu einem Vergleich iwtschen ve.;chledenen Schulen. 
Das lasstsich Obemaupt nicht ausschließen. 

ich meine, Erfolg oder Misserfolg d.,. T!!SU werden sich dar.m 
messen lassen. ob SH! anschließend zu elfter offeften- ufld ehr--

IIchen Diskussion Ober Starken und Schwachen einer einzel
nen Schule kommen. Die Betonung liegt hier wirklich auf el· 
ner offenen und ehrlichen Diskussion und mrtarllch auch 
• darauf habe Ich eben schon hingewiesen • auf den konk,... 
ten Hilfen. die Sie anbieten wenlen. Machen wir u"'nlchts 
vor, wir können auch rechnen, die Ergebnisse Uegen dann 
vor. wenn in diesem Land Wahlkampf 1st. O.nn wird sich 
wirklich zeigen, 

(Glocke des Prlsklenten) 

ob Sie mit Ihrem Konzept Bestand haben. 

Danke schön. 
(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

l'rilsldentGrimm: 

&. -spricht nun Herr AbgeordneterWerner Kuhn. 

Abg. Kuhn. F.D.P.: 

Sehr geehrter Herr Prlsidimt, meine Damen und Herren! Ich 
habe eben nicht schlecht gestaunt. Herr Dahm, ich muss sa
gen, das Wllf eine von den Grundsatzen her auch von unserer 
selte akzeptable Steßungnahme zu dem Qualitatsmanage
ritentkonzept. Dtese Grundgedanken, die Sie geAußert ha

ben,·· 

· (Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• Das Ist nicht Ironisch. 

~-sind fn Oidnuilg. Sie haben moderat angemahnt, dass in 
·- ·der t.ehreri.U5blftfung etwas auf den Weg gebracht wird. Wir 

~ uns dessen bewusst. Es wird etwas getan. Das werden Sie 
zur Kenntnis nehmen. Das ist nicht das Entscheidende. Ich 
muss. sagen. ln den GrundzOgen haben Sie das Qualitatsma
nag;emea•tlttnlzept der Landesregierung gestatzt und sind in 
--;tf:ll!rl~Punkte~ ~Ich w11l das nicht zu sehr reduzieren- auf das 
Konzept eingesChwenkt. das von der SPD und von der F.D.P. 
-yg-~-lailger zett"erarbHtet wurde. 

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

Es fst in Ordnung. dass man das an dieser Ste!le sagt. 

~as mtc.h 8ber wirk.Uch lrgert, ist die Methode, mit der Herr 
Kollege Lelle mit der Sache urrigeht. Wenn man die Kriterien 

des Quaiftltsmanagements an seine Rede anlegt. dann muss 
Ich sagen. dass wir Probleme haben. 

(Beifall der Abg. Frau Schmltt. SPD) 

Der erste Punkt war die Unredlichkeit. Dasist der bltlige Ver· 
such, sich hier als Vorreiter zu produzieren. Es ist nachweis
bar. dass das nicht richtig ist. Die Kollegin Frau Schmitt hat 
!iani<feutllcli Y.,macht. wfe die Dinge gelaufen sind. Es Ist ei
ne unimgeriehme Diskussion, die man lieber sein lassen sollte. 
Das heißt a~. das war ein StOck unredlich. einseitig, Oberzo

-gen, ftren;te Sldrt und pauschalisiert. So sollte man mit die
Sem sensiblen Thema nh:ht umgehen. Insofern danke ich 
noch. einmal Herrn Dahm, dass er so differenziert und letzt
lich zuStimmend aufdas Konzept reagiert hat. 

Meine_ Damen und' Herren, ich will jetzt nicht zu ausfOhrlich 

werden. Diese Veranstaltung war fQr mich in der Tat ein gro-
. ßer Gewinn gewesen. Alle Beteiligten hahen festgestellt. 

dass sie ein 'neues Bewusstsein im Hinblick auf Qualitatsma
nagement entwickeln konnten. Man _muss diese Veranstal
tung in der Tat sehr loben. Auch die Qualitlit der Referenten 
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war ausgezeichnet. Es ist deutlich geworden, dass Bildung 
und Qualitat des Unterrichts ein in der Tat sehr komplexer 

Gegenstand sind. 

Es .ist wirklich sch.ädlich, sich einzelne Punkte herauszuneh

men. Der Zeitumfang reicht nicht aus, um die Komplexitat im 

Einzelnen darzustellen. Es ist schadlieh und verengt. einzelne 

Positionen herauszunehmen. Es ist eine sehr komplexe Situa

tion. Dieser komplexen Situation werden wir im Land ge
recht. 

(Lelle, CDU: Es istdoch gestattet, 

Schwachpunkte anzusprechen!

Frau Schmitt, SPD: Kommen Sie 

mit eigenen Vorschlagen!) 

- NatOrUch können Sie Schwachpunkte aufzeigen. Sie haben 

das aber in einer sehr simplen und verengte-n Art und Weise 
getan. Diesist dem Thema nach meiner Einschatzung wirklich 
nicht angemessen. Das sollte man schon sehen. 

Ich mOchte noch zwei Punkte herausstreichen. Das Neue an 

diesem Konzept ist - das wurde von den Fachleuten betont; 
insofern sind wir bundesweit Vorreiter-. dass die Fachleistun
g_en mit einbezogen werden. Es wird von niemandem bestrit
ten. dass das gut ist. auch nicht von Ihnen, Herr Lelle. Das ist 

in Ordnung. Das will ich nicht kritisieren. Dennoch möchte ich 

hervorheben. dass wir eine bundesweite Vorreiterrolle spie
len. indem wir das ganzheitliche Konzept in den Vorder
grund stellen. 

Ich möchte noch etwas zu dem Thema Qualita:t sagen. Ich ha
be das schon im Ausschuss fOr Bildung, Wissenschaft und Wei

terbildung gesagt. Wir sollten einmal im Zusammenhang mit 
der Werteorientierung darOber nachdenken, ob wir die Beur
teilung des Lernverhaltens und des ·sozlalverhaltens in der 
Zukunft differenzierter vornehmen sollten. ~gibt dies schon 
an einigen Schulen in Rheinland-Pfalz. Das wlre nach unserer 
Einschatzung eine wichtige Erganzung dieses Gesamtkon
zepts Qualitatssicherung in SChulen in Rheinland-Pfalz. Die 
Schulen in Rheinfancl-pfalz sind auf einem guten Weg. Die 
Konzeption, dle auch von der Koalition unterstatzt wird und. 
wie ich merke. auch zum Teil von der Opposition, Ist richtig. 
Der Weg ist richtig. Wir werden diesen Weg auch konsequent 
weiter beschreiten. 

Danke. 

Prlsident Grimm: 

(Beifall der F.D.P. und 

bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich freue mich. Mitglieder der 
Schmiede-Innung SOdpfalz im Landtag begrüßen zu können. 

Seien Sie herzlich begraBt! 

(Beifall im Hause) 

Es·sprlcht nun Minister Professor Dr. JOrgen Zöllner. 

Prof. Dr. Zöllner, 

MlnlsterfOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich habe mich ge
freut. als idt feststellen konnte, dass dieses Thema heute zu 

einem Thema einer Aktuellen Stunde gemacht worden Ist. Es 
hat mich deswegen gefreut, weilich tatsachlich glaube, dass 

es nicht nur eines •. wenn nicht das zentrale Thema der Schul
poritik ist. Mich hat es auch deswegen gefreut, weil idt es als 
Signal verstanden habe, was wichtig ist, wenn man in einem 
entscheidenden Bereich Fortschritte erzielen will, dass ein 
Grundkonsens Ober einen Ansatz in diesem Parlament her
stellbar und aufrechterhaltbar ist. wie er durch den gemein
samen Beschluss im letzten Jahr zum Tragen gekommen ist. 
Ich habe diese Hoffnung nicht aufgegeben, auch wenn ich 
wieder bei Herrn Lelle die Gefahr gesehen habe, das Thema 
auf ein oder zwei Punkte zu verengen, die sicher eine Rolle 
spielen. aber der Komplexitat des Ganzen nicht Rechnung 
tragen. 

(Zuruf desAbg. Lelle, CDU) 

Ein ve_rantwortvolles Umgehen mit dem Thema Qualitatsma
nagement .erfordert namlich, dass man sehr wohl feststellt. 
dass es um die Qualltat geht. 

(Zuruf desAbg.lelle,CDU) 

Aber das Bekenntnis zum Qualitatsmanagement. das dieses 
Parlament abgelegt hat, ist das Bekenntnis dazu, dass die 
Qualltat in der Schule nicht mehr wie frOher durch detaillier
te Vorgaben von oben und möglicherweise Kontrollen und 
Formalismen erreicht werden soll. sondern im Sinne eines 
selbst steuernden Prozesses, der Zieldefinitionen bestimmt 

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

in BemOhungen der Einzelnen und mit einem ROckkopp
lungsprozess zur laufenden Fehlerkorrektur. Daraber war ich 
am Ende des letzten J8:hres froh- ich bin auch jetzt darOber 
froh -, weil ich das GefOhl habe, dass das noch erhaltbar ist. 
Dann Ist Qualitatsmanagement kein blumiger Begriff, son
dern ein Bekenntnis zu einem modernen Managementver
fahren auch in der Schule. Herr Lelle. 

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

Insofern scheint es einfach zu sein. dies in der Schule umzu
setzen. Es Ist aber- dies habe ich zumindest in den Beitragen 
gespart~ ersichtlich, dass es durch die unterschiedlichen Auf· 
gabenstellungender Schule, durch die unterschiedlichen Vor
aussetzungen bei den Schalerinnen und Schalem, aber auch 
bei den Lehrerinnen und Lehrern schwierig wird. 

Des Weiteren ist es ntcht so einfach. wie in anderen Bereichen 
dieser Gesellschaft ROckkopplungen und Bewertungen Ober 
das Erreichte anzust;ellen. Wenn wirdieses komplexe Gesche
hen sehen und ernst nehmen, Herr Lelle, was Sie gesagt ha-
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ben, dann kann ein solcher Prozess nur dann erfolgreich sein 
• das haben die Herren Dahm und Kuhn sowie Frau Schmftt 

gesagt -,wenn dieser Prozess -das ist k~~ ei~~~~g~ -~__:_ 
tlon. von den Betroffenen Innerfleh mitgetragen und gestaJ. 

tetwfrd. 

Meine Damen und Herren, wenn dies so ist. dann wlre es ein 

falscher Ansatz. wenn der Minister eine abschließende llsl;e 

von Maßnahmen und Prozessen vorlegen wOrde. Sei~ Auf
gabe 1st es, ln Ihrem Sinne und ln der Er!OIIung Ihres Beschlu,.. 

ses einen PrOZfSS in Gang zu setzen- sehr wohl mit konkreten 

Beispielen, aber auch mit der Beretts<haft.S41ibstverstAndUch 
alle anderen Maßnahmen Im Schulbereich daran mes.sep zu 
lassen. Dazu gehOrt selbstverstAndlieh die Weiterentwicklung 
der Lehrerausbildung. Dazu gehörtdie Etablierung einer leiS

tungsorientierten Besoldung. Dann muss man sich Gedanken 
Ober Motivationen oder Ober die ElnfOhrung neuer Urrt:er

rlchtsmethoden machen. Wesentlkh ist, dass dies in einem 
Prozess von den Betroffenen mitgestaltet wtrd. Dies hat die 
Landesregierung getan. Ich habe den Eindruck. dass sie d• 
erfolgreich getan h.t. 

(Beifall bei SPD und F.D.I':) 

Lassen S!e mich zwei oder drei Bemerkungen zu Elnze_lpunk

ten machen, die Sie angesprochen haben. Es Ist sicher o:f<htlg. 
dass ein Ansatzpunkt, den die a>U zumindest lru•••~'""!! 
Bundeslindern verfolgt, nlmllch zentrale Abschlu!ltesl3 so
wohl in der Grund-, fn der Hauptschule als auch in der tte.i
schute zu machen oder aber ein Zentralabitur ei~fOhnm,. 
einen Weg oder eine MOglichkeit der ROckkopplung dar

stellt. 

Ich warne aber davor, vorschnell zu diesem anscheinend ein .. 
fachen Mittel zu greifen. da es natürlich tatsa<hllcb ein ~ 
klng verursacht. das ntcht verantwortbar ~ da die Rahmen-
bedingungen, fn denen die einzelnen Schulen ulllt die Leh~ _ 
rinnen und Lehrer diese Leistungen erbrad'rt tt.ben.. nldtt 
mttberOckslchtlgt werden. 

(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜN~N; 
Sehr richtig I) 

Deswegen meine Ich, wir soltten diesen Weg ohne jegliche 
Vorbehalte weftergehen, den wir in Rhetnland-Pfalz taisadt
li<h als Erste beschritten haben. Ich schlme mich nicht dator. 

dass ich nicht böse bin, wenn Rheinland-Pfalz diiS erste Bun

desland in Entwicklungsprozessen ist, die von anderen Ober
nommen werden. Wir sagen, wfr macturn einen Test. Herr 
Lelle, wir machen diesen Test !andeswelt. ln allen Schularten 

und in allen Klassen, sehr wohl mft Inhalten, die auch einen 
Vergleich zwtsdlen den Schularten ermOgll<hen. letztendlich 
aber auch auf die Spezifttat der einzelnen SChulart eJngehen 
mOss~en. Sie kOnnen in der Hauptschule nicht denselben _Mtt

thematlktest durchtohren Me in efnem Gymn41Sium. da letzt
endtlch der ErwartungshoriZont und die Vorgaben unter

schiedlich sind. 

Dieselbe WldetsprO<hll<hkeit wird in Ihren Ausfahrungen 

~_rden.,Verband Bildung und, Erziehung und dessen AuGe
rungen _l>ezOgU<h der VOllen Halbtagsschule deutlich. Es kann 
nldrt sein, dass man sich aus einem Gesamtpaket das eine 
herauspickt und das andere, was man nicht haben mOchte, 

urrt:er den Tisch fallen lasst. 

(Zuruf desAbg. Lelle,CDU) 

Efne zl!fl'trale ~rderung des Verbandes Bildung und Erzie

hung gerade in Bezug auf die Volle Halbtagsschule ist. dass 

~~~_in~~~~~ -~elterentwfcklung fortgeführt werden muss. 
Wl!'nf! wfr diese Entwk:klung vorantreiben, dann machen wir 
echte qualltltsfOrdenide Politik in Rheinland-Pfalz. 

Ge:statten Sie mir eine abschließende Bemerkung. Es kann 
_ nfcht so schlecht sein, was in Rheinland-pfalz in Bezug aufdas 

Schulwesen. die Wettererrtwlcklung und die Qualitltssiche
rung -g~n wird. Dies ~cheirrt mir zumindest andeutungs-

-~ '!'!_IR~!~ ~nn_lch mir den Gesetzentwurf des Landes 
~n vom Mal dleses Jahres ansehe, der Obersehrleben Ist 
mft den Worten: .. Gesetz zur Qualitatssicherung an hessi
sdlen Schulen•. Ich darf nur zwei Paragraphen daraus zttie
ren, die dort als wesentliche Punkte fQr die Qualltltsperspek· 

t1ve ln Hessen fOr die Zukunft gesehen werden. § 17 Abs. 5 

entltllt den folgenden Text; .Die Grundschule soll" · ich be-

- _ ~; soll;_ ein Wunschbild der he.,lschen Landespolitik fOr 

Ai!'_Zu,il!tntt • .vert~l<he Schulzelten mit einer möglichst 
gleichmlßigen Verteilung der Urrt:errichtsstunden auf die 
~ulvormlttage vorsehen. • 

(Dr. S<hlffmann, SPD; HOrt, hOrt!) 

.Die tagliehe Schulzeit soll fOr die S<hOierinnen und SchOier 
der Jahrgangsstu'fen 1 und 2 vier Zeltstunden und fOr die 

_ -. __ J~~lgo.~-~~. ~ u@ 4 fOnf Zeitstunden dauern. Die Schule 
l,.gt di~_ nlhere A~estaltung des Zeitrahmens in eigener 
Verantwortung fest. • 

. (Dr. S<hlffmann. SPD; Hort, hOrt! 
Wo hat er denn abgeschrieben?) 

" 
Meine Damen und Herren, das kommt mir bekannt vor, und 
ich wOnsche Hessen. dass es in einigen Jahren so weit ist wie 

wtr heute schon sind .. 

(Beifall der SPD • 

ZurufdesAbg. Keller, CDU) 

Es gibt_ wetterhin § 24: .,An Gymnasien kann der Bildungs
gang -.uf die Jahrgangsstufen 5 bis 12 verkOrzt werden, wenn 
die perso~ellen, curricularen und unterrichtsorganisatoriM 
sd!en VoraussetZungen gegeben sincl. DarOber entscheidet 
die Gesamtl<onferenz. • 

fs Ist schön~ wenn in Hessen unter bestimmten Rahmenbe-
_4ingungen in einigen Jahren das erreicht wird, was wir jetzt 

schon als Normvorgabe durch die Möglichkeit der Einrich· 
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tung von Projektklassen an allen rheinland~pfllzischen Gym
nasien haben. Es ist Qualh:At, wenn ni.an handelt und nicht 

nur daraber spricht. 

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

Prlsident Grimm: 

Es spricht noch einmal Herr Abgeordneter Erhard lelle. 

(Zuruf desAbg. Dr. Schiffmann. SPD) 

Abg. Lelle. CDU: 

Herr Minister, wz Sie zum Schluss gesagt haben, ist doch ei
ne ganz klare und eindeutige massive Kritfk an der bisheri
gen Regierung der SPD und der GRÜNEN in He~en. 

(Beifall der CDU) 

Herr Kuhn und Herr Zöllner, ich frage mich auch: Welches 
Verstandnls von Opposition haben Sle7 Ist es meine Aufgabe, 
Ihre Kcnzepte zu bejubeln, oder ist es meine Aufgabe, in der 

Oppositionklipp und klar die Schwachpunkte anzusprechen? 

(Beifall der CDU) 

Ich verenge doch damit nichts. Ich sage lediglich, worauf es 
aus unserer Sicht ankommt. Dann k.Onnen wir uns darOber 
streiten und diskutieren, was Insgesamt der bessere Weg ist. 
Das Ist meine Aufgabe. Daran willich auch festhalten. 

Bei der Veranstaltung in der Akademie hat Herr Professor 
Klemm gesagt dass man mtt dem Mantelbogen der FES ein 
facettenreiches Bild, eine ausgewogene Beschreibung und Er
kllrung von Leistungsunterschieden bekomme. Das ist auf 
der einen Seite richtig. Auf der anderen Seite sage ich jedoch, 
das ist Humbug, wie man bei uns in der Malz sagt. 

Es geht doch nicl'lt darum, tausend BegrOndungen fa-r diese 
Unterschiede zu finden. Es geht vielmehr darum, dass negati~ 
ve Abweichungen vom Leistungsdurchschnitt zu beheben 
und abzustellen sind. Es geht darum~ mit den bestmöglichen 
Rahmenbedingungen optimale Lernerfolge zu 'erzielen. Mei
ne Damen und Herren, jeder Schulpraktiker weiß doch -da
fOr brauche ich kein Gutachten, sondern nur Berufserfah
rung-, dass Unterrichtsaustal I, zu große Klassen,. Oberstarzte 
Reformen und andere Dinge sich negativ auswirken. 

Dafar gibt man nun einen Batzen Geld aus. Herr Minister, ich 
habe gehört. dieses Gutachten kostet das Land 700 000 DM 

oder 800 000 DM. Ich bin einmal darauf gespannt, wie viel 
Geld Sie for den zweiten Teil, namlich fOr dieses förderpro
gramm, ausgeben werden. Ich bin darauf gespannt, ob ste_ 
dafQr die entsprechenden Millionen bereitstellen, wenn das 
andere nurein unbedeutenderTeil war. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch eine Anmer
kung 2u Herrn Professor Klemm machen. Er hat bei dieser 
Veranstaltung gesagt, die Einzelschule steht im Mittelpunkt. 
Nein, meine Damen und Herren, dieser Ansatz ist schon in 
Nordrhein-Westfalen gescheitert. Dort ist man davon abge
kommen. Ich kann Ihnen nur empfehlen, wenden Sie sich 
eher dem zu, was Herr Klipper sagt. Er sagt, der Unterricht 
muss im Mittelpunkt stehen. Er ist entscheidend. Das sagen 
auch alle Praktiker. 

(Beifall der CDU-

Zuruf der Abg. Frau Rott-Otte, SPD) 

Herr Minister, ich mOchte abschließend feststellen: Geben Sie 
der Schule endlich das, was sie unbedingt braucht. - Dann 
werden wir auch eine bessere Qualitat haben. 

(Beifall der CDU-

Frau Rott-Otte, SPD: Das ist ein Witz!) 

PrlsldentGrimm: 

Es spricht noch einmal die Abgeordnete Frau Astrid Schmitt. 

Abg. Frau Schmltt, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Dahm, ich mOchte Ihnen meine Zustimmung zu den 
Pu nieten signalisieren, die Sie auch kritisch angesprochen ha
ben. Wir haben deutlich gemacht. wir werden Ober Lehrer
und Lehrerinnenausbildung reden mOssen. Die Frage der 
Tests muss natOr!ich auch aus unserer Sicht problematisiert 
werden. Wir: mOchten aber, dass diese Tests nicht im Mittel
punkt der Diskussion stehen, wie sich dies auch heute wieder 
zu zeigen scheint 

Herr Lelle, Sie haben soeben von der Rolle der Opposition so
wie von ihrer Aufgabe gesprochen. Ich bin schon etwas irri
tiert, wenn Ich in Pressemittellungen, beispielsweise in der 
,.Mainzer Allgemeinen Zeitung", Ihrerseits einfach nur mit 
Unterstellungen zu diesem Thema konfrorttiert werde. Bevor 
Oberhaupt irgendetwas passiert ist, unterstellen Sie, wir woll
ten irgendetwas unter der Decke halten. Dies haben Sie 1997 
schon einmal gesagt. 

Herr Minister Zöllner hat soeben deutlich gemacht, dass es 
eben gerade nicht darum geht, sondern vielmehr um eine 
qualitative Auswertung von Tests. Sie wissen doch am besten 
audt von Ihrer Berufserfahrung, dass es nicht ausreicht, eiN 
nem Schüler die Note ,.mangelhaft" zu attestieren und wei
ter nichts zu unternehmen. Sie massenvielmehr fragen, wie 
er sich vorbereitet hat, welche Ursachen noch hinzukommen. 

(Lelle, CDU: Erwarten Sie, dass ich 
Ihnen widerspreche?) 
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Sie mQssen auch einen FOrderplan aufstellen. Das wissen Sie 
doch. Sagen Sie also nicht. wir wollten etwas unter der Decke 
halten. Im Gegenteil, wir werden damit-offensiv und kon

struktiv umgehen. 

Sie sagen weiterhin. wtr wollten keinen leistungsaspekt. Das 

1st ein pauschaler Vorwurf, sonst nichts. Sie nehmen in1 Grun-
de Testergebnisse vorweg, wenn Sie sagen, es gehe um dle 
Elnteflung der SchOier in die richtige Schule. Das istwiederum 

etwas, was Sie aus der Mottenkiste gezaubert haben und was 
Pldagoglk vonvorgestern ist. 

(Kramer, CDU: Ach I) 

Es geht nicht darum, ob ein SdlO(er mit efner schwachen Ma

thematUdeistung auf dem Gymnasium oder auf def Rea!Schu~ 
le richtig ist. 

(Lelle, CDU: Es geht um das 

Wohl des Kindes!) 

Fragen Sie einmal hier herum, wie viele mOglicherwetse mit 
einer schwachen Mathematikleistung Abitur gemacht_ haben. 

Hltten sie nldrt auf das Gymnasium geh~ soll~n1 Das si~ 
Pauschallerungen, mit denen ich angesldrts dieses Konzepts 
nicht umgehen kann. Das zeigt mir, dass es thnen nicht wirk
lich um einen konstruktiven Bettrag geht 

Herr Minister Zöllner hat soeben das Beispiel Hessen ange-
sprochen. Hessen macht sich anscheinend mit rheinland
pfAizischem Vorbild auch auf den Weg, ~nd das freut Ul"'5. 

(Zurufe der Abg.!.elle und 
Kramer, CDU) 

Aber in Hessen hat sich auch gezeigt, dassalldie leeren Ver
sprechungen, die Sie Im Grunde wiederholen, weil Sie glau-. 

ben, Sie könnten kurzfristig Effelrte erzeugen.. zu nichts ge.

fOhrt haben. Der Unterrichtsausfall an Frankfurter Gymna
sien muss wieder eingeplant werden, und zwar mft -einer 

CDU-landesregierung. Das ist das, was an Veßprechungen 

herausgekommen Ist sonstgar nichts. 

(Zurufe von der CDU
Mertes, SPD: HOrt. hOrtl Koch 

kocht nur mit Wasser!) 

Um d.s noch einmal abschließend klarzumachen: Seteingen 
Sie sich konstruktiv. Dann haben aUe etwas davon, Lehrer, 

SchOier und Eltem.lch freue mich d411rauf. 

(Beifall der SPD} 

Prlsklent Grimm: 

Es spricht noch einmal Herr Abgeordneter Dahm. 

1\bg, Dahm. BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsldent. meine Damen und Herren! Herr Zöllner, Sie 
haben unserer Meinung nach ganz richtig dargestellt, dass 

ein Prozess in Gang gesetrt werden muss. Das ist korrekt; da
mft sind Wir elnverstan::len. Aber Sie haben doch etwas sehr 
blumig offen gelassen, wie dieser Prozess in Gang gesetzt 

~rden soll. D•mit sl~ wir nicht so ganz einverstanden. Ich 
m~chte es noch einmal ganZ konkret machen 

Wenn Sie vorschlagen, dass fOr Schulen, die sich auf den Weg 
machen Uild bereit sind, diesen w~ zu gehen, ein Forderpro-
yramm aufgelegt wird, dann ist das richtig, dann finden Sie 

bei uns Unterstilttung. Eine schrittweise Einfohrung solcher 
neuen Methoden Ist das, was wir an anderer Stelle, nlmlich 

beider Vollen Halbtagsschule, auch gefordert haben, was Sie 

allerdings dort nicht umgesetzt haben. Wenn eines aus dieser 

Pleite mit der Umsetzung der Grundschulreform - als dies 

muss man das schon bezeichnen- zu lernen ist, dann ist es der 

Punkt, dass. Reformschrttte nicht verordnet zu einem gewis

sen Stichtag elngefOhrt werden können. 

(FrauSchmftt. SPD: HerrDahm, ich habe 

Sie zu frOh gelobt! Das nehme ich 
alles wieder zurOck!) 

Das m~n Sie schon lernen. ln dem Konzept sehe ich, dass 
Sie das ein Statk weit gelerrrt haben. 

Wenn Sie aber heute von f.Orderprogrammen reden, dann 
wrlangen wfr auch und wollen wissen, wie diese Programme 
konzipiert sind. Dann wollen wir die Rahmenbedingungen 

wissen. Wir wollen wissen. wie es ausgestattet ist, bevor wir 
uns dann zu diesen Punkten nlher auslassen. 

E"me ~ndere offene Frage liegt in Ihrer AnkOndlgung, den 
5erviceeinrictrtungen des Landes eine Schwerpunktaufgabe 
bei .di~ Prozess zuzugestehen. Heißt das. dass unter den 
gegeberyen BedlpgUngen Aufgaben konzentriert und einiges 

vOm k~isch_en Aufgabenfeld dieser Einrichtungen wegfal .. 
len. kann, oder heißt das letztendlich, dass die Ressourcen die-

~-~-~-~r!~~u~en erhoht "Nerden, damit sie diese zusatzliehe 
Aufgabe._ auch· Obernehmen können? Das sind schon offene 
Fragen. Da erwarten wir schon Antworten, wenn nicht heute, 
dann aber in naher ZUkunft. 

Herr Kuhn, Sie konnten der Versuchung nicht widerstehen, 

das Thema Fachleistungen wieder wie im Ausschuss Ober alles 

zu erheben. 

(ZurufdesAbg. Kuhn, F.D.P.) 

Sie haben das schon gemacht, Sie wissen ganz genau das 

Konzept. Das Konzept sieht vor, dass fachliches und soziales 
Ler'nen getestet und abgefragt werden soll, dass auch das 
schulische und familllre Umfeld ganz stark einbezogen wer

den soll. Warum legen Siedenn keinen Wert darauf, dass bei

_des letzte,ndlich gleichermaßen u~rsucht wird7 Warum be-
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tonen Sie Immer wieder nur, dass wir Fachleistungen testen 
mOssen? Da habe ich schon meine Zweifel, ob Sie wirklich 
hinter dem Konzept so, wie es jetzt vorgelegt worden Ist, ste-
hen 

(Glocke des Prasiderrten) 

oder ob Sie nicht versuchen, auch Haare in der Suppe zu fin
den. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsident Grimm; 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Kuhn. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren[ Ich mödrte an die 

Äußerung von Herrn Dahm anknOpfen. Wenn wir besonde
ren Wert darauf gelegt haben, dass Fachleistungen mit ein
bezogen werden, dann hat dies den Grund, dass dies bisher in 
Deutschland in dem Ausmaß nichtgeschehen ist. Das heißt im 
Umkehrschluss nicht, dass wir selbst verengt nur die Fachleis
tungen sehen. Das istdoch vOIIig klar.lch habe gesagt, das ist 
ein komplexes System, mit dem wir umgehen. Oas sehen wir 
schon als Ganzes. Diese verengte Sichtweise möCht-e Ich na
tOrlich zurackweisen. 

Etwas, was Herr Lelle gesagt hat, gibt mir Anlass dazu, mir 
Sorgen zu machen. Es wird mit zwei Begriffen in der Öffent
lichkeit hantiert. Der eine sagt: die Schule, der andere: der 

Unterricht. - Ich halte von einer solchen Auseinandersetzung 
Oberhaupt nichts. Es darf nicht sein. dass wir zu einerneuen 
ideologischen Auseinandersetzung auf einer anderen Ebene 
kommen. Das darf nichtsein. 

(ZurufdesAbg. Lelle, CDU) 

Diese beiden gedanklichen Konzepte sollte man nicht gegen
einander ausspielen. Die Unterridrtsquai!Ut hat eine ganz 
hervorragende Stellung. NatQrfich kommt ·es darauf iiln. Wie 
sich die Schule entwickelt. wird sich in diesem System wieder 
mit der Unterrichtsquaiitat rOckkoppeln und so weiter. Es 

kann nicht sein. dass wir dies auseinander nehmen, was im 
Bildungsbereich ha.ufig geschieht. Wir mOssen zu einem 
ganzheitlichen Ansatz kommen. Dann wj_rd das auch hilfreich 
sein. 

Ich mOchte eine letzte Bemerkung zu der Frage machen. wie 
wir mit den Testergebnissen umgehen. Es kann und wird 
nicht so sein, dass negative Testergehhisse dazu fahren, dass 
die Schule resignierend erkennt, wir haben Probleme, wir 
kOnnen nicht anders, das ist so, deswegen verfallen wir in ei
nen Tiefschlaf. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel Ist.- sich an dem 
angestrebten LeistungsniveiiU zu orientieren. Das ist ganz 
klar; das wird auch so kommen. Man sieht, wo man steht, 
und man weiß, wohin man mOchte. Oas5 es hemmende Fak-

toren gibt, die geklart werden massen, ist sonnenklar. Ich 

mOchte aber dem Eindruck, dass durch eine Relativierung 
aber die Rahmenbedingungen letztlich wieder nichts heraus
kame. ausdracklich widersprechen. 

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

Prlsident Grimm: 

Das Wort hat noch einmal Staatsminister Professor 
Dr. Zöllner. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister f[ir Bildung. Wissensc.haft und Weiterbildung: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Dahm, Sie 
bringen mich immer wieder in sehr schwierige Situationen, 
dieformich unlösbar sind. Sie können nichtauf der einen Sei
te fordern, dass ich in einem solchen zentralen Bereich we
sentliche Inhalte mit den Betroffenen entwickeln soll. und es 
mir gleichzeitig als negativ ankreiden, dass ich das Endergeb
nis nicht schon vorw,egformuliere. So machen Sie es mit dem 
FOrderprogramm. Wenn Ich gesagt habe, dass ich es mit einer 
Kommission gemeinsam entwickeln möchte, dann werde ich 
dies machen und werde nicht von vornherein prasentieren, 
wie das auszusehen hat. was andere entwickeln mOssen. Ich 
glaube, wir k.Onnen auf diesem Wege sicher einen gemeinsa
men Konsens ei-zielen. 

Herr Lelle, ich stimme Ihnen 100% lg zu, dass ein zentrales Ziel 

Innerhalb dieser Diskussion die Sicherstellung der Unter
richtsversorgung sein muss. Ich stimme Ihnen aber nicht zu, 
dass bei der Lösung dieses Punktes das Problem der Qualltat 
von Schuten gelöst ist. 

(Lelle, CDU: Nein!) 

Es gibt Oberhaupt keinen Zweifel daran, dass es unser Ziel 
sein muss, dass vOIIig unabhangig von der Unterrichtsversor~ 
gongsfrage jede gehaltene Stunde eine gute Stunde sein 
muss. Das ist aber der entscheidende Punkt. 

(Beifall derSPD und derF.D.P.

zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Ich schließe mich den Äußerungen von Herrn Kuhn an, dass 
wir nicht Gefahr laufen sollten, einen fundamentalistischen 
Richtungsstreit zwischen Schulentwicklung und Unterrichts
entwiddung mitzumachen, den es in der Padagogik gibt. 
Selbstverstandlieh beinhaltet die Formulierung, dass es um 
die einzelnen Schulen geht, dass es um den Unterricht in die
ser Schule geht. All das, was dazu dient, den Unterricht fOr 
die Kinder besser zu machen. um es auf den Punkt zu brin
gen. istdas Maßgebliche. 

(Lelle, CDU:'Sagen Sie das 

auch Herrn Klemm!) 
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• Das '"'lleich. ich habe dies auch in aller l>eu111chkeit den Be

troffenen gOYgt. 

Einen Unte..chled sehe Ich sehr wohl ln .m Ansatz mit der 
Rockkopplung und dem Test. Es meg sein. dass Sie alles wis
sen und dass Ihnen die nackten Ergebnisse ausreichen und 
dass Sie meinen, dass diese nackten Ergebnisse, wieviel Pro

zerrt richtig: und falsch sirx:f, den Lehrerinnen u~ _l:ehrem vor _ 
Ort fOr den Unterricht Hilfestellungen bieten. tcb mefne, dle
se machen es nkht. Es geht nicht darum, bei dem so genann
ten Mantelbogen BegrUndungen und Ausf!Odtte zu finden, 
sondern es geht darum. den Lehrerinnen und Lehrern vor _Ort 
auch die Möglichkelt zu bieten, einen Ansatzpunkt zu haben, 
was und wie m verlodert werden muss, damitdie Ergebnisse 
besser werden und die Rahmenbedingungen bekannt sind, 
unter denen sie Ihre Ergebnisse erzielt haben. Dies m!JSS der 
Ansatz sein. 

Lange Rede, kurzer Sinn, um Ihre Bemerkung aber das Ver

stllndnb der Opposltlon...rbeit aufzugreifen. Wenn es so ist. 
dass Sie in Ihren Beitrigen nur das angesprochen haben, was 

Sie fOr krltlkwordlg haften, und ldt daraus schließe, dass Sie 
das andere fQr gut finden, dann kann ich nur sagen, d.ss ich 
damtt sehr gut leben kann. 

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

PrlsldentGrimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht ver. Ich schließe die Aussprache zu diesem Thema der 
Aktuellen Stunde. 

ldl rufe nun das zweite Thema der 

auf: 
AICTUELLEN STUND~ 

.Ausblfdungsplattsituatlon ln Rfmnland-!'lafz" 
auf Arrlnlg dor Fraktion oONDNIS !IIIIDI~ GRONEN 

- Drudcsodte 13/4444-

FOr die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 
Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: . 

Herr Prlsldent. meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Lage am Lehrstellenmarkt ist auch in diesem Jahr mehr als 
kritisch, wie die vom Landesarbeit>ilmt ..,..otferttlicllten~h-_ 
len wiederum belegen. Ich stehe jetzt schon zum vierten M:•l 
an dieser SteUe. 

(Schwarz, SPD: Das Ist gut. da brauche 
Ich es nicht zu sagen I

Schwe-r, SPD: Das Ist nicht 
unser Problem!) 

___ !Q:t_ ~~ hi~r ~~- !ierten Sommer im vierten Jahr und kann 
wie jedes Jahr nur faststellen, auch 1999 Ist die Bewerberzahl · 

wiederdramatisch grOBer alsdie Zahl der Ausbildungssteffen, 
Herr Schwarz. 

(SChwarz. SPD: Wussten wir!) 

~l~ lAs~,., d_e~ Ausbildungskrise ist nicht in Sicht. Herr 
Sd:twarz. SChOnrednerei wie im letzten Jahr hat nicht gehol
fen. 

(Schwarz, SPD: Doch!) 

- Nein, sle haben nldtt geholfen. Auch die Appelle und Aktio
nen haben nicht geholfen. Die Appelle und Aktionen des Mi
~rprasfderrten haben ebenfalls nicht geholfen, in der Ver
gangenheit einen Ausgleich herzustellen. 

(Schweitzer, SPD: Aber Sie 

haben geholfen!) 

SchOnnednerel und Appelle verharmlosen die Lage und ge
--~n Ul15 falsche Signale an die. die diese Signale empfangen 

massen.- nlf!!Uch an die Unternehmen und an die Wirtschaft. 

1Belfaff des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es rlcht sich jetzt. dass Sie~ da muss ich die Landesregierung 
und die Fraktionen der SPD. der F.D.P. und auch der CDU glel
chermaßen ansprechen -. dass Sie Im vergangeneo Jahr vor 
der Bundestagswahl tn diesem Hause quasi von höchster Stel
le aus unisono zur Entwarnung auf dem Ausbildungsmarkt 
aufgerufen haben. 

(Schweitzer, SPD: Dummes Zeug!) 

Es _stel~ sfch wieder einmal heraus, einen schlechteren Gefal
len haben Sie u~ren Jugendlichen nicht -machen können. 
Sie tu~ _so. als hltten Sie die Problematik im Griff. Dabei feh
len t.ausende von Ausbildungsplatzen hier in Rheinland-P1alz. 

__ 01~ L_Q~e ~_agt ln den Mai-~hlen des Landesarbeitsamts 
bereits heute 6 109 fehlende Platze. Diese LOcke wird wiede-
rum -wie in den vergangeneo Jahren - bis zum gesetzlichen 
Stldrtag am 30. September ansteigen. nicht kleiner werden. 

wie es von lh~r Seite immer wieder fllschlicherweise be-
hauptet wird. W.hm:heinlfch wird es gleich wieder behaut>" 

·--ut....men. 

{Pr. Schmidt. SPD: Sie kOnnten auch 
einmal eine neue Rede machen!) 

-Herr Dr. Schmklt. ich mache dann eine neue Rede, wenn Sie 
Ihre PolttUe elnmitt umandern. Dann mache ich hier auch eine 
neue Rede. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 
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Die sozialliberale Politik. ist namlich verantwortlich fOr die Ka~ 

tastrophe. die weiterhin auf dem Ausbildungsmarkt herrscht. 
Sie vertiindern die entscheidende Wende am Ausbildungs
markt und Jassen unsere Jugendlichen ohne Chance Im Be

rufsleben. Sie lassen sie im Regen stehen. 

Ich weiß nicht. was schlimmer tst: auf der einen Seite die 
Ignoranz der f.D.P. gegenOber diesen Problemen der Jugend
lichen und auf der anderen Sefte Ihr Defätismus in der SPD 

mit einer falsch verstandenen Loyalitat. 

(Staatssekretllr Eymael: Unverschamt!) 

Ich weiß nur, so kann es ernsthaft nicht weitergehen. Im letz" 
ten Jahr hatten Sie an dieser Stelle- ohne Ausnahme alle Red-, 

nerinnen und Redner- die Zahlen des Arbeitsamts als Vorlau

flg und zweifelhaft kritisiert. Das werden Sie wohl gleidl wie
der tun. Alle haben gesagt: lassen Sie uns einmal auf das En
de des Jahres schauen. welche Zahlen dann von den Kam
mern kommen. 

Nun wagen wir doch einmal den Blick zurOck auf das Ende 
1998. Schauen wir einmal auf die Zahlen. die Sie angefordert 
haben, die aus dem Wirtschaftsministerium gekommen sind, 
Herr Eymael. Was sehen wir hier? Weniger als 30 000 Ausbil
dungsplatze wurden von der Wirtschaft und im öffentlichen 
Dienst geschaffen. Es waren sogar 1 500 mehr als Im Jahr zu
vor. Das ist richtig. Aber dem standen - das sind die Zahlen 
des Wirtschaftsministeriums - Ober 40 000 Bewerberinnen 

und Bewerber gegenüber. die 1998 Insgesamt einen Ausbil
dungsplatz gesucht haben. 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört, hört!) 

Also haben doch - das Jasst sich nicht wegdiskutieren - an die 
11 000 junge Menschen in diesem land keine Lehrstelle in ei
nem Betrieb oder in einer Verwaltung gefunden. Das sind 
doch die Relationen. 

{Staatssekretar Eymael: Falsche Zahlen!) 

Ja, etwas mehr Stellen, aber zehnmal mehr Bewerber ohne 
Chance. Jeder Vierte, der eine Stelle gesucht hat, hat keine 
bekommen und musste sich in die Warteschleife einreihen. 

(Schweitzer, SPD: Wann verraten Sie 
uns einmal, was Sie eigentlich 

machen wollen?) 

Meine Damen und Herren, das Fazit ist.--

(Schweitzer. SPD: Was wollen Sie 
denn machen?) 

- Herr Schweitzer, nur Schönrednerei, Verharmlosung, Ent~ 
warnungsgerede. Stattstileschelte und harmlose Appelle. 

w- all das, was Sie gemacht haben, all das, was die Landesre
gierung in der Vergangenheit ln ihrem Arsenal hatte, hat kei

nen Beitrag zur t...osung dieser Krise geleistet. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Schweitzer, SPD: Was wollen Sie 
denn machen?) 

PrlsidentGrimm: 

ES spricht Herr Abgeordneter Franz Schwarz. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
haben in der Vergangenheit nie versucht. etwas schönzure
den. Wir haben immer deutlich gemacht, wie wichtig es ist. 
den Jungen Leuten eine Chance zu geben, nach der Schulaus
bildung in eine Berufsausbildung einzutreten. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Alles andere ware ja Quatsch!) 

Dafür hilft es Oberhaupt nicht. wenn wir vor den Sommerfe
rien und nach den Sommerferien eine Aktuelle Stunde ma
chen und hier Zahlen wiederka:uen, die im Grunde genom
men - das sage Ich hier auch - alles Stichpunktaufnahmen 
sind. Am Ende des Jahres werden wir feststellen, dass ein gro
ßer Teil der Jugendlichen. die in eine Ausbildung gehen wol
len. auch eine Ausbildung beginn~n können. 

(Vereinzelt Belfall bei der SPD) 

Ich weiß, dass wir ein großes Problem haben. Ich mache seit 
1992 einen runden Tisch im Kreis Altenkirchen zum Thema 
Berufsausbildung. Wir h.ilben vorigen Montag diesen runden 
Tisch gehabt. Besonders bedrackend ist- da mOssen wir uns 
fOr die Zukunft sicher etwas vornehmen R• dass an einer 
Hauptschule von 46 Jugendlichen nur 8 einen Ausbildungs
platz haben. Nun kann man sagen, es sind nicht ausreichend 
AusbildungsplAtze vorhanden. 

Aber wenn man an diesem runden Tisch dann auch mit allen 
Akteuren redet, die zwischenzeitlich auch ein Netzwerk auf

gebaut haben, um Ausbildungsplatze zu akquirieren, Quali
tat zu steigern und die Möglichkeit zu schaffen, den Jugend
lichen wirklich zu helfen. in Ausbildung zu kommen, dann 

stellt man zwei Dinge fest. Es gibt einen großen Teil von Ju
gendlfchen - mindestens 20 % -, die zum jetzigen Zettpunkt 
noch ~eine EntKheldung getroffen haben, welche Berufs

wahl sie Oberhaupt treffen wollen. Das heißt, wir mOssen 
auch damit beginneh, dass wir mit Jugendlichen sehr schnell 
eine grOßere Transparenz herstellen, was eine Region an 
AusbildungsplAtzen zur Vertagung stellt. Das heißt. es geht 

nicht, dass wir immer nur hier von diesem Katheder aus erkla-
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ren, was das Land und die Landesregierung !'Jlachen mossen. 
sondern wir mOssen uns regional um diese "Themen korn~ 

mern. 

(Vereinzelt Belfall bei SPD undf.D.P.) 

Es gibt Ansatze dator. Wir machen einen solchen Ansatz. 

Wenn Sie sich dieses 100 000-Job-Programm anse_hen und er~
feben, was es in den einzelnen Regionen gebracht~ dann 
sind das allein in unserem Kreis 125 zusatzliehe Ausbildungs-

platze zum 1. April. Dils Ist eine Steigerung. Die Ausbildungs

betriebe haben sich verpflichtet, dies nicht tar den Sommer 
anzurechnen. wo es jetzt beginnt. Wir können doch nur dort 

Anstrengungen machen, wo audJ Anstrengungen angenom~ 

men werden. Das heißt. es muss uns gelingen, mit den Ju~ 
gendllchen daraber zu reden, dass AU$bildungsplltze, die zur 

Vertagung stehen, durchaus eine Chance sind. darauf aufzu

baUI~n.fOr die Zukunft ihren Weg zu suchen. 

Dabei wird es auch darum gehen- das ist ganz wichtig -. di$ 
wir darOber nachdenken, wie wir Ausbildung tcr die Zukunft 
organisieren, das heißt, wie wir Ausbildungsberufe fQr die 

Zukunft ausbilden, ob d~ was wlr jetzt mach~. ridrtlg ~ 
Wir mOssen uns auf den Weg machen. \Yir sind auf dem Weg. 

Wir wollen darOber reden. Aber dafllr brauchen wir auch die 
belden Tartfvertragspartelen. Dafor braudien wir die Arbeit
geber und dle Gewerkschaften, die bereit sind, im Bereich 

der BerufsausbHdung neue Wege zu gehen. 

Ich hoffe, dass der Druck. der bei den Arbeitnehmern.. dass 

junge Leute nicht tn Ausbildung kommen. und der Druck bei 
den Arbeitgebern. dass sie nidrt qualiftzierte Leute bekom
men.. dazu fOhren wird. eine MOglichkett zu schaffen, in Zu

kunft Au>bllduf1115berufe so zu schneidern, d ... junge Leute 
mit einer Grundbasis und darauf aufbau~~tnd mit Modulen _Ih

ren Beruf, den sie in der Regten Im Augenblfc.k wahrnehmen 
können, auch wlhlen und damit einen Einstieg Ins A(be!tsle

ben und damft einen Einstieg fOr ihre Existenzsicherung be
kommen. 

Es wird uns Oberhaupt nicht 'M!iterhelfen - das - ich Ihnen 
ganz offen-. wenn wtr weiterhin diese bedrDckenden StatiS

tiken der Arbeftsverwaltung nehmen.. dagegen aber immer 
·wieder versuchen, vor Ort deutlich zu machen, wie wtchtlg es 
ist. etwas zu tun. Die Statistiken helfen uns zwar, das Prob.lem 

zu beschreiben, aber sie helfen uns obemaupt nicht, dieses 
Problem zu lösen. Das Problem massen wtr lösen. 

(Vereinzelt Belfall bei SPD und F.D.PJ 

~s Problem messen wir lOSen. Sie auch. 

(Schweltzer, SPD: So Ist .. 1) 

Sie sind auch Im Boot, nicht nurwlr. BewegenSie sich vor Ort. 

Es 1st wichtig, dass wir uns bewegen. Wenn wir uns nicht be-

wegen~ wtr afs Menschen in der Region ~, dann werden wir 
diese Lös~ng nicht herbelführen konnen. 

-SchOnen Dank. 

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

Msidttrrt Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Ganter Schöneberg. 

. Herr Prlsident.. meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr KoHeg:e Dahm, Ich habe aus Ihrem Redebeitrag nicht 
festrteflen können, dass Sie zwischenzeitlich auch die Regie

rungsverantwortung in Bonn mit Obernommen haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Das hatte hil mir gewQnscht, wenn Sie daran gedacht hatten. 

100 000 neue Jobs sollten auf den Markt gebracht werden. Es 

·~die .r:rau&. Wer diese außerbetrieblichen AusbildungsplAtze 

Obernimmt Wo 1st der Mitnahmeeffekt7 - in Rhoinland-pfalz 

waren es 1100. 

Wir mossen uns d~e Frage stellen, was nach der Ausbildung 
9eschieht und wer die Auszubildenden abernimmt. 

Der größte Ausbilder in Rheinland-P1alz und auch in der ge

san'rten Bundesrepublik Deutschland ist der Mittelstand. Hier
zu zlfile ich-lnich audt. Dieser Mittelstand hat leider keine 

Pla:nungssldterheit mehr. Durch die steuerpolitische Geister~ 

fahrt die zurzett in Bonn herrscht, wird Jeglicher Handlungs
sPtetFaufn g:e~rilmefi. 

(Beifall der CDU) 

Dills. waswir als yerantwortHche in der Politik tun mOSSen, ist, 

wr1Assilche Rahmenbedingungen zu schaffen. Hierbei sind 
die Ausblldungsplatze, die gerade im Mittelstand far die Zu

kunft geschaffen werden, die wichtigsten. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Uebe Frau Thomas, ich wetB nicht, ob Sie schon jemals einen 

Lehrling au5!1eblldet haben. Dann kOnnen Sie mitreden. Ich 
habe bis je17t in meiner Praxis 26 Lehrlinge ausgebildet, 

(BelfallderCDU-
Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DtE GRÜNEN: 

ich rede nicht Ober Sie als Mittelstlndler, 

sondern Ober Ihre Verantwortung 

16Jahre lang!) 



Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode- 87. Sitzung, 24. Juni 1999 6617 

und diese Lehrlinge haben alle ihre Plilfung bestanden und 

stehen mit beiden FOßen mitten Im Leben. 

(Beifall bei der CDU) 

Das bestatigt mir der Kontakt den Ich noch heute mit ihnen 

habe. 

Uniangst konnte ich im Rahmen eines Firmenzusammen
bruchs, wo ich als Treuhinder fOr einen Konkursverwalter 
agierte, drei jungen Menschen es ermöglichen, dass sie noch 
in diesem Jahr ihren PrOfungsabschluss gemacht haben und 
in Zukunft mit diesem Abschluss auf dem Markt bestehen 

können. 

Sie massen eines bedenken: Ein Ausbildungsplcrtz kostet in 

der Regel gerade auch im mitteistindischen Bereich je nach 

Berufsbild zwischen 70 000 DM und 120 000 DM auf drei Jah

re gesehen. Herr Dahm. ich kann Ihnen die Zahlen belegen. 
Di~ geht aus jeder Kostenanalyse hervor. Wir haben hier 

auch Steuerberater. die Ihnen das jederzeit bestat!gen kön
nen. Befassen Sie sich bitte einmal damlt. Sie stehen in BoniJ 
in der Verantwortung. HiertOr mQss.en Sfe etwas tun. 

(Beifall der CDU) 

Wir mOssen auch das., was die Landesregierung vernachlassigt 

hat. tun. 

Wir von der CDU-Fraktion haben ein Multimedia-Programm 
gefordert. Ich vermisse die Innovation fOr die neuen Berufe in 
den Bereichen Multimedia und Informatik.' 

(Zu rufdes Abg. Schwarz, SPD) 

Was wurde in diesem Bereich getan? Was wurde speZiell von 
der Landesregierung tor diese neuen Berufe getan? Diesen 
Fragen mas.sen wir uns stellen. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie mOssen davon ausgehen, dass ich mlch dann, wenn Ich 
Ausbildungsplatze schaffen will, mit dem größten Ausbilder 
zunachst einmal auseinander setzen muss. Das ist der Mittel
stand. Über 80 % aller Ausbildungsplatze werden vom Mit

telstand zur Verfngung ges-tellt. und der Mittelstand wird 
straflieh vernachlassigt. Er hat keine Planungssicherheit. Ich 
wiederhole mich da. 

(Beifall bei der CDU

Schwarz. SPD: Seit wann wird 

er vernachlassigt1) 

-Herr Schwarz. Sie gehen in die Betrfebe ab einer GrOßenord
nung von 200, 300, 400 Beschaftigten. 

(Zuruf des Abg. Schwarz. SPD) 

Unterhalten Sie sich einmal mit dem Inhaber eines kleinen 
oder mittleren Betriebs oder mit dem kleinen Handwerker. 
der einen Lehrling ausbildet und vielleicht bereit ware, weH 
er seinen Beruf ernst nimmt und die Zukunftschancen fOr sei
nen Beruf und sein Unternehmen weiterentwickeln möchte, 
einen weiteren Ausbildungsplatz zur Vertagung zu stellen. 

ln den vergangenen Jahren wurde Immer wieder Bundes
kanzler Helmut Kohl beschimpft. er warde nichts far die Aus
bildungsplatzsituation tun. Wenn es dann darauf ankam und 
es wurde abgerechnet. sah die Bilanz gut aus. 

ln diesem Punkt gebe ich Ihnen Recht, dass wir diese Diskus
sion etwas zu verfrOht fahren. Wir hatten zumindest die Zah~ 
len abwarten mOssen. 

(Beifall der Abg. Frau Kohnle-Gros. CDU) 

Sie wissen aus der PraxJs, dass zurzeit viele Zusagen noch 
nicht gegeben worden sind. Es gibt viele Auszubildende, die 
einen Lehrvertrag oder auch zwei LehrvertrAge vorliegen 
und sich noch nicht entschieden haben. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: 
Seh r rl chtig!) 

DarOber sollte man schon, wenn man die Sache nachtern und 
sachlicl1 behandelt, nachdenken und diese Zahlen abwarten, 
bevor man hier in ein gewisses Szenario verfAllt und sagt, 
aber 6 000 Lehrstellen sind nicht besetzt oder werden ge

sucht. Deshalb sollte man meines Erachtens diese Zahlen ab
warten. 

(Beifall der CDU) 

PrlsidentGrimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Heinz das Wort. 

Abg. Helnz. F.D.P.: 

Sehr geehrter Herr Pras.ident, meine Damen und Herren! Ich 
bin nicht ganz damit einverstanden, was Sie, Herr Kollege 
Dahm, vorhin in den Raum gestellt haben. Ich zitiere: Es racht 
sich. die Entwarnung im vergangeneo Jahr auf dem Ausbil
dungsmarkt ist nicht eingetreten. 

Das stimmt nicht. Es war keiner in dieSem Raum, der bei der 

Debatte im vergangeneo Jahr etwa gesagt hat, hoppla. uns 
geht es so gut,. wir brauchen da nichts mehr zu tun. Im Ge~ 
genteil. 

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

Wenn Sie die Plenardebatten und die Redebeitrage nachle
sen, steift sich heraus, die Diskussion wargenau anders. 
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Vorehrte Kolleginnen und Kollegen, Ich milchte zunlchst ein
mal feststellen. dau ln einigen Berufsbildern das Angebot die 

Nachfrage übemelgt und in anderen die Nachfrage das An

gebot. Ich glaube, wtr mOssen gemefflSIIm wrsuchen.ln viel· 

flltlger Art und Weise nachzudenken, wie genau Abhilfe g~ 

schaffen werden kann. 

Es 1st zutreffend, dass nach den vorlauflgen Ergebnissen der 

BerufsbJidungsstatlsUk ln Rheinland-Pialz Ende '19911 lmg"_ 

.. mt 98 358 Jugendliche in einem BerufsbllduJl!l$verhlltnls 
standen. was Im Geilensatz zu dem Jahr davor 5,3 % mehr 
sind, namllch 3 971 Stellen. 

Dam 1t setztsich 5elt 199fi der Zuwacho der Berutsauoblldungs

verhaltnlose bei uns Im Land Gott sei Dank ungebrochen fort. 
und dies belegt unter anderem. dass sieb auch dfe Unterneh
men in Rhelnland-pfalz sehr wohl Ihrer gesellschaftspoliti

schen Verantwortung bewusst sind. Das sollte man auch ein
mal erwlhnen dOrfen. 

Mit der Landeoregierung sind wir aber zuverolchtlkh, dau in 
diesem Jahr~ darum bemOhen wir uns, und darum solften wir 

uns gemelns.m bemOhen- alle jugendlichen Bewerber einen 

Au•blldungoplatz bekommen werden. Beoonders. wlclrtlg 1st, 

das positive Klima tor ein erfolgreicheo Arbeiten bei uno im 

Land weiterzuentwickeln. 

Meine Damen und Herren, dieses fruchtbare Klima wird un

ter anderem auch durch die positive Granderstatistik belegt. 

Wenn ich erwlhnen darf: 1998 wurden 7 000 Betriebe mehr 
gegrOnde-t: als tin Jahr zuvor. Wir alle gehen davon II:US- d.

fst auch nachweisbar -~ dass jede ExistenzgrQ~ung au~ ei
nen zusltzllchen oder mehr Ausblkfungsplltze anbietet. 

Ich will noch darauf hinweisen. daoo in der dualen Berufsaus
bildung seit drei Jahren ein regelrechter Modemisierungs
ochub stattgefunden hat. Allein 1998 •lnd elf neue Berufsbil
der entstanden. ich denke, dau damit die duale Berufsausbil

dung auch der Nachfrage der Arbefts.. und Berufswelt.. die ei
ne moderne und kompaktere Ausbildung fordert; nachge
kommen Ist. 

Dt.,. neuen Berufe sind allerdlogo bei Auozublldenden wie 

auch bei Betrieben zugegebenermaßen Immer-noch zu 'M!

nlg bekannt. Hfer mcw.en wir gemeinsam fOr die_ neuen Be

rufsbilder werben und damit auch jungen Leuten Cha~n 
bieten. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich aber auch fn die
sem Zusammenhang Da:nk und Anerkennung dem Engage

ment der berufsstl:ndischen Kammern sagen. die bei Be

trfebsbesuchen auf Lehrstellensuche sind, und dies mit be
achtlichem Er1olg. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, das Gleiche gilt •ber fOr die Be_:. 

rufsberateT bei den Arbeitslmtern, die mit viel Detartarbeit. 
vielen BemOhungen und großem Engagement ihrem Auftrag 

nKhkommen. und nicht zul,ettt aber auch den Lehrerinnen 
und Lehrern- sprkh: den l'adagogen- der Schulabgangskl.,_ 

:sen. die vielfach bemüht sind, sich bei dem einen oder ande

nen l..ehrstellenbe1:rieb zu erkundigen, habt ihr nicht, könnt 
Ihr nicht. 

(Glocke des Prlsidenten) 

~mmettfassuid sage Ich: Wir sind nach wie vor alle gefor

ditrt,. fQr Berufsausbildungsplltze zu sorgen und unserer Ju

g~ ~~lande _lerufschancen zu ~n . 

(Schwa17, SPD: So ist es!) 

_ Dfe f.Q.P.-Fraktion- und hoffentlich Sie alle- ist dazu bereit. 

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

Prlsiderrt Grimm; 

Ich erteile Herrn Staatssekretar Eymael das Wort. 

Herr Prl5kient. meine Damen und Herren! Herr Abgeordne

mr Dahm. st. haben heute bereits zum vierten Mal zum glei

chen Thema geoprochen, aber Ich otelle fest, d8S5 die Rede 
nicht besser oder richtiger wird. Sie jonglieren immer noch 

mit fa~en Za~len. Vpr diesem Hintergrund ohrfeigen Sie 
IIlie redlichen Bemühungen der Wirtschaft. der Gewerkschaf
ten. der ArbettsAmter und der Politik 

. (Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Peinlich!) 

zur SChaffung neuer Ausblldungsplatze. 

(Bel.fall der F.D.P. und der SPD) 

Meine Damen upd Herren. das ist nicht redlich und in keiner 
Weise gerechtfertigt. Wir haben im vergangeneo Jahr in et
Wil einen Gleichstand von Gesamtangebot und -nachfrage er

relg,en kftnnen. Jetzt erwlhne ich die richtigen Zahlen. 

Schreiben Sie sie sldt. bitte auf, damit sie im nAchsten Jahr 

wieder in lhrer Rede auftauchen. 

(Frau Grotzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Schreiben Sie sie doch in Ihre Drucksache!) 

1998 stAnden landesweit 31 .461 nachgefragten Stellen 

31 347 ~ngebotene Stellen gegenaber. Oie Zahlen beruhen 
- bundeswett vergleichbar, - auf den neu abgeschlossenen 
AusbHdungsvert:rtgen sowie den noch nicht vermittelten Be

werbern und den noch offen stehenden Lehrstellen. 

Natllrlich kann man Einwinde dagegen erheben, weil es be

rutsspe:dftsch reglonaie Defizite oder Überhange gibt. Das 
leugnet auch niemand. 
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Meine Damen und Herren. wir mossen an die Jugendlichen 
appellieren. das gesamte breite Berufswahlspektrum !m Au

ge zu behalten und regional mobil zu bleiben. ln den hand
werklichen Ernahrungsberufen werden nicht alle Angebote 

wahrgenommen. Wir haben Defizite Im SOdwesten des Lan

des. im Naheraum und auch in Städten wie Mainz und Lud
wigshafen zu verzeichnen. Ferner gibt es- offene Lehrstellen, 
die nicht genutzt werden. 

Meine Damen und Herren, wie hat sich die Zahl der Neuab

schiQsse bei Ausbildungsvertrigen in den letzten Jahren ent
wickelt? Seit 1994 steigt die Zahl der jährlichen Neuabschlos
se. Die Steigerung in diesem FOnfjahreszeltraum betrug im

merhin 4 141 Ausbildungsplltze. Die Zuwachsrate belief sich 
auf 15.3 %. Wir haben- das war wieder eine falsche Zahl von 
Ihnen -Im Jahre 1998 30411 Neua~bschhlsse zu verzeidmen. 
Damit haben wir einen lange nicht erreichten Höchststand 
erzielt. Neben Bayern und Baden-WOrttemberg liegen wir an 
der Spitze bezOglieh der zusatzlieh geschaffenen Ausbil
dungsplatze. 

Meine Damen und Herren. auch die Geschlft:sstatistik ftlr das 
laufende Ausbildungsjahr 1998/1999 lasst erneut eine deutli
che Verbesserung erkennen. Es sind einige Sonderp-rogram
me umgesettt worden. Dabei denke ich an das Sonderpro
gramm des Bundes -1 200 zusatzliehe Stellen im Oberbetrie~ 
Iichen Ausbildungsbereich. 

Die Stellenmeldungen im Mai dieses Jahres lagen um 4,:3 % 
hOher als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Demgegen
Ober hat die Nachfrage mit 1 % relativ verhalten zugenom
men. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. 

Ich bedanke mich bei allen recht herzlich, die sich darum be
mOhen, egal, ob das die Gewerkschaften sind, ob das die 
Wirtschaft ist. ob das die Handwerkskammern ~>ind, ob das. 

die Industrie- und Handelskammern sind, ob e~> die Arbefts
amter sind, ob es die Politik ist oder ob e~>- wi~ Herr Kollege 
Schwarz es eben angedeutet hat~ die Abgeordneten vor Ort 

sind. Solche Initiativen gibt es en masse. Das alles gehOrte da
zu, um in diesem Bereich erfolgreich zu sein. Die Betriebe 
mossen aufgefordert und gebeten werden, zusatzliehe Aus-
bildungsplatze zur Vertagung zu stellen. 

ln den letzten Jahren haben wir alle in unserer Macht stehen
den Aktivitaten unternommen. Allein durch Sonderprogram
me wurden rund 3 400 zusatzliehe Ausbildungsplatze gefOr
dert. Dabei geht es auch um felstungsschwlchere Jugendli
che, denen wir eine zusatzliehe Ausbilc;fung ·ermöglichen. Wir 

fordern betriebliche Ausbildungsverblnde. Wir versuchen, in 
den neuen Betrieben neue Ausbildungsplatze zu schaffen 
und zu fördern. All das gehört heute mit dazu. Letztlich ge
ben wir fOr alle diese Maßnahmen der beruflichen Ausbil
dung jahrlieh ungetahr 31 Millionen DM aus. Damit zeigen 
wir, dass wir das Problem nicht nur erkannt haben, sondern 
dass wir auf einem guten Weg sind und eine LOsung anstre
ben. 

Wenndie wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen, in

dem wir wettbewerbs.fahig bleiben, indem ~>ich die Besc.hafti

gungslage insgesamt verbessert und ein entsprechendes 
Wirtschaftswachstum vorliegt, dann bin ic.h davon Oberzeugt, 
dass wir das Thema Ausbildung in den nachsten Jahren in den 
Griff bekommen. 

Herr Abgeordneter SchOneberg, ich kann nicht auf mir ruhen 
lassen, dass wir nichts zum Bereich Multimedia beitragen. 

(Schöneberg, CDU: Zu wenig!) 

Ich lade Sie ein, eines unserer zehn Multimedia-Foren zu be
suchen, die derzeit laufen. 

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

Vonseiten der CDU hOre ich sonst nur Begeisterung. Abge

ordnete besuchen diese Veranstaltungen und fOhlen sich 
wohl. Hinsichtlich dieser neuen Berufe, die gerade im Multi
media-Bereich, also im Informations- und Kommunikations
bereich. geschaffen werden, haben wir Erfolge erzielt. 

(SchOneberg. CDU: Das hAtten Sie 

schon zwei Jahre haben kOnnen!) 

Wir haben immerhin 59 neu geordnete Ausbildungsverord
nungen. 29 modernisierte und 11 neue Berufe und Ober 
1 000 Lehrvertrage in diesen Bereichen mit steigender Ten
denz zu verzeichnen. Wenn dies in der Bevölkerung bekann
ter wird, dann bin ich davon Oberzeugt. dass sie noch mehr in 
Anspruch genommen werden. 

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

Prllsldomt Grimm: 

Als Gaste im Landtag begraße ich Schalerinnen und Schaler 
der Realschule im Kofb-Schulzentrum Speyer. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn AbgeordnetenDahm das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Eymael, Sie 

haben ein seltsames Verstandnis von Statistik, das Sie uns Im

mer wieder darlegen. 

(Schwarz, SPD: HOren Sie auf 
mit Statistiken!) 

Es- istsehr einseitig, wenn Sie uns in der Antwort auf die Klei
ne Anfrage Zahlen liefern, die Sie an dieser Stelle wieder de-
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montieren. Ich weiß nldrt. was das soll. Das Ist auf jeden Fall 
keine Hilfe ln der Sache. Sle sollten sich einmal kundig ma
chen, welche Daten in Ihrem Hause zusammengestellt urKI 

prlsentfertwerden, und nicht immerwiederauf das bewahr
te Mittel der Statistikschelte zurockgreffen. __ 

(Beifall beldem BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN) 

Sle haben uns mf1Vetellt. dass 11 000 Jugendliche im letzten 
llthr keine Ausblldun~elle gefunden haben. sondern and ... 
re Wege einschlagen mussten. Das mQssen Sie zur Kenntnis 
nehmen. Das können Sie nicht wegdiskutieren. 

Herr SchOneberg, Ich habe Sie vielleicht missverstanden. aber 
wtr haben keine Kritik an der Ausbildungsbereitschaft des 
Handels und des Handwerks geobt. Aber auch Sle mOssen zur 
Kenntnis nehmen, dass in den alten Bundesll:ndem Insge
samt 55~ aller Betriebe ausbildungsberechtigtsind und aus

bilden kOnnten. Es bilden allerdings m~r z" " au~---~~-ß!~ __ 
chen die restlichen Betriebe? 

(SchOneberg, CDU: Ich muss sie 
begeistert ausbilden! -

Begelsterungenl) 

Es mOssen Hilfen geschaffen werden. LetztUch steht die Lan

desregierung in der Pflicht. Das sollten Sie deutlicher heraus
arbetten, bevor Sie uns dafOr schelten. 

Ueber Herr Schwarz, 

(Schwarz, SPD: Ueber1) 

Ich kann verstehen, wenn Sie Anstrengungen in Ihrer Region 

unternehmen. Sie mQssen sich aber der Frage stellen: Was ist. 
wenn Sie gute Absichten und einen guten Willen haben. aber 
letztlich bei dieser Geschichte landesweit der Funke nicht 
Obenprlngt7 - Wir wissen, dass das Sonderprogramm der 
Bunde-sregierung einen kleinen Beltrag dazu geleistet hat. 
Herr Eymael n.t darauf hingewiesen und so getan, als ware 
es wln Programm gewesen. Die 4-prozentfge Steigerung der 
Ausbildungssteilen hat nich:t er zu veralllWOrten. Ofes ve~~ 
danken wtr dem Sonderprogramm. Es waren g:enau die 
1 100 Stellen, die durch das Sonderprogramm geschaffen 
worden sind. An dieser Stelle bindet sich Herr Eymaol wieder 
den falschen Schlips um. 

Meine Damen und Herren, zum Abschluss betone Ich noch 
einmal und schließe mfch noch efmnai dem an, was die Ar

beitnehmer als ihr Votum vor kurzem im Berufsbildungsbe
rlchtverOffentflcht haben: Ein gerechter ~na<JS!ileicll zwi
schen ausbildenden und nicht ausbtldel)den Betrieben Ist 

notwendig. - Er Ist notwendiger de~ je, damit endUch wie

der die staatlichen Subventionen- die Mittel der Kommunen, 
des Landes, die Mittel des Bundes usw.-

(Glocke des Prasidem:en) 

dort .~ing_es_~ werden kOnnen, wo sie dringend benötigt 
werden. Y)lmlkh in unseren Berufsschulen, fOr die Benachtei
JigtenfOrd_er_ung und zur Bildung neuer Ausbildungsstellen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

PrhidentGrlmm: 

Ich erteile noch einmal Herrn Abgeordneten Franz Schwarz 
das Wort. 

Abg. Sdlwarz. SPD: 

Herr Prlslderrt. meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

-:_~_O_!!__!!!!__~_!_'!!_ Arbeitsmarkt wurde im Grunde genom
men durch die Landesregierung sehr deutlich dargestellt. Sie 
-können rechnen, wie Sie wollen, aber die 1 100 zusatzllchen 
Ausbtldungsplltze- audt wenn sie Ober ein Sonderprogramm 
gesdlaffen worden _sind- sind 1 100 zusltzliche Ausbildungs
platze. Wir mOssen natOrllch zumindestdoch die Bereitschaft 
zeigen- ich wf[( nicht sagen: Anerkennung -,dass es moglich 
war .. ehw sok.he Leistung zu erreidlen, ohne dass man mit 
der, Keule draufgeschlagen hat und zu zwangsabgaben kam. 

(Frau Themas. BÜNDNIS !Hl/DIE GRÜNEN: 
Wie vielistdavon allein Ober Offentliehe 

Mittel finanziert worden?) 

'NefUl die ~ndustrie, der Handel und die Kammern jetzt bereit 
· sfnd, zu sagen, die Anstrengungen, die wir im FrOhjahr dieses 
Jahres unternommen haben, sollen keine einmaligen An

strengungen sein, hat das dazu gefahrt. dass dieses SOnder
programm wettergefOhrt wird. Es soll sich um keine einmali

._g~ LeistUng handeln, sondern wir wollen dies verstetigen. 
Wir sind berett, Ausblldungspll:tze, die wir Im Sommer zu be

setten haben. nicht auf das Kontingent anzurechnen, das wir 
tm April dieses Jahres bereits erbracht haben. Das ist eine 
Leistung. Es 1st auch wichtig, dass man das herausstellt. 

htrlebe sind heute_- ich stimme zwar nicht mit Herm 
SchOneberg Oberein, ~ das besonders problematisch ist -
Im mttte~lschen Bereich einem erheblichen Druck ausge
setzt- sich mehr um Ihre Produktion als um ihre Ausbildung 

zu kOmmem. fch habe Ideen.. was man unternehmen kOnnte, 
ur:n .ihnen zu helfen. Entsprechende Verbundm~lichkeiten 
gibt ·es. Wenn die Netzwerke im Verbund richtig genutzt 

werden.. könnte das dazu fahren. dass bei kleineren und mitt
_1~~ ~~nehmen_ di~ MOgUchkeit besteht. einen Auszubit-

-- ~end:en ~-~~~~"-·- d~ ~ie nicht mit ihm gehen mOssen, weil 
~and da ist.. der diese Aufgabe Obernimmt. 

~~_u ge_hört _e~nauch- damit komme ich auf das zurOck, 

- Ich -Anfang gesagt habe-, da<S die Bereitschaft dazu 
fn der Region vorhanden ist. Dazu· gehOrt auch, dass man die 
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Leistung, die ein solch kleines Unternehmen vollbringt, aner
kennt. Man muss den Betrieb, der bereit ist, auszubilden, be-. 
sonders loben, und darf nicht sagen: Mein lieber Freund, dei
ne·Quallflzierung Jasst zu wensehen obrig.- Dasware wichtig 
und darauf sollten wir. uns vielleich_tauch vers.tlndlgen, damrt 
es uns möglich ist, um bei dem, was das Land bereits Im Zu
sammenhang mit der Verbundausbildung an Möglichkeiten 

geschaffen hat- wir werden in einigen Monaten Haushalts

beratungen haben - und was das Land im Hinblick auf Be

nachteiligte unternommen hat~ um ihnen zu helfen und ei
nen Ausbildungsplatz zu erhalten, far Stabilitatsorgen. 

Wir mossen uns also daraber einig sein, dass die BerufsausbH
dung wichtig ist und dass die Berufsausbildung in den Res
sorts, in denen sie angesiedelt Ist. ihren Stellenwert behalt. 
Wenn wir Ausbildung und Bildung zu hochhangen, werden 
wir gezwungen sein, zu anderen Bereichen sagen zu müssen, 
dass uns diese vielleicht nicht ganz so wichtig sind. Dabei wird 
es bei der Opposrtion aber darauf ankorltmen, bereit zu sein. 
anzuerkennen, dass es sich dabei um ein wichtiges Ziel han
delt. Alles werden wir nidrt leisten können. 

(Glocke des Prasidenten) 

Wenn wir die Ausbildung forcieren wollen, werden wir uns 
bei den anstehenden Haushaltsberatungen entsprechend 
verhalten mossen. Ich hoffe, dass die Opposition diesen Weg 
mit uns geht. 

Vielen Dank.. 

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

Prlsident Grimm; 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schreinerdas Wort. 

Abg. Schreiner, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Auszubilden-
den können leider heute von der SPD nichts mitnehmen au
ßer schOnen Worten, Herr Schwarz. Sie können keine Ausbil
dungsplAtze aus dieser Landtagsdebatte im dualen System 
mitnehmen. 

(Schwarz, SPO: Aber Sie werden 
die jetzt prlsentieren!) 

Aber das ware das Entscheidende gewesen. Wir in der Bun
desrepublik Deutschland sind $tolz auf unsere Ausbildung im 

dualen System. Wir sind stolz auf die Leistung _der Ausbil

dungsbetriebe, und wtr sind stolz auf die Leistung der Auszu
bildenden, die wfr In d lesen Betrieben haben. 

(Beifall der CDU) 

Die SPD~Bundesreglerung, allen voran Bundeskanzler 
Gerhard SchrOder, verspricht jetzt 100 000 neue Jobs. 100 000 
neue Jobs. Dassind vollmundige Worte. 

(Unruhe bei der SPD) 

Man fragt dann be~m Landesarbeitsamt nach, wie viele - es 
handelt sich um die Zahlen Stand Mai dieses Jahres - ange
schrieben worden sind. 27 400 Personen sind vom Landesar
beitsamt angeschrieben worden. Dabei handelt es sich um Ju~ 

gendliche in Rheinland-Pialz. die es nOtig haben. dass ihnen 
von staatlicher Seite geholfen wird. 

Die interessante Frage lautet dann: Wie viele Lohnkostenzu
schOsse werden tar Ausbildungsplatze im dualen Bereich ge
zahlt? Es werden 23g- Lohnkostenzuschasse tar 27 400 Auszu~ 

bildende, die es nötig gehabt hatten. gezahlt. Das ist ein Satz 
von 1 %. 

Sie können natOrllch sagen, eine außerbetriebliche Ausbil
dung sei besser als gar keine Ausbildung. Wir stehen aber auf 
dem Standpunkt, dass die Ausbildung im Betrieb die beste Ist 
und eben nicht die Ausbildung in außer- und Oberbetriebli
dten Ausbildungsstatten. Es hatte sich um ein gutes Pro
gramm gehandett, wenn es uns gelungen ware, neue Ausbil
dungsplatze zu schaffen. 

(Beifall der CDU) 

Wer sagt denn, dass die 239 Ausbildungsplatze wirklich neu 
geschaffenworden sind? 

(Schwarz. SPD: Sie haben 
keine Ahnung!) 

- Herr Sdtwarz.. darOber hina~ werden natürlich auch weite
re Hilfen Ober dieses Programm angeboten. Das sage ich 

gleich zu Anfang, damit mir nachher niemand unterschiebt, 
ich hatte das vergessen. Im Wesentlichen handett es sich lei
der um Maßnahmen zur Unterbringung von Auszubildenden 
und weniger um Maßnahmen, die tatsAchlich Auszubildende 
qualifizieren. 

Im Wesentlichen Ist Ihr 100 OOO..Job-Programm meiner Mei
nung nach kein Programm far das Wohl der Auszubildenden 
gewesen, sondern es haradelt sich um ein Programm, das fOr 
das Wohl von Gerhard Sehrödergedacht war. 

(Mertes. SPD: Wie arrogant kann 
mandanursein!) 

Zum Schluss möchte ich aber noch zwei positive Zahlen nen

nen~ Auch wir als CDU-Landtagsfraktion sind bemOht, unse· 
renBeitrag zu leisten. Ich habe gehört, die SPD-Fraktion folgt 
unserem Beispiel. Wir werden in diesem Jahr unseren dritten 

Auszubildenden ausbifden. Dies ist meiner Meinung nach ei
ne positive-Zahl. 
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Einen zweiten Uchtbtick gibt es in der Stlrtfstlk des Landesar
bettsamts, den Ich ebenf•Us nidrt unerwahrrt lassen mOchte 

und der im Bereich Plrmasens zu beobacllun ist. Man geht si

cherlich dort von einem ntedrlgen Niveau aus. 

(Glocke des Prlsldenten) 

Im Bereich Plrmasens 1st es aber mogllch, dass in diesem Jahr 
25 % mehr Ausbildungsplitte angeboten werden als bisher. 

Woher kommt das? - Wahrscheinlkh durch das wtnsdtafts
freundlichere Klima, das jetzt in Plrmasens herrscht; Herr 

Stretz. Vielleicht hat das aber auch mit dem neuen Obe_rbOr
germeister und den neuen Mehrheften in Plrmasens :ru tun. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU
Unruhe bei der SPD) 

Prlsldent Grimm: 

Meine Damen und Herren, ~itere Wortmeldungen liegen 
nicht vor.lch schließe die Aussprache und unterbreche die Sit

zung fQr die Mittagspause. Wir treffen um 13.00 Uhr wieder 
zusammen. 

Unterbrechung der Sitzung: 11.57Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung:13.03Uhr. 

vtze..-lsldent Helnz: 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 17 der Tagesord

nung auf: 

Entlastung dar Landesregierung und des Rechnungshofs 
fllrdos Haushaltsjahr 1!197 

a) Entlastung dar Landesregierung Rhelnland-l'falz 
fDr des Haushalbfahr 1!197 

Antrag dar Land.., egielung 
• Drucksadle 13/3630-

b) Entlastung d .. Rechnungshofs Rhoinland-Pfalz 
fllr du Haushaltsjahr 1!191 

Antrag des Rechnungshofs 
-Drucksache 13/3720-

c) Jahresbericht 1 !1!111 

U.-.-idrtung dun:hdan Rechnungshof 
-Drucksache 1313970-

d) Slllßungnahma der Landesregierung zum 
Jahre!Mridrt1!1!111 d .. Rechnungshofs 

(Drucksache 13/3970) 

Untarrldrtung durch die Landesregierung 
~ Drucksache 1314253-

dazu: 
u.chl....-pfehlung und Berichtdes 

Haushltb- und Fillllnzausschusses 

- Drudesache 1314424-

Ich etVIIe zuftiChst dem Berichterstatter, Herrn Abgeordne
ten Jumen. das Wort 

· Abg. Julli<ln. CDU; 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Als 
Berlqrt:erstatter darf Ich Ihnen den Bericht des Haushalts- und 
FlnanzausschU$SeS Ober die Entlastung der Landesregierung 
und des Rechnungshofs wegen der Haushaltsrechnung fQr 
des Jahr 1997 vortragen. 

Bevor Ich aufdas Entlastungsverfahren im Einzelnen eingehe, 
gestatten Sle mir bitte einige Vorbemerkungen, und zwar 
nicht in der Art und Weise, dass Ich sie persOnlieh begrQße, 
sondern darauf hl~lse: dass es der RechnungsprOfungs
lw!nmlssion diesmalgelungen ist, das Entlastungsverfahren 
beretts vor der SOmmerpause durchzufahren. Der diesjahrige 
Entfastu~nnin istderfrOheste Termin seit langem. 

(Beifall der CDU, der SPD 

und der F .D.P.) 

Damit sind wir unserem gemeinsam gesetzten Ziel, das Ent
lastung:s~rt.hren zu beschleunigen und noch wirksamer zu 
gestalten. nlcht mi{ einen guten SChritt naher gekommen, 
sondem wir haben sogar schon jetzt die Forderung der 
EnqUete-Kommissfon "Par1amentsreform" erfOIIt. 

(Vereinzelt Belfall bei der ~PD) 

Ich darf mich bei dieser Gelegenheit ganz besonders beim 
~nungshof, d~r Landesregierung und vor allem bei den 
Mitgliedern der RechnungsprOfungskommlssion dafllr be
danken, dass sie ihren Beitrag dazu geleistet haben. dass die· 

_ se Terminvergilben elngehillten werden konnten. 

ldl komme zum Ablauf des Entf.astungsverfahrens im Einzel
nen. Die Antrage .•uf Entlastung der Landesregierung 
-Druc~ 13/3630- und des Landesrechnungshofs- Druck-

---- -sactte 13/3720 - wurden zusammen mit dem Jahresbericht 
1998 des Rechnungshofs - Drucksache 13/3970 - und der Stel
lungnahme der Landesregierung durch Beschluss des Land

t.ag:s vom 22. AprU 1999 an den Haushalts- und Finanzaus
schuss Oberwiesen. 
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Der Haushalts-- und Finanzausschuss hat die Drudesachen mit 

Beschluss vom 6. Mai 1999 zur Vorberatung an die Rech
nungsprofungskommlssion Oberwie.sen. Die RechnungsprO

fungskommission hat die Vorlagen zum Entlastungsver
fahren in ihren Sitzungen am 31. M~i sowfe am 1. und 7. Ju
ni 1999 beraten. Dabei wurde auch der Kommunalbericht 
1998 des Rechnungshofs behandett. 

Die Beratungen im HaushaiU- und Finanzausschuss fanden in 
der Sitzung am 15. Juni 1999 statt. Die nach dem Ergebnis der 
Erörterungen und Pr01ung weserrtUdlen Sachverhalte und 

die nach Auffassung der RechnungsprOfungskommission und 
des Haushalts- und Finanzausschusses einzuleitenden Maß
nahmen sind in der Ihnen vorliegenden Beschlussempfehlung 
-Drucksache 13/4424- im Einzelnen dargestellt 

Ich mOchte deshalb nur auf einige wenige markante Punkte 
der Beschlussempfehlung eingehen. Die FeststeUungen des 
Landesrechnungsho~ zur Haushaltslage des Landes und ihrer 
voraussichtlichen Entwicklung bildeten- wie auch in den Jah
ren zuvor- einen Schwerpunktder Beratungen. 

Meine Damen und Herren, danach hat sich die bereits seit 
Jahren angespannte Haushaltslage des Landes auch im Jahr 
1997 weiter versdtartt Nach den Feststenungen des Landes-
rechnungshofserhöhte sich die Verschuldung des Landes im 

Jahr 1997 auf Ober 33 Milliarden DM. Eine höhere Verschul
dung weisen nur noch mehr das Saarland, Schleswig-Holsteln 
und Niedersachsen aus. Diese Gesamtverschuldung von 
33 Milliarden DM bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung von 
rund 8 000 DM, womit Rheinland-pfaJi Ober dem öUrch
schnitt der alten Bundeslander liegt. Hier liegt die Pro-Kopf
Ver>chuldung bei 6 430 DM. 

Die laufenden Einnahmen gingen Im Jahr 19~7 insbesondere 
wegen racklauflger Steuereinnahmen um 1,5 % zurOc:k. 
DemgegenOber stiegen die laufenden Ausgaben um 0,1 % 
an. Der Ausgabenanstieg war weniger stark als in den Vor
jahren. Die laufenden Ausgaben konnten auf der Einnah
menseite jedoch nicht gedeckt werden, wodurch sich ein 
Fehlbetrag von 140 Millionen DM in der laufenden Rechnung 
fOr das Jahr 1997 ergibt. 

Ich komme zur Entwicklung bei den Personalausgaben. Im 
Jahr 1997iasst sich ein geringer Zuwachs feststellen. G~gen
Ober einem Anstieg von 2,7% im Vorjahr wuchs die Ausga

benlast 1997- ohne die Ausgliederungen aus dem Haushalt
nur um 1,8 %, Da die Einnahmen aus Steuern und allgemei
nen Finanzzuweisungen alterdlngs um· 1,6 % zurackgingen, 
stieg der Anteil. der von diesen Einnahmen zur Finanzierung 
der Personalausgaben aufzuwenden ist, auf. 59,3 % gegen
Ober 57,8 ~im Vorjahr. 

Die Ausgaben fOr InVestitionen glngen 1997 auf 2,9 Milliar
den DM zurOck. Dadurch verringerte sich die Investitionsquo
te von 15% auf 13,9 %. Diese vergleichsweise hohe lnvesti-

tionsquote ging allerdings mit einer hohen Neuverschuldung 
einher. Sie Oberstieg 1997 erstmals die Marke von 2 Milliar~ 

den DM. 

Die Nettokreditaufnahme lag 1997 nur um 282 Millionen DM 
unter der Summe der anrec:henbaren lnvestitionsausgaben. 
Sie reichte damit nahe an die verfassungsrechtliche Ober
grenzefür Kreditaufnahmen heran. 

Mit dem Anstieg der Verschuldung war auch eine steigende 
Belastung des Haushalts durch Zinsen und Tilgungsleistungen 
verbunden. Sie beanspruchten 1997 13,2% der Einnahmen 
aus Steuern, L.anderfinanzausgleich und Erganzungszuwei
sungen des Bundes. Ab 1999 werden Zlnsausgaben von mehr 
als zwei Milliarden DM im Jahr erwartet. 

Durch die zunehmenden Schulden, den hohen Anteil der Per
sonalausgaben und die umfangreichen laufenden Zuweisun
gen und Zusc:hOsse verschlechterte sich die seit Jahren schwie
rige Haushaltslage des Landes weiter. Um einen angemesse
nen finanziellen Handlungsspielraum sicherstellen zu kön
nen, sollten der Haushaltswirtschaft des Landes die in der Be
schlussempfehlung unter Nummer 3 dargelegten Leitlinien 
zu Grunde gelegt werden. 

Danach sollte einmal der Anstieg der Verschuldung deutlich 
verringert werdeh. Des Weiteren ist in allen Bereichen eine 
strenge Au,sgabendiszipiin zu wahren. Außerdem sind Fl
nanzhllfen (Subventionen) weiter auf ihre Abbaumöglichkei
ten hin zu Oberprofen. Daneben sollten die vom Rechnungs-
hofaufgezeigtEm Einsparpotenziale in den versehredenen Be

reichen der Landesverwaltung genutzt w~rden. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich aus der Vielzahl 
der Einzelfeststellungen nur einige wenige Punkte heraus
stellen: 

Aus dem Bereich des Ministeriums der Finanzen möchte ich 
die Fesntellungen des Rechnungshofs zum Modellversuch zur 
Bewirtschaftung der Personalausgaben aufgreifen. Aus der 
PrOfung fOr das Haushainjahr 1997 ging hervor, dass die Per
sonalausgaben nach EinfOhrung dieses Modellversuchs zwar 
geringer angestiegen sind als ·in den Vorjahren, das Ziel aber, 
die Wachstumsrate der Personalausgaben auf den Einnah
menanstieg zu begrenzen, wurde 1997 nicht erreicht. 

Außerdem lag nach den Fests.tellungen des Landesrechnungs
hofsweder ein Konzept vor, das Ziele und Mittel zur Steige
rung der leistungsflhigkelt und Wirtschaftlichkeit der Ver
waltung genauer beschreibt. noch war bereits ein ausrei· 
ehendes System der Budgetierung und des Controllings ent
wickelt. Die meisten Ressorts fOhlten auch noch keine umfas-
sende Aufgabenanalyse und Aufgabenkritik mit einer Über
prOfung des Personalbedarfs durch. Daher fehlten Erkennt
nisse Ober eine strikt bedarfsgerechte Bemessung der Perso
nalausgaben. 
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Der tüoushalts- und Finanzausschuss empfiehlt deshalb, ein 
Konzept zu erstellen. das umfassend die Ziele und Mittel z~r 
Steigerung der LelstUngsfahlgkelt und Wil'tschaftlichkelt der 
Verwaltung im Einzelnen ~chrelbt 

Er hat des Welteren unter anderem zustimmend zur Kenntnis 

genommen, dass bei allen Ressorts mtt einer Aufgabenanaly
se und Aufgabenkritik in samtliehen Politikbereichen begon
nen wurde und eine ressortabergreifende Arbelt<gruppe 
konstftufert wurde, die landeswette Standards einer Kosten
und Leistungsrechnung erarbeitet. ZUS):Immung fand auch, · 
dass einige Ressorts bereits mit der EntwiCklung eines Quall
tats~m~nagements begonnen haben. 

Der tüoushalts- und Finanzausschuss empfiehlt außerdem, die 
l..llndesregierung aufzufordern, bei den Einzelplanbudgets 
auf eine strikt bedarfsgerechte Bemessung z~ achten. 

Aus den Bereichen des Ministeriums far Wll'tschaft. Vertenr, 
l..llndwlrtschaft und Weinbau sowie des Ministeriums des ln
nem und fOr Sport mochte Ich die Feststellung"" des Rech
nungshofs zu den Konvel'5ionsprojekten Fhighafeh Hahn. 
Flugplatz Zweibracken und Flugplatz Bitburg aufgreifen. 
Hier wurden neue Wege der FOrderung eingeschlagen, um 
den Folgen der Konvenlon kurzfristig entgegenzuwirken. 
Dabei hat dasl..llnd bis zum Abschluss der jeWeiligen PrQfung 
des Rechnungshofs forderlelstungen fOr die drei Konver
sionsprojekte von Insgesamt rund 190 Millionen DM erbracht. 

Der Rechnungshof bemlngelte, dass eine langfristige Finanz
planung nicht vorlag und die ErfotgskontroUe nfcht ausrei
chend war. Des Welteren waren beim Flughafen Hahn die 
wirtschaftlichen Risiken der Gesellschafter der Hah,.,.Holding 
ungleich verteilt. Das Land tragt hier im Falle wll'tschaftllcher 
Schwierigkelten aus strukturpolttfschen Gronden die Haupt
last. Auch beim Flugplatz ZWeibracken waren bei der y.". 
tragsgestaftung- vor aHem was die _Beteiligung-~ ~l':fn: 
ternehmen an der Flugplangesellschaft anbelangt- die Risi
ken zu Lasten des Landes verteilt. Außerdem wurden an eine 
ehemalige Setreibergesellschaft des Flugplatzes ZWei

brOcken FOrdermlttel gezahlt, ohne dass die vertraglich ver
einbarten Leistungen vollstlndig erbracht wurden. 

Der Haushalts- und Finanzausschuss empfiehlt daher. si':"ter

zustellen, dass auch Im Bereich der Konvenion die Risiken bei 
Gesellschaftsbeteiligungen ausgewogen verteift_werden und 
diese Verteilung transparent gemacht wird. Außerdem sollte 
die l..llndesregierung aufgefordert werden. die Entwicklung 
der Projekte einer zeitnahen Erfolgskorttrolle zu u rrterzie
hen. 

Meine Damen und Herren. gestwt:ten Ste mir an di~r Stelle 
noch eine weitere Anmerkung in dieser Angelegenheft: in 
der Rechnungsprafungskommfsslon und Im Haushalts- und 
FinanZIIusschuss war nicht nur der Inhalt.. sondern auch die· 
Fonn der Stellungnahme der Landesregierung zu den Fest

stellungen des Rechnungshofs elnThema.lm Mittelpunkt der 

Kritik stand dabei die ungewOhnliche SchArfe und Wortwahl, 
mitderdie l..llndesreg!erung auf die Fe51>tellungen des Rech
nungshofs in dieser Sache reagierte. 

(Beifall bei der CDU) 

-Das ist schon ein wldttiger und bemerkenswerter Vorgang. 

Ich denke, Ich spreche hier im Namen aller Mitglieder des Par
lament>, wenn Ich feststelle, der l..llndtag legt großen Wert 

daraUf, dass die Feststelfungen des l..llndesrechnungshot. mit 
der geOOtenen 5achllchkelt und Objektlvitat behandelt wer
den. 

(Beifall bei der CDU) 

I~ zitiere. Was zum Beispiel die Landesregierung zu dieser 
Telii:Zifhtr 7 ausgefOhrt hat: .Der Rechnungshof Obenieht in 
seiner Bewe~ng der großen Konversionsprojekte des Lan
des die Entwicklung der Konversionspolitik des Bundes. Dies 
fOhrt zu Fehlurteilen. Außerdem geht er von einer grundsatz
liehen !illschen Beurteilung der Flughafenpolitik des Landes 
aus. 

~ dlese Welse gelingt dem Rechnungshof keine realistische 
WQrdigung der Leistungen des Landes aufdiesem Gebiet. Da 

·der RechnungShof einschrankend selbst darauf hinweist, dass 
er nur -etnzelne Entwicklungsschritte in der Flughafenpolitik 
des L..8:ndes beurteilt ha"t muss an dieser Stelle nicht auf die 
strettigen Bewertungen des Rechnungshofs eingegangen 
werden."' 

Es gibt -Oodt wertere AusfOhrungen, in denen von falschen 
Faststellung-en ~es Rechnungshofs die Rede ist oder davon. 
dass die Fests'b!llungen nichtauf einer realen Basis beruhen. 

Meine Damen und Herren, diese Ausfahrungen entsprechen 
-WI:der-lflder Wortwahl noch im Stil der Art und Welse. wte es 
sich fOr elrien gehOhre-nden Umgang mit dem Landesrech
nungshof gehört. 

(Beifall bei der CDU) 

Insoweit mOchte ich die Hoffnung und die Bitte außern, dass 
e5 sich hier uln ieim!n einmitligen Vorgang der Landesregie
rung handelt und derartige Entgleisgungen gegenOber dem 
-t.ilndeSiechnungshof zuk.Onftig nicht mehr vorkommen wer
den. 

Zu den weiteren inhaltllchen Beratungen mochte ich ausfah
ren, da55 dle von mir dargestellten Feststellungen und Ernp-o 
fehlungen -~eutlichen.. dass es nach wie vor erhebliche Ein
sparungspotenzlale und -möglichkeiten zu einer wfrkungs
volle!en. und. günstigeren Etfilllung von Landesaufgaben 
gibt, die das Parlament mit Hilfe des Rechnungshofs auf
decken ufxt deren Nutzung zur Ausgabenminderung von der 
lindesregierung einfordern wird. 
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Der Haushalts- und FinanzaUS$Chuss empfiehlt: 

1. Der Landtag stimmt den Feststellungen und Forderungen 
des Haushatts- und Finanzausschusses Im Rahmen des Ent
lastungsverfahrens tordas Haushaltsjahr 1997 zu. 

Oie landesregieru ng wird aufgefordert. dem Landtag 

Ober das hiernach Veranlasste bis zum 31. Januar 2000 zu 
berichten. 

2. Der Landtag hat von dem Jahresbericht 1998 des Rech· 
nungshofs Kenntnis genommen. Soweit der Haushalts
und Finanzausschuss hierzu wie auch zu bereits bisher 
nicht abgeschlossenen Gegenstanden früherer Berichte 
keine Feststellungen getroffen oder einzuleitende Maß
nahmen gefordert hat. erklart der Landtag die Jahresbe-
richte far erledigt. · 

3. Der Landtag erteilt der Landesregierung gernaß § 114 der 
Landeshaushaltsordnung Entlastung fOr das Haushalts
jahr 1997. 

4. Der Landtag erteHt dem Präsidenten des Rechnungshofs 
nach § 101 der Landeshaushaltsordnung EntJastung fOr 
das Haushaltsjahr 1997. 

Meine Damen und Herren, dies ist der gegebene Anlass, um 
dem Rechnungshof Rhelnland-Pfalz fOr seine Arbeit zu dan
ken. 

{Beifall des Hauses) 

Gerade wir als Parlament wissen diese Arbeit zu schatzen. 
Der landesredmungshof hat auch diesmal wieder mit dem 

vorgelegten Jahresbericht seine Sachkunde und seine Unab
hangigkeit unter Beweis gestellt. Ohne den Landesrech
nungshof wareeine wirksame Kqntrolle der Regierung kaum 
möglich. 

{Bischel, CDU: Dasstlmmtl) 

Wir alle benötigen daher dieses unabhangige und Oberpar
teiische Instrument der KontroUe im Uingang mft Offentli
ehen Finanzen. Meine Damen und Herren, es ist das Geld der 
Bargerinnen und Barger, Ober dessen sachgemaße Verwenn 
dung Rechnung zu legen Ist. Wir verda~ken dem Landesrech
nungshof nicht nur die Offenlegung von Mangeln in der Ver
wattung, sondern auth klare und ungeschminkte Analysen 
von Versaumnissen und Verschwendungen. Oft genug erhal
ten wir auch praktische Vorschlage und Empfehlungentor ei
ne effektivere und bessere Verwaltung des Land.es Im Um
gang mit Steuergeldern. 

Herr Prlsident Dr . .Schneider, Ihnen persönlich. Ihrem Kolle
gium und den Mitarbefterlnnen und Mitarbeitern des Lan
desrechnungshofs danke ich an dieser Stelle sehr herzlich fCu 
die verantwortungsvolle, Oberzeugende und wirkungsvolle 

Arbeit. die gewiss nicht immer leicht ist, die Sie aber Jahr fQr 
Jahr leisten und die ein unverzichtbares Element der parla
mentarischen Arbeit darstellt. 

(Beifall des Hauses) 

Meine Damen und Herren, Sie werden mir und dem gesam-
, ten Landtag zustimmen, wenn ich feststelle, dass der Landes

rechnungshofein wesentliches und wichtiges Element unse
res demokratischen Rechtsstaats ist. Dieses hohe Rechtsgut 

·einer unabhangigen Finanzkontrolle, wie es der Landesrech
nungshof verkörpert, darf weder in seiner Funktion noch in 
seiner Tltigkeitsweise elngeschrankt werden und ist ein un
verzichtbarer Bestandteil unseres demokratischen Gemein
wesens. 

Meine Damen und Herren. ich bedanke mich tar Ihre Auf
merksamkeit. 

(Beifan des Hauses) 

Vlzeprlsldent Heinz; 

Ich bedanke mich bei dem Berichterstatter, Herrn Abgeord
neten Jullien. und erteile das Wort zur Aussprache Herrn Ab

geordneten Schöneberg. 

Die Fraktionen haben eine Redezelt von bis zu 15 Minuten 
vereinbart. 

Abg. Schllneberg. CDU: 

Herr PrAsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 
den letzten Jahren konnten wir in den uns vorgelegten PrO
fungsberlchten des Landesrechnungshofs immer wieder fest
stellen, dass die darin erhobene Forderung, den Anstieg der 
Personalausgaben zu begrenzen, von dieser Landesregierung 
nicht erreicht wurde. Das Gegenteil ist der Fall. Rund 40 % 

des gesamten Landesetats fließen in den Bereich der Perso-
nalkosten. immerhin satte 8,55 Milliarden DM. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Wenn es nach Ihnen 
ginge, waren das noch viel mehr!) 

-Das Indern wir 2001; darauf können Sie sfch verlassen. 

Eine grundlegende Aufgabenanalyse sowie eine kritische 
Oberprüfung des gesamten Personalbedarfs fanden in den 
meisten Ressorts nicht statt. Ohne Erfolg war die rot-gelbe 
Regierungskoalition mit dem vollmundig angekQndlgten 
stellensparkonzept zwischen 1991 und 1995. Das Gegenteil 
war der Fall. Die Stellen stiegen in diesem Zeitraum um 5 800. 
Löste man hier etwadie Versprechungen Ober zugesagte Pos
ten aufgrund der gewonnenen Landtagswahl ein, oder wie 
Ist diese wundersame Stellenvermehrung zu begranden? 
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Die Immer wteder von der Landesregierung groß angekOr>

dlgten Modellversuche zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit 
und der Lelstungsfahlgkelt der Verwaltung finden ebenso die 
Kritik des Landesrechnungshofs. ZWar sind die~ ~u be
grüßen, aber es fehlen eindeutig die Zielsetzung und die Be
schreibung Ober eine aussagefahlge Kosten- und Leistungs. 
rechnung sowie ein effektives COntrolling. Meine sehr ver
ehrten Damen und Herren, es Ist daher den alljAhrliehen For
derungen des Rechnungshofs durch die L:ondesreglerung 
ernsthaftlg Folge zu leisten, die Personalkosten zu senken. 

Ich finde es begrüßenswert. dass der alten Forderung des 
RKhnungshofs sowte des Vorsitzenden der RechnungsprO
fungskommlsston, des Herrn Abgeordneten Herbert Jullien, 
den zeltliehen Abstand zwtschen dem Errtlastungsvert.llren 
und dem abgelaufenen Haushaltsjahr weiter zu ..,rkorzen, 
entsprochen wurde und gegenOber dem Voljahr die PrOfung 
rund drei Monorte vorher durch die Rechnungsprüfungskom
mission st:mtflnden konnte. 

Durch die S<hlamperelen und durch den allzu sorglosen Um
gang mit den Steuergroschen der Rheinland-P1alzer wurde 
der Handlungsspielraum des Landes im Haushaltsjahr 1997 
weiterhin eingeengt. 

(Kuhn, F.D.P.: Na, na!) 

Die laufenden Ausgaben Oberstlegen die laufenden Elnnah: . 
men. Die vom Rechnungshof geforderte strenge Ausgabe~ 
dtszlplln aus den Vorjahren wurde nicht beachtet. 

Mit großer Sorge mOssen wir zur Kenntnis nehmen. dass die 
Verschuldung die Rekordmarke von mittlerwelle 3S Milliar
den DM ln 1998 erreicht hat. Rhelnland-P1aiz wtrd nur noch · 
von Schleswlg-Holstein, Niedersachsen und dem Snriand in 
puncto Gesamtverschuldung übertroffen. 

(S<hmitt, COU: Unglaublich!) 

Die Konsolidierungsanstrengungen der Landesregierung ha
bennicht zur dringend notwendfgen Verbesserung der Haus
haltsl~~gegefOhrt. Meine Damen und Herren, Ich frage mich: 
Wurden diese Anstrengungen Oberhaupt mtt der gebohren.- · 
den Ernsthaftigkeit angegangen7 

(Beifall bei der CDU) 

PrOfungsbestandteil waren auch die Konversfonsprojekte 

flugh~fen Hahn, ZWeibrücken und Ditburg. Es wurden f~ 
200 Millionen DM an FOrdermttteln zur Vertagung gesteflt.
Bttburg 4 Millionen DM, Hahn 87 Millionen DM und Zwei
brocken 94 Millionen DM. Das sind die Zahlen aus ~e_m Jah
re 1997 .. 

Beim Einsatz der Mittel sind von der Landesregierung neue 

Wege eingeschlagen worden, obwohl nur~ilweise und darf- _ 

tige Konzeptf! vorlagen. Belspielhaft war die Konversion des 

Flugplatzes in Bitburg durch die kurzfristige S<haffung von 

~ _Ba_urecht und~ der MOgllchkett eines schnellen Eigentum
enverbs. Oie Verantwortlichen haben es verstanden. die hei

mfsdte Wlrtsdtaft. Insbesondere mitteistindische Unterneh

me~ rechtzeftig in dfe Umstrukturierung mit einzubinden. 

DleserE~Ig bliebteilwefse bei den anderen Konversionspro

jekten aus. 

Wlhrend sich bei der Vermarktung und der Umsetzung des 

Nutzungskonzepts auf dem Flugplatz Hahn die ersten Erfol

ge a~nen, sfnd trotzaUedem die im PrOfungsberichtauf

gestellmn Forderungen des Landesrechnungshofs zu beach

mn. Dles:_tJUt Insbesondere fOr die Risiken. sich bei Gesell

~bet'elligungen 5owie bei Investitionen an erreichbaren 
~~~rgaben-zu o~entieren. 

Weiterhin 1st verbindlich festzulegen, ob und wann und vor 
allem zu welchem Preis die Investoren die Anteile des Landes 

an der Holding Obernehmen. Hierzu erwarten das Parlament 

und der _Landesrechll<lngshof eine Oberzeugende Stellung
nahme des Wirtschaftsministeriums - es gllnzt durch Abwe
senheit~, 

(S<hmitt, CDU: Unerhört!) 

das in der Beantwortung keine klaren und definitiven Aussa
gen getroffen hart: .Das ist mehrfach angesprochen worden. 

Ich hatte mir bei solch wichtigen Dingen gewOnscht, dass sie 
hier auch anwesend waren. 

(Beifall der CDU) 

~-g_eht schlleßlldt um die Zukunft dieser Standorte. und das 

Wirtschaftsministerium 1st hier in einer Art und Weise invol

viert_ wie kein anderes Ministerium. 

Die_ Fe~llungen des Landesrechnungshofs bezOglieh des 
K.onversfonsprojekts Flughafen ZWeibrOcken waren derart 
gravierend, dassdfese in zwei vertraulichen Sitzungen behan
~elt werden mussten. Metne Damen und Herren, um so ver

wunderlicher war far mich die Tatsache, dass die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN diese einvernehmliche Vertraulich

. keit in der Art verletzt hat. dass man am gleichen Tag noch ei

ne ganzseitige Pressemeldung abge•etzt hat. 

(Beifall bei derCDU) 

Ofese billige Effekthascherei hat dem Amehen der Rech

nungsprOfu~kommfssion meines Erachtens geschadet. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ach Gott. ach Gott, ach Gott!) 

~So ist es. 

~~ine Damen und Herren. fOr mich ist bis heute - ich hoffe. 
_ _i~ _ _!ola~e·n aller Mitglieder der RechnungsprQfungskommis-

slon zu sprechen - die Frage der persOnliehen Haftung nicht 
gekllrt. Die Behauptung des Wirtsch~ftsministeriums. die Ge-
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sellschafter der Aircity Grundbesitz GmbH & Co. KG hafteten 
persönlich für die Investitionszusage in HOhe von 200 Millio
nen DM und fOr die festgesdulebene Vertragsstrafe von bis 

zu 13 Millionen DM, wurde vom Landesrechnungshof nicht 
bestAtigt. Die zugesagte schriftliche Klarstellung durch das 
Wirtschaftsministerium blieb bisher aus. Ich fordere daherdie 
Landesregierung auf, diese elementar wichtige offene Frage 
der Rechnungsprafungskommlsslon umgehend zu beantwor

ten. 

Meine Damen und Herren, zum Schluss meiner AusfOhrungen 

darf ich darauf hinweisen, dass es sich bei dem Jahresbericht 

des Landesrechnungshofs um eine stichprobenartige Über

prüfung einzelner Vorginge handelt Eine eingehende Über

prO'fung aller Vorgänge warde ergeben, dass sich Betrage in 

MillionenhOhe einsparen ließen. 

Die CDU-Fraktion dankt dem Landesrechnungshof fOr seine 
gute und wertvolle Arbeit. Die RechnungsprOfungskommis-
sion hat meines Erachtens in allen, teilweise unterschiedli
chen Bewertungen in sachlicher und angenehmer Atmosphl
re eine gute Arbeit geleistet. 

Meine Damen und Herren, die Ihnen vorgelegten Beschluss
empfehlungen weisen dies aus. Wir stimmen diesen Be
schlussempfehlungen sowie der Entlastung der Landesregie
rung und des Landesrechnungshofs fOr das Haushaltsjahr 
1997 zu. 

Ich bedanke mich fOr Ihre Aufmerksclmkeit. 

(Beifall der CDU und bei der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich begrüße in unserer Runde auch den Prlsidenten des Lan
desrechnungshofs, Herrn Dr. Schneider, und daraber hinaus 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung 
Speyer. Herzlich willkommen im rheinland-pfllzjschen Land
tag! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Mertes das Wort. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Prl:sldent. meine sehr v~rehrten Damen und Herren! 
ZWei Themen sind heute fOr unsere Diskussion von besonde
rer Bedeutung. Die KoHegen Schöneberg und Jullien haben 
sie bereits angesprochen. Dies ist zum einen die Entwicklung 
der Landesfinanzen in den letzten Jahren und- ich fOge hin
zu- auch im laufenden Jahr und in der Zukunft. Das sind zum 
anderen die finanziellen Lasten der Konversion, konkret die 
Maßnahmen des Landes in den betroffenen Landesteilen, ins
besondere auf dem Hahn und in ZWeibrOc.ken. 

Beides ist auf gutem Wege, auch wenn natilrlich die Opposi
tion dies in diesem Landtag anders verkündet. Die Konsoli
dierung der Landesfinanzen hat Im Jahr 1998 betrachtliehe 

Foruchrh:te gemacht. Die Konversionspolitik der Landesre~ 
glerung, die sie im Übrigen ohne jede Unterstatzung der frü
heren Bundesregierung umsetzen musste, zeigt Frachte im 
Sinne neuer Arbeitsplatze. 

(Beifall der SPD -

Zurufvon der CDU: DaSstimmt 
doch gar nicht!) 

Schwerpunktma.ßig befasst sich der Rechnungshofsbericht 
mit der Entwicklung des Haushaltsjahres 1997 und im Übri

gen mit vielen Entscheidungen, die bereits lange vorher ge
troffen wurden. Das ist dem Rechnungshof nicht anzulasten, 
schadet aber natOrrich etwas der Aktualitat der Debatte. Des
kalb ist es auch richtig- das hat der Kollege Jullien bereits ge
sagt-, dass wir mögfidlst frOh aber das abgeschlossene Haus
haltsjahr sprechen. Das wollen wir auch im nachsten Jahr so 
halten, auch wenn es ein Handikap ist. dass wir die Protokolle 
noch nicht vorliegen haben und unsere Reden nicht auf das 
statzen können, was in der Rechnungsp.rOfungskommission 
konkret besprochen worden Ist. 

Den grundsatzliehen Bemerkungen des Landesrechnungshofs 
zur Entwicklung der Landesfinanzen stimmen wir zu. Wir von 
der SP~Fralction werden uns in den nachsten Jahren weiter~ 
hin darum bemohen, den Anstieg der Verschuldung deutlich 
zu verringern. Wir werden beim Haushaltsvollzug strenge 
Ausgabendisziplin wahren. Wir werden den Anstieg der Per~ 
senalkasten bremsen, und wir werden die Fin'anzhilfen auf 
Abbaumöglichkeiten hin Oberprafen. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das alleine nOtzt nichts!) 

Der Kollege Schoneberg hat die Ernsthaftigkeit der BemO
hungen der letzten Jahre bestritten. Ich denke, der Finanzmi
nister verdient Respekt fOr die schwierige und gleichwohl gu~ 
te Arbeit, die er geleistet hat. 

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

Bereits 1997, in dem derzeit untersuchten Haushaltsjahr, sind 
die Ausgaben erstmalig ln Rheinland-Pfalz um 2,1 % redu~ 

ziert worden. Der Haushaltsabschluss 1998. der bereits vor
liegt, und der Haushaltsvollzug 1999, soweit er uns bekannt 
ist, und auch die Eckdaten fOr 2000/2001 weisen genau in die 
richtige Richtung und ~ dies sage ich in aller Deutlichkeit~ 
sind Beweis fOr die Solldltat der Haushaltspolitik dieser Lan

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

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

Meine Damen und Herren. das Jahr 1997 war kein gutes 
Haushaltsjahr for das Land. Wer wollte dies bestreiten? Ein 
massiver Einbruch der Steuereinnahmen war zu verkraften. 
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Die urspronglich geplanten Einnahmen sind um 387 Millio
nen DM unterschritten Worden. Die FehlkalkulatiOn der fro
heren Bundesregierung. insbesondere Im Hinblick auf den fi
nanziellen Ausgleich der weggefallenen Vermögensteuer. 
war ein ganz wfchtlger Grufl(f fQr dfe geringeren S-teuerein

nahmen, die wfr hatten. 

Die Landesregierung und ii:Uch das Parlament haben im Übfi.. 
gen 1997 frOhzeitig f1!aglert und die Ausgaben noch Im lau
fenden Jahr durch einen Nadrtrag begrenzt Meine sehr ver~ 
ehrten Damen und Herren. Ich sage es noch einmal, die Redu~ 

zlerung der Ausgaben von rund 2,1 " in_1997 gegenaber 
1996 ist ein Erfolg gewosen. Erstmals in der Hau~haltsge
schlchte des Landesist ein Ausgabenrockgang in diesem Jahr 
erreicht worden. Ich tage hinzu, dies ist erreicht worden. ob
wohl Rhelnland-Pfalz Im Vergleich ru den anderen Bundes
tandem extreme Anstrengungen im Bereich der Konversion 

zu leisten hatte und wfr nach wie vor eine bohe ifl!lestltlons
quote, nlmlich die zweithöchste aller Bundeslander, haben. 
meine Damen und Herren. 

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

Will man dem Jahr 1997 Obrlgens Im Vergleich mit anderen 
Bundeslindern gerecht werden. so muss mm audt wissen.. 

dass andere Bundeslancier in diesem J&]hr ef"' Reihe deutlich 
größerer Vermllgenserillse durch VerkAufe erzleft haben. 
Wenn wir also das Haushaftsjahr mit anderen Lindern ver
gleichen, muss man das bereinigen. Dam tst auch die ver":' 
glelchssltuortlon des Landes schon deutlich besser. 

Meine Damen und Herren, der Anten der Personalkosten am 
Gesamtvolumen des Haushafts ist in der Krftik. Dieser Kritik 
ist grundsatzlieh zuzustimmen. auch wenn wfr nicht außer 
Acht lassen darfen, dll55 es in Tellbereichen der Landesver
wah:ung, belspielsweise Im Bereich der SChulen. auch einen 
höheren Bedarf an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt. 
Mehr Schalerinnen und Schaler brauchen _eben auch mehr 
Lehrerinnen und Lehrer. 

Ich denke aber, wir können doch gemeinsam feststeHen 
~davor kOnnten wir auch als Opposftion nichtdie Augen ver
schließen -. dass die Budgetlerung der Pefi9naUrosten erste 
Erfolge zeigt. Wir werden sie konsequent fortsetzen. Die 
Bonus--Malus-Regelung ist fOr uns streng_ gek:oppeft mft einer 
jahrliehen ZurOckfOhrung der Personalkosten insgesamt, mei
ne Damen und Herren. 

19'97 war es nidrt leicht, ein Ergebnis wie dfe Red_uzierung der 
Ausgabe-n um 2,1 % zu erzielen, zumal die Opposition zwar 
die Verschuldung beklagt. aber keinen eigenen Beltrag zur 
HaushaCtskonsolidierunu leistet ~nz Im Gegenteil. ~moht 
man sich um Einsparungen, vollzieht man konk~ Efnspa-. 
rungen, sind es g:enau diejenigen. die man nach. AnSicht der 
Opposition nicht madten darf. Ich nenne belspielsweise die 

Neuregelung 1m Bereich der ZuschOsse fOr die Kindergarten 
oder dle Streichung des Landesfamiliengeldes. Dies sind be

redte Beispieletor Ihr Verhalten. 

Meine Damen und Herren, es lohnt sich im Übrigen, sich ein

mal anzuschauen, wie sich dfe CDU und audt die GRÜNEN im 
Jahr 1997 verhalten haben. Wir haben einen Nachtragshaus
halt vorgelegt. Die Steuerschatzungen von Waigel waren 
schlicht falsch. Auch wenn wfr schon Abschlage vorgenom
men haben, so waren sle dennoch zu hoch. Die CDU-Fraktion 
hatte uns fm Übrigen noch bei den Haushaltsberatungen 

___ 1~'!, ~qJI!~qll~e~ - ich habe in meinen Akten nach eine 
sc!t-One P~meldl:fng: der COU vom 10. Januar 1997 gefun
den-. nJsltzlich 65 Mllllonl!!n DM bei den Einnahmen vorzu
sehen, weil es- Zitat CDU- keinen vernOnftigen Grund gebe, 
von den Steuerschatzungen von Waigel abzuweichen. 

{SdlOneberg, CDU: Da war die Steuerreform 
noch eingeplant, die ihr verhindert habt!) 

Es waren 65 Millionen DM mehr. Jetztstellen Sie sich hier hin 
und beklagen die Verschuldung. Sie mossen sich dann schon 
fragen lassen. warum Sie zum Belspie-11997 noch höhere Ein
~f!l~ !!'fnstellen wollten, warum Sie an vielen Stellen, wo 
Immer Sie auch·lf!t Lande auftreten, finanzielle Forderungen 
in _HOhe VQn vielen hundert Millionen DM einstellen und un
~ kon~~!l "Einsparungen immer wieder kritisieren. 

Wenn Sie mir das nicht glauben. dass Sie durch die Lande zie
hen und das Geld zusatzlieh noch ausgeben wollen, das wir 
nicht haben. dann mOchte Ich Ihnen etwas entgegenhalten. 
Ich habe mir das einmal angeschaut. Da fordert zum Belspiel 
Herr 801;\r, die Mittel fQr die Unterrichtsversorgung zu erhO
~en. Dies bedeutet konkret höhere Personalkosten, die Sie 
hier beklagen. Herr MlttrOcker fordert die Erhöhung der Mit

_Mfg:r M_u{tim;e<f_ia und eine entsprechende Ausstattung der 
Schulen. Herr Ucht mGchte einmal alle Rottenburger Förster 
ansteUen. Herr Bisehel setzt sichtOrdie schnellstmögliche Eln

tahrung des digitalen Pollzeifunks ein. Herr Kram er will hö
here Investitionen fOr die Behinderteneinrichtungen. Herr 
BGhr mOChte mehr Finanzermittler, mehr Sprachkurse fOr 
Auslander. mal fordert er ,.business angels ... 

(Blschel, CDU: Das schreibt ihr 
dann alles ab!) 

Aufgut ~utsch, wenn man euch folgen wOrde, liebe Freun
de, dann wAro das Land Rhelnland-Pialz lAngst bankrott. 

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

Heute ~klagt ~uch Frau Thomas die Verschuldung. 1997 
wollte sie_ die Einnahmen des Landes gegenOber dem Vor~ 
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schlag der Landesregierung noch um 47 Millionen DM erho.. 

hen, mehr Geld far Lehrer, mehr Geld !Or Kindergarten, mehr 

Geldtor Frauenprojekte. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Vielleicht reden Sie einmal Ober 
den Nac.htragshaushalt!) 

Frau Themas, Sie wollten blanke Ideologie umsetzen. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Machen wir hier eine Rechnungsprafung 

oder eine Haushaltsrede, Herr Mertes7) 

FOr meine Fraktion stelle Ich fest: Es gibt keine Alternative 

zur Fortsetzung der Politik der Haushaltskonsolidierung. 

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

Der Haushalt 1997 hat den Anstieg der Ausgaben bereits 
stark begrenzt. Der Haushalt 1998 hat dm Ausgabenwachs
tum weiter reduziert. Der Haushaltsvollzug 1999 zeigt in die 
richtige Richtung. Die Planungen fardie Jahre 2000 und 2001 

werden diese Tendenz verstarken. 

(Jullien, CDU: Wir reden doch 

zur Entlastung 1997!) 

Meine Damen und Herren. wir sind auf gutem Weg. 

Ich möchte einige Worte zum kommunalen Finanzausgleich 
sagen. Wir haben auch Ober.den Kommunalbericht zu disku
tieren. Wenn es Ihnen immer gerade passt. iltleren Sie gern 
die Landeszentralbank. Ich mochte Ihnen einmal vorlesen, 
was die Landeszentralbank zu d1esem Bereich schreibt 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das istdas dritte Mal! Ich sage zum 

dritten Mal, Sie haben es 
nicht verstanden!) 

Ich zitiere: .,in Rheinland-pfaJz schnellten die allgemeinen Fl

nanzzuweisungen des Landes, die aber nur 42,5 % der ge
sam~n Zahlungen des Landes an die Gemeinden ausmach
ten, um 14,2 % empor. Seit 1991 sind die Nettotransfers an 
die Gemeinden um 37,2 % gestiegen. die Gesamtausgaben 

des Landes ohne die Leistungen an die Gemeinden aber nur 
um 19,6%." 

(Schmitt, COU: Darum geht es 
den Gemeinden so gut!) 

Die Landeszentralbank schließt mit den Worten: ,.Dies zeigt 
die im Trend kommunalfreundliche Haushaltsspolitik der 
rheinland-pfalzischen Landesregierung.• 

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

Die Landeszentralbank hat Recht. Recht hat im Übrigen auch 
die Pn\sidentin des Deutschen Stadtetags, Frau Petra Roth 
aus Frankfurt (CDU), die die kommunalfreundliche Politik der 
rhelnland-pfllzischen Landesregierung lobt. Frau Roth, vie~ 
len Dank nach Frankfurt. 

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

Ich mOchte noch einige Anmerkungen zum Thema Konver
sion machen. Bei den Maßnahmen zur Konversion hat der 
Bund den Flugzeugtriger Rheinland-P!alz - Bernhard Vogel 
hat dies einmal so schon gesagt- schnöde allein gelassen. Wir 
durften jahrzehntelang die Lasten tragen. Dann hat man uns 
aber nicht geholfen. die milita.rischen in zivile Arbeitsplatze 
umzuwandeln. Die Ausgaben des Landes fOr Konversion be
tragen allein im Konversionshaushalt mittlerweile 1,54 Milli

arden DM einschließlich des Jahres 1999. Addiert man die 
StrukturfOrdermittel dazu, dann sind es sogar schon 2 Milliar
den DM. Es ist eine Riesenanstrengung. Es wurden Erfotg.e im 
Bereich der Konversion erreicht. die sich sehen lassen können. 
Im. gleichen Zeitraum hat der Bund Obrigens die Stadtebau
fOrdermlttel auf ganze 5 Millionen DM abgesenkt, ein Beweis 
dafQr, wie schnöde er uns Im Stich gelassen hat. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind lang.e 
noch nicht am Ende des Weges. Es werden noch einige Jahre 
ins Land gehen, bis an allen Stellen deutlich wird, dass sich 
der Einsatz der Konversionsmittel gelohnt hat. Meine Damen 
und Herren, wirsind aber heute bereits stolz darauf, dass vie
le tausend zusatzliehe Arbeitsplatze in den betroffenen Re
gionen neu geschaffen worden sind. 

Hahn und ZweibrOcken standen im Mittelpunkt unserer Dis
kussion. Sicherlich ist richtig - dies gilt auch fOr unsere Frak
tion ohne jede Elnschrankung -,man kann und muss die ein~ 
zeinen Projekte streng untersuchen und immer wieder fra
gen, ob nicht doch Mittel eingespart werden können. Genau

. so sicher ist jedoch auch, dass es schwer ist, Investoren zu fin-
den.. die bereit sind, in ein noch ungewisses Projekt eigene 
Mm:el zu stecken. Man kann solche Projekte eben nicht nach 

der Verdlngu·ngsordnung fOr Bauleistungen ausschreiben. 
Man kann nicht verschiedene Angebote auf die Richtigkeit 
des Preises hin untersuchen und dann dem billigsten Anbieter 
den Zus.chlag geben. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber man kann gescheite 
Vertrage machen!) 

Nein. man muss oft einen höheren, einen politischen Preis 
zahlen, damit man einen geeigneten Investor findet, der sich 

kanftig engagiert. 

(SchOneberg, CDU: Man brauchtsich 

auch nicht aber den Tisch 
zieheil zu lassen!) 
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Die SPD-Ii"~ktlon hllt die getroffenen Ent5cheidungen der 
t..ndesreglerung. fO:r die wir als Haushattsgesetzgeber die 
Mittel berottge<tellt haben. fllr richtig. Wir ~lten es aller
dings auch fllr richtig, dass darauf geachtet wird, dass die Ri
siken der Gesellschaftsbetelligung. die Herr Jullie_n eben vor

getragen hat. ausgewogen verteilt sind und d= die Projekte 
einer möglichst zeltnahen Erfolgskontrolle unterzogen wer
den. 

Wir von der SPD-Fraktion werden die Landesregierung vvei
terhln in Ihrer Konverllorepolitik unterstilt:Un, durch die be
reits schon viele tausend zusatzliehe Arbeitsplatze geschaffen 
wurden. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren. die Beratungen 
der RechnungsprOfungskommlsslon ergaben eine hohe Über
elnstlmmung in den einzelnen besprodtenen Punkten._ Da 

Land anerkennt im Übrigen die Vorschlage des Redm~ngs.
hofs in den meisten Flllen und hat seine Bereitschaft erklllrt. 
Abhilfe zu schaffen, Vorschriften zu Indem, Stellen einzuspa
renund organisatorische Änderungen ef~hren~ 

Herr Kollege Julllen hat es vorgetragen, die Rechnungsprll
fungskommlnlon hat die fntf!lstUng der Landesregierung 

und des Prlsidenten des Rechnungshofs beantragt. Auch Ich 
danke dem Rechnungshof Rhelnland-Ptalz fllr seine demii
Uerten Untersuchungen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich sage Ihnen. die SPD-Fraktion stimmt den Vorschllgen der 
RechnungsprOfungskommlsslon zu. 

Danke schOn. 

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

Vlzeprlsldent Helnz; 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Thomas. 

Abg. Fnlu Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident" meine Damen und Herren! ln der Darstellu~ 
des Berichts des Landesrechnungshofs 1998, also des aktuells
ten Berichts, hat der Landesrechnungshof mft klaren Worten 

die drastische Haushaltssituation von 1997 beschrieben. Er ist 

auf viele andere Punkte eingegillngen. Meine Vorredner ha
ben schon einige angesprodten. 

Herr Dr. Mertes, ich habe mich eben aber Schon bei Ihrer Re
de das el ne oder andere Mal gefragt, ob hfer ein P;u1amefl't:r 
rfer oder ein Mftglied der Landesreg:ierunu sprtdrt. Wenn wtr 
hier zur Rechnungspr1lfung reden und dies auf den Grundla-

gender Arbeit und der Beratungen der Rechnungsprofungs
lmmmluion und des Haushatu- und Finanzausschusses auf
bauen~ dann- so glaube ich- muss auch von einem Parlamen
tmier aus einer Regierungsfraktion das eine oder andere kri
tisd:te Wort 8:ngemerkt werden. Das fehlte bei Ihnen. Es 

m.mt Sie noch nicht zum Staa13Sekretar. wenn Sie hier fOr 
die Landesregierung Reden halten. 

(BeifaH bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und vereinzelt bei der CDU) 

M~ine Vorredner haben es schon gesagt. natorlidt war die Si
tuation des Haushaltsjahrs 1997 in vielen Punkten durch die 
drastischen Steuentusfllle bedingt. D~ fllhrte dazu, dass die 
Laufenden Ausgaben die lautenden Einnahmen Oberstiegen, 
sodass es brtSichlidt zu einer dramatischen Haushaltssitua
t:fc?n ka:m. Die Zinsausgaben beliefen sich auf fast 2 Milliar~ 
den DM. genou auf Ober 1,9 Milliarden DM. Trotz des niedri
gen ~~IJS machte das Ober 13 % der gesamten Steuer
~~nah~ I!US. Die Gesamtverschuldung stieg auf Ober 
33 Milliarden DM. 

Efstmals stieg 'dfe Neuverschuldung in diesem Jahr trotz 
~~tuil~pe.;.., und trot:z Nachtragshaushalt Ober die SChall
grenze von 2 ~llllarden DM. Das ist schon ein Einschnitt in 
der f:{aushaEtsfOhr~ng und in der Haushaltspolitik des Landes. 

- Das kann man nicht so schönreden. Dann kann man sich auch 
~auf Haushal1sber8tungen 1997 stQtzen. Herr Dr. Mertes. 
WMi im Nachhinein noch einmal Haushaltsreden aus dem da
maligen Jahr wiederholen. wenn man es selbst als Landesre-
gierungtrotz Haushaltssperre, trotz Nachtragshaushalt. trotz 
Prfvater Vorfinanzierung in betrAcht!ichem Volumen nicht 
geschafft:_hat.. diesen Einnahmerockgang durch Steuerausfal
le ausreichend zu kompensieren. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

wenn Sie .uf Forderungen unserer Fraktion abheben, die wir 
-im Rahmen der Haushaltsberatungen 1997 dargestellt und 
vorgetraueil haben, dann vergessen Sie einen ganz wesentli
ch~ Punfct:- Den vergessen die Vertreter der Regierungsfrak
tionen immer. Sie vergessen nl:mlich, dass wir bei der Nach
tnlg:Shaushaltsberatung Vorschlage gemacht haben, wie wir 
die Neuverschuldung des Landes um 100 Miltionen DM redu
zieren. Das sind alles Vorschlage. die von Ihnen. meine Da-

-------~!!-~. u_~ __ tf~rr_en ~er S~ und der F.D.P., abgelehnt wurden. 
Wenn es ums Sparen g~t und man Ihnen konkrete VorschUt
ge mactrt.. dann gehen Sie nicht diesen Weg mit. 

(Or. Mertes, SPD: Dann hatten wir noch 
mehr _LOcher im Landeshaushatt!) 

Sie fo[gen lieber der L.a~esregierung, wenn sie statt der tat

. sachlichen Sparmaßnahmen im Wesentlichen Ausgaben aus 
dem Haushalt herausschaufelt. die Ausgaben, die weiter ge
tttfgt Wflden. fm Haushalt aber nicht auftauchen. Ich nenne 
nur die private Vorfinanzierung. Die haben Sie in den Jahren 
danach und auch Im ·jetzigen Doppelhaushalt ausgeweitet. 
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Sie haben Belastungen fOr die zukanftigen Haushaltsjahre 

von weit Ober 60 Millionen DM im Hochbau, von 250 Millio
nen DM far den Straßenbau und weitere Belastungen, weil 
Sie noch mehr Straßen und BrOcken und auch Deichbaumaß

nahmen privat vorfinanzieren. 

Sie wollen durch die Neuregelung in der WohnungsbaufOr

derung zwar nicht 1998, aber spatesums in diesem Jahr auch 
dort Betrl:ge aus dem Haushatt herausnehmen. Sie finanzie
rendas Ober andere TOpfe. Das heißt aber nicht, dass Sie das 
Geld nicht ausgeben, es taucht nur nicht mehr im Haushatt 
auf. Das nenne ich Kosmetik und Trlckserel und nichttatsach
liche Sparmaßnahmen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Dr. Schiffmann;SPD: Das Ist Kreativltat!) 

- Krecrtlvlt.at ware wirklich ein wahrhaftig beschönigender 
Begriff und derwareauch-falsch an dieser Stelle. 

Wenn wir die Feststellung bzw. die Forderungen des Rech~ 
nungshofs betradrten- ich will nur einmal drei herausziehen, 
die Im Nachklang zu dem 1997ei" Haushalt formuliert wur
den-, dann ist das einmal HMehreinnahmen und Mlnderaus.. 
gaben im Haushaltsvollzug sollen grundsatzlieh vorrangig zur 
Haushaltsverbesserung genutzt Werden.· Es gibt solche Aus

gaben oder Minderausgaben~ die sich zum Beispiel durch die 
Uberalislerung im Telefon- und Telekom-munikationsbereich 
ergeben. Wir haben im Rahmen der Haushaltsberatungen 
vorgeschlagen, das tatslch.fich einzusparen. yvas macht das 
Parlament bzw. die Mehrheit im Parlament? ~le sagt. wirspa
ren zwar Geld ein, aber wir Investieren das gleichzeitig in ein 
Multimediaprojekt. Das kann man so machen. Das ist viel
leicht auch ein wichtiger Bereich. Nur mit Einsparung und mit 
einer Orientierung an den Maßgaben, die der Rechnungshof 
hat, hat das nichts zu tun, Herr Dr. Schiffmann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Dr. SChitfmann, SPD: Aberdas ist doch 

eine sinnvolle Maßnahme gewesen!) 

Es hat auch nichts damit zu tun, wenn SI~ im Bereich Konver
sion Oberaus großzügig auf Oftentliehe Investitionen und auf 
ungleiche RisikoverteHung setzen und gleichzeitig aber die 

Mahnung des Rechnungshofs in den Wind schreiben, tatsach
liche Prioritaten bei Investitionen vorzunehmen und nicht 
den gesamten Investitionsbereich im Haushalt Ober Pump zu 
finanzieren. 

Es hat auch nichts mrt einer klugen und bedachten Umge

hensweise mit Finanzhilfen oder Subventionen zu tun, wenn 
man- wie diese Landesregierung es praktiziert hat- 30 Millio
nen DM im Bereich der Sanierung der AKK cleveren Ge

schaftsleuten aber den Tisch sdtlebt, die damit ihren Markt
konkurrenten platt gemacht haben. Aber dazu vieHeicht an 
dieser Stelle auch mehr, weil zum Thema AKK hier nodl nie
mand geredet hat. Ich kann das auch verstehen, dass weder 
die CDU noch die SPD gern zu diesem Thema reden, aber 

durch die Prüfung des Rechnungshofs- er hat im Auftrag der 
Landesregierung geprüft, zu mindert bei der AKK im Auftrag 
der Landesregierung; ich glaube, in den beiden betroffenen 
Ministerien war der Rechnungshof nicht so gern gesehen, als 
er gesagt hat, diese prOfe ich mit- ist doch das Versagen der 
Landesregierung bei der Sanierung der AKK deutlich gewor
den. 

Es ist deutlich geworden, wie leicht die Landesregierung von 
cleveren Unternehmern Ober den Tisch gezogen wurde und 
mit Segen der Landesregierung 30 Millionen DM benutzt 
wurden, um mehr als 50 Arbeitsplatze in Ludwigshafen abzu
bauen und die gesamte Ausstattung in ein anderes Bundes
land mitzunehmen. Dies.e Vertragsgestaltung - das hat nicht 
nur der RechnungshOf, sondern auch die Urteilstindung und 
Urtellsbegrilndung im Landgericht Frankenthai bestlltigt -

war tatsAchlich ein Einfalltor zum Abzocken fOr diese P.O.S.

Unternehmer. 

Im Vorfeld der Auszahlungen durch das Land gab es klare 
Hinweise - auch das hat die Rechnungsprofungskommlsslon 
festgestellt bzw. der Bericht des Landesrechnungshofs erge~ 
ben ~ und durchaus auch Zugestandnisse seitens der Landes~ 
reglerung. Es gab durchaus Hinweise ·Jm Vorfeld, dass es kei~ 
ne Sanierungsabsichten vonseiten P.O.S. gab. Die wollten die 
AKK nicht sanieren, sondern wollten sie quasi in ihren eige
nen B&rieb Obernehmen. Trotz dieser Hinweise wurden die 
weiteren Tranchen gezahlt, obwohl man eigentlich hatte an~ 
nehmen können, dass die Landesregierung diese Mittel ein
behalten kOnnte. Aber was deutlich geworden ist, Sie konn
ten es nicht. Wissen Sie, warum nicht? Weil in ?iesem Vertrag 
ROcktrittsbedingungen formuliert waren, die es P.O.S. er
möglicht haben, zu jeder Zeit aus dem Vertrag zurOckzutre
ten, sobald die Landesregierung zum Beispiel nur mit zwei
WOehiger Verspatung die Tranchen bezahlt hatte. Ohne Kon
sequenz hatte P.O.S. zurodetreten können. Ich frage. mich, 
wer fm privaten Bereich oder im Unternehmerischen Bereich 
einen solchen Vertrag unterschreiben wOrde. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Niemand!) 

Herr Dr. Schiffmann. Sie sagten vorhin, die Vertrlge sind 
doch gut ausgedacht. Solche ROcktrittsbedingungen warde 
niemand urrteru:hreiben. Das irt ein Riesene·infalltor gewor
den. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nur die Landesregierung!) 

Das Land hat die erste Klage schon verloren. Aber wenn es 
jetzt um die BemOhungen geht, Mittel noch zurOckzuholen, 
die P.O.S. mitgenommen hat, die P.O.S. hinterhergereicht 
wurden. sind die Möglichkeiten dieser Landesregierung ganz 
gering. Auch das wurde im Rahmen der Rechnungsprüfung 
von der Landesregierung zuerkanrrt. Die Besserungsscheine 
sind tatsachlich auch nicht so tragf.thig. dass bis zu 15 Millio-
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nen DM, die man wieder zurOckholen könnW~ allerdings erst 
Im nl:chsten Jllhrtausend tatsichlieh ankommen warden. 

(Lais. SPO: Worum haben Sie denn nicht 
die Uquidlrtlon beantragt und gefordert? 

Oie wlre genauso teuer gekommen!) 

Dass Sie in diesem Bemch. gerade als wir in der RechnungS
prOfungskommlsslon Ober diesen AKK-Bereich gesprochen 
haben, dann unseren Forderungen nldtt gefolgt sind, 

(Lais. SPD: Ja welchen denn 'I) 

zumindest bei den tarklschen Fernsehgesellschaften nldtt auf 

einen Vergleich zu setzen, sondern mit Nf!Chdruck weiteau
verfolgen, die ausstehenden Mtttel dort hereinzuholen. Aber 
auch die Schluss1olgerung aus solchen Vertnlgsg!Staltungen 
zu ziehen und zu fordern, dass bei zukOnftigen vertraglichen 
Vereinbarungen sicherzustellen Ist. dass veref_nbartl! ~nlg
llche Bedingungen au<;h durch unabhlnglge Dritte .!I"PrOft 
werden kOnne"* dann kann ich nur sagen, kommen Sie Ihrer 
Pflicht als Par1amentarter- - ~ 

(L...is, SPD: Diese Fordl!!'rung haben 
Sie nie gesteHt!) 

- NatOrUch haben wir die gestellt. Sie waren nicht in der Rech
nungsplilfungskommtssion. Dort habe ic;:h _sie zur Abstim

mung gestellt und es wurde abgelehnt. 

(Lais, SPD: Nein. das stimmt nicht!) 

-So war es und h:h war dabei. 

(LIIIs. SPD: Nachher ist man 
immer kiOgerl) 

Wenn Sie also diesen Forderungen nicht nachkommen. dann 
kommen Sie auch nicht der Verantwortung als Parlameota
rler nach, nlmlich genau dort der Landesregierung auf die 
Finger zu schauen. 

(Beifall des BÖNDNIS 90/D!E'GRÜNEN) 

Auch bei den Konversionsprojekten hilft es nicht. zu sagen, es 
sind groBe politische Aufgaben und deswegen machen wir 
unsere Tore zum Finanzbereich erst mal weft auf. ldt will 
Oberhaupt nicht in Abrede stellen, dass 

(Staatsmlnlster Zuber: Das 1st 
alles so elnfadd) 

das Land durch die Konver>lonsproblematlk vor große Prob
leme gestellt wurde. Ich will auch gar nldtt in Abrede stellen. 
dass die Bewlltlgung ganz enonne Anttrengungen erfordert, 
gerade in den Regionen Westpfalz. Hunsrlld< und Elfe!. Aber 

wenn rund 200 Millionen DM· Herr Julllen hat es vorhin aus
gefQilrt; mittlerweile aum sd>on mehr - Offerrtliche Mittel 

ebtgeselzt werden. dann muss man sich einer kritischen PrO
fung stellen. und sei es noch eine solch große politische Auf

gabe. Dann kann man nicht. wie die Landesregierung es ge
~ hat. dem Landesrechnungshof quasi die Kompetenz 
absprechen. diesen Bereich Oberhaupt prOfen und bewerten 
zu konnen. Das hat die Landesregierung getlln. 

Nachdem Herr Mertes in der Debatte nach Veröffentlichung 
des Berichts des Landesrechnungshofs schon gesagt hat: Na
tQrflch sind dort Fehler gemacht worden. dm war auch Neu~ 
land fQr uns-. macht die Landesregierung eine Stellungnah
me. dle meiner Meinung nach unverschlmt gegenaber dem 
~ndesrechnungshof War und behauptet. der Rethnungshof 

sei gar nldlt-in der Lage. Dann brüskiert die Landesregierung 
-auch noch d~ Parlament bzw. die RechnungsprOfungskom
mlsslon. _fndem Stellungnahmen unvollstl:ndig waren und sie 
nlch_t in der Lage war. auf zlelg:eridtteten Fragen auch ausrei
chende ~rt zu geben. Dass wir dort als Fraktion oder ich 
als Vertreterln von BÖNDNIS 90/DIE GRÜNEN dem Arger der 

gesamten Mhgliedschaft der Kommission Ausdruck verliehen 
habe das mag___aum_mir_yieJlelcht Obel nehmen. 

Aber ich bin nidrt bereit, mich von einer Landesregierung so 
an der Nase herumfahren zu Jassen. sondern in der Lage, 
we~n es die Kommission schon nicht schafft. zu sagen. das 
~n wir mtt uns nicht machen, und das dann auch in die Of~ 

ferrtlirnkeit zu tragen. 

. (Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nurdas habe Ich In die Öfferttlichkeit getragen und nichts an
deres. 

Der Landesrechnungshof hat die Konversionsprojekte ge
prüft. Er b:m zu Aussagen.- die auch im Rahmen der Rech~ 
nungsptQfung nfcht widerlegt werden konnten. 

. Zentrale Kritik des Red>nungshofs war die Flugplatz- und 
f!~~hafe~ord~rung in breitem Umfang bei diesen drei Groß
projekten ohne ein Konzept fOr Ffugverkehr in Rheinland
Pfa~ ohne e.ln abgestimmtes Konzept zur Nutzung der vor· 
handenen Flugplatze und ohne notwendige Kooperation der 
Rugplltze Inder Region Saar-~r-Lux. 

Diese Ko!JZepte, diese AnsitZe fehlen im Vorgehen der Lan

desregierung. Das heißt tar uns. dass mit riesigem Aufwand 
unll mit großem Volumen Offentliehe Mittel investiert wer
den und konkurrierende tnfrastroktur aufgebaut wird, wo 

Kooperation notwendig wlre, gerade im Bereich des Flugver
kehrs. 

Wenn wit auf das Projekt ZweibrOcken schauen. verweIst die 
Landesregierung fmmer auf die verschiedenen Modellbau~ 
steine: Multimedia, Factory Outlet. Freizeitzentrum und Flug~ 

hafen. - Sie fordert aber dort die tatsllchlich zugesagten Pro
jelcte und L.eLstungen der Investoren nicht ein. Statt dessen 
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prasentieren Dommermuth und Dr. Pascher. Luftsc.hlos:;kon

zepte fOr die Investoren. 

Ich erinnere nur an die neue Idee~ dort noch eine Re_nnstf1!ck~ 
zu bauen. Dann kOnnte ich von Winningen nadl ZweibrOcken 

fliegen und meine BoSs-AnzOge Im Factory-Outlet-Center ein

kaufen. Danach warde ich mir einen gOnstigen JahreJ.wagen 
von BMW kaufen. Den könnte ich direkt auf der Rennstrecke 
testen. Dann könnte ich in meinem neu erstandenen Jahres
wagen nach Hause fahren. Das nenne ich nachhaltige Ent
wicklung der Westpfalz in. dieser Region. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zurufe aus dem Hause) 

Das sind Luftschlösser. Ich weiß nicht. wie lange Sie sich mit 

solchen Konzepten immer noch an der Nase herumfahren 

lassen wollen. 
(Glocke des Prlsidenten) 

-Ich bin gleich fertig. 

Wir haben in der RechnungsprOfuilgskommission ge,fordert. 
ein Konzept zur abgestimmten Entwicklung und Nutzung der· 
Flugpllltze vorzulegen und die Erfüllung der vertl'ilgli<h zu
gesagten Leistungen der Investoren 4!1UCh einzufordern. Ich 
unterstatze die Forderung von Herrn Schöneberg. was die 
Verpflichtungen und die Vertragsertallungen angeht. Wir 
wollten eine klare Risiko- und Kostentransparenz. Auch diese 
Vorschlage und Forderungen wurden abgetehnt. 

in der Konversion kommen wir nicht mehr mft BeschOnigun
gen weiter, sondern nur mit nachhaltigen und in der Region 
abgestimmten Konzepten. 

VIelen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich begrQße Besucher im rheinland-pfAizischen Landtag, und 
zwar Mitarbeiterinnen der Stamkanzlei Rheinland-Pfalz .. 
Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mortin das Wort. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Oame:n und Herren! Der 
Bericht des Rechnungshofs_:teigt.. da~_das Haushaltsiahr 1997 
far dieses Land ein außerst s.::hwieriges Haushaltsjiillhr gewe
sen ist. Wir hatten Einnahmerockginge in betrac.htlicher Hö
he zu verzeichnen. Trotz: dieser schwierigen Hausha~itua
tion ist es uns jedodt gelungen, in der damals auch wirtw 

schaftlieh schwierigen Sltua:tfon efn~. )'l!!atlv ~ohe lnvesti-

tiomquo'l;l;!: vo.n .. 13.9 % aufr~e,htzuerhalten, mit der wir bunw 
desweit an derSpitze lagen. 

ldl meine, das ls:t eine Leistung. die wir in diesem Jahr in 
schwieriger HaUshaltslage erbringen konnten, die far dieses 
Land wichtig war. Dies hindert mith aber nicht, festzustellen. 
dass der Rec;hnungshof zu Recht auf besondere Belastungen 
hinweist, die den Haushalt des Landes treffen und die auch 
zukünftig den Haushalt des Lande$ treffen werden, nAmli-ch 
die relativ hohen Ausg~ben fOr den Schuldendienst und die 
Personalausgaben. Das haben wir alle, wenn ich richtig zuge
hört habe, festgestellt. Deswegen war ich etwas verwundert, 
dass Kollegen von der CDU.heute Morgen viele Landesstra~ 
Ben genannt hatten. die sie alle noch schnell gemacht haben 
wollen. Sie mOssen sehen, es geht nicht alles, was Sie hier for
dern. 

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

SchOneberg, CDU: Weil die Folgekosten 

höher sind alsdie einmaligen 
lnstandsetzungskosten!) 

Das Gleiche gilt.. wenn Personal tar dieses und jenes gefor
dert wird. 

Herr Kollege SchOneberg, da muss man sehen, dass die fi
nanzpolltischen Realltaten uns enge Grenzen setzen und nur 
in engen Grenzen Dinge möglich sind. 

Der Bericht des Rechnungshofs macht aber auch deutlich, 
dass wh: mft -~rsc:;hlede:nen Modellprojekten, neuen Instru
menten, auch neuen Instrumenten bei der Personalbewirt
sdtaftung versuchen, Einnahmen oder Ausgaben zu erspa
ren. 

ln dem Bericht des Rechnungshofs ist auch deutlich gewor
den, dass diese Instrumente, die wir versuchen, noch nicht 
vollkommen ausgereift sind~ dass wir uns langsam herantas
ten und versuchen, Instrumentarien zu entwickeln. APer es 
ist mir lieber~ dies langsam, sukzessive und vorsichtig zu tun, 
als mit sehr hohem Kostenaufwand auf einmal die Kosten
und Leistungsrechnung einzufahren. Dasware erheblich teu· 

rer und wOrde den Haushalt erhebHch höher belasten. 

NatOrlidt haben einige aus meiner Sicht zu Recht angemerkt. 
dass die Stellungnahme~ was die PrOfung der Konversionspro
jekte angeht, nicht immer angemessen ausgefallen ist. Da telw 
le ich ~uch di~. ~JJ:ik. die vorgebra<htwurde. 

Herr Kollege Jullien, es muss aber trotzdem der Landesregie
rung die Möglichkeit bleiben, eine Stellungnahme abzuge-
ben .und gegebenenfalls eine andere Meinung zu haben als 
der Rechnungshof. Man muss sehen, dass die Konversionspo
litik besonders schwierig ist. 

Oer Flugh~fen Hahn und die Flugplatze Bitburg und Zwei
bracken liegen nicht l.m Rhe!n-MC:~in-Gebiet. Das ist eine ganz 
andere Gegend. Da muss erhebfleh mehr vom Land getan 

werden. 



6634 Lllndtag Rheinland-Pfalz -13.. Wahlperiode- 87. Sitzung, 24. Juni 1999 

Wenn man sich den Flughafen Hahn ansdlaut. dann wusst1e 

joder von Anfang an. dass dieses Projekt nur dann richtig er

folgreich wird. wenndie Nadrtfluggenehmlgung kommt. Die 

Landesregierung kann nichts dafar, wenn diese Nachtfluwe
nehmlgung Ober Jahre beklagt wird, auch mit Urrter<tlltzung 
der GRÜNEN beklagt wird. und es errtspredlend lange dau
ert. bis diese Genehmigung da Ist. Jetzt. ..., die Genehmi
gung vorliegt, Ist dieser Flughafen ln weltaus besserer Situa

tion als vorher. Das Gleiche gilt fQr ZWelbrlicken. 

EI Ist sdlwia~ einen Vcrtnl:gss-rtner zu finden.-der beteft 

Ist. ln solchen Regionen zu Investieren. Da stimmt unter Um
standen nicht Immer das VerhAitnis, wfe rmm e:s sich gern 
wanschte. Hier muss abgewartet ""'rden, qb die Zi!'lrlo;l\tun· 
g:en, die vorgegeben sind, erreicht werden. 

Herr Kollege Mertes hat zu Recht darauf hingewiesen~- -

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

- Nicht Sfe, Ihr Namensvetter, der DJ diesem Thema gespro

chen hat. Er saß vorhin so schon auf dem Platz der Kollegin 
Pahler, weshalb Ich da hinschaute. Er sitzt mittlerwelle wie
der auf seinem Platz. 

• -dass wir eineluDerst kommunalfreundßche Politik gestal
tet haben. Auch hier gibt der Bericht des Rechnungshofs An, 
lass, bei den Kommunen anzumahnen. dass dort auch Ein--_ 

sparmOgllchkeiten bzw. Möglichkelten bestehen, Ihre Ein
nahmen zu steigern. so zum Beispiel, wenn dle Stadt Konz bis 
heute noch nicht den eigentlldl erforderlichen S.nferungs.
beftrllg fOr stldtebauliche Sanierungsmaßnahmen einbringt 
und damft Einr.hmen fn MillionenhOhe nicht erziel~ oder 
wenn diese Stadt ein Grundstack kauft, das ~altlastenbehaltet 
Ist, und einen Haltungsausschluss vereinbart und deshalb 
24,5 Millionen DM offentliehe Mittel aufgewandt werden 
mOssen. um dieses zu sanieren. 

Es-gibt auch Im Bereich der Kommunen Mogllchk.etten. einzu
sparen und Einnahmen zu erzielen. Ich meine. wenn •UJ" s.lcb 
in dieser Richtung am R:lemen reiBen. ct.nn_wird es getlngen, _ 

die angespannte Rnanzsltuatfon langfristig zu verbessern 
und damit Gestaltungsspielraume zurock.zugewlnne(l. 

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

Ylzeprlsldent Helnz: 

Es hatte sich der Minister der.Finanzen g_em~ldet. _ 

Herr Mittler. wollten Sie jetzt---

(Zuruf des Staatsministers Mittler) 

-Nein. 

Dann erteile Ich Herrn Abgeordneten JulliendaS Wort. 

Abg.. Julho, CD1J: 

Herr Prlsldent. meine s.ehr verehrten Damen und Herren! Die 

Al!sfllhlllOIIOII <{es K!>liegen Dr. Mertes geben mir Anlass, 
~ noch efnfges zu sagen und vor allen Dingen. Herr 
Dr. Mertes. einiges klarzustellen. 

Ich glaube auch. Sie wissen, dass der PrOfungsbericht des Lan
~dmung_shofs einen Umfang von rund 270 Seiten hatte. 
ln diesem Bericht bescha!tlgt sich der Landesrechnungshof 
sehr ausfQfuikh -und sehr detailliert mh: der Haushaltslage 

des Lande und seiner voraussichtlichen Entwicklung. Herr 
Dr". Merte. entweder haben Sie die Seiten Oberschlagen. 

_ ~mt_g_"-~"-~r a~dt nicht verstanden; denn sonst hatten 
Sie solche .AusfQhrungen zur Verschuldung und zur Lage des 
Landes Rheinland~P1alz -mit Sicherheft nicht machen können. 

Ich lese Ihnendaher zwei Sitze vor. die der Landesrechnungs
ftöfln setfiert Belieht aufgenommen hat und die er auch der 
Landesregierung ins Stammbuch geschrieben hat. Der Lan
desrechnungshof fahrt olmlieh aus: ..-Die seit Jahren schwie· 

. rig~; __ . u~ __ ang~pannte Haushaftslage hat sich- weiter ver
Khlrft und der finanzielle Handlungsspielraum wird · zuse-
~nds efl!ler.• DaS !st eine Feststellung des l..andosrechnungs
hofs. ,.Das bisherige Verhalten der Landesregierung hat ge
zeigt. dass die bisherigen Konsolidierungsbemühungen nicht 
ausreiche-nd waren urx:f nldtt zu ein~r Verbesserung der 
HaushallSlage gefQhrt haben.• Hell" Kollege Dr. Mertes, 
'M!!M Sie sj_dt dann an dieses Pult stellen und sagen. wir be

finden uns auch Im Hinblick auf den Doppelhaushalt, der zur 
Beratung ansteht. auf einem guten Weg und wollen Schul
den •bbauen. dann h•b.-n ~le entweder eine sehr blühende 
Pbarrtasle oder Sie wollten bewusst diese Zahlen vermeiden. 

Stit 1996. ist bei der _Versdtuldung eine Entwicklung von 
31 Milliarden DM bis zum Jahr 1998 auf zwischenzeitlich 
35 Milliarden DM zu verzefchnen. Es wurde bereits ausge-
fahrt. wfe hoch die Pro-Kopf-Verschuldung ist. wie hoch 
Rh_elnland-Pfalz losgesamt verschuldet ist und welchen Stei

Ee~r:t * _LarKf Rhelnland-pfalz im Vergleich z.u den alten 
Du~ll:ndem einnimmt. Wir werden nlmlich nur noch von 
~l~wlg_-Holsteln, Niedersachsen und dem Saarland Ober* 
troffen. wefVl man dann Oberlegt wer die jeweilige Regie
rungsvemrtwortung in diesen Bundeslindern trlgt. dann 

muss: man schon die Frage stellen: Sind die Sozialisten in der 
Lage. mft dem Geld unserer BOrgerinnen und BOrger ord
nungsgemlß umzugehen1 

(Beifall der CDU • 

-~---~ ~--~ui!Jfe vonder SPD) 

Ich mOchte Ihnen nodt einiges ins Stammbuch schreiben: 
Wahrend der Haushaltsberatungen im Jahr 1996 hat Ihr lrO· 
herer Kollege Professor Dr. Preuss an diesem Rednerpult ge· 
standen und von efnem ·schwierigen Jahr gesprochen und 
den Begrfff der so genannten Konsolidierungspause geprl:gt. 
vweil eine ausufernde Verschuldung zu verzeichnen war. 1997 
haben Sie die Verschuldung erstmals auf Ober 2 Milliar~ 
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den DM hochgetrieben. Sie sagen dann: Das war kein gutes 
Jahr gewesen, und antworten auf die Frage, woran das lag: 
Natarlich an der Bundesregierung in Bonli und auch daran, 

(Beifall der SPD und Zurufe 
von derSPD) 

Meine Damen und Herren, so einfach kann man sich das ma
chen, wenn man all das verschleiert, was der Landesrech
nungshof der Landesregierung Jahr fGr Jahr ins Stammbudt 
schreibt. Getan wird aber eigentlich nichts. 

Man muss sich schon einmal die Frage stellen.. weshalb die 
Feststellu~en des Landesrechnungshofs in dieser Art und 
Welse Ignoriert werden. Weshalb stoßen sie bei der Landes
regierung auf taube Ohren7 

Ich kann eigentlich nur noch einmal die Hoffnung und die 

Bitte außern: Reagieren Sie nun endlich auf das, WiilS der Lan-
1 -

desrechnungshat festgestellt hat. Die Verschuldung i:les Lan-
des Rheinland-pfalz ist so exorbttant hoch, dass Sie schon 
langst einen Konkursantrag hätten stellen mössen, wenn es 
sich um ein privates Unternehmen handeln worde. 

Herr Kollege Dr. Mertes. insoweit verstehe ich das nicht. was 
Sie im Rahmen des Entlastungsverfahrens bezOglieh der 
Haushaltsentwicklung gesagt haben. Ich kann nur noch auf 
das hinweisen, was der Bundesvorsitzende der SPD und Bun
deskanzler SehrOder nach dem 13. Juni gesagt hat: Ich habe 
verstanden. - Herr Dr. Mertes, Sie und Ihre Kollegen von der 
SPD haben anscheinend Oberhaupt nichts verstanden. 

(Beifall bei der CDU
Hammer, SPD: Das Protokoll verzeichnet 

maßigen Applaus aus den 
Reihen der CDU!) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich darf Gllste Im rheinland-pfalzischen Landtag begrüßen, 

und zwar Vertreterinnen und Vertreter der Gewerkschaft der 
Versorgungsverwaltung aus Landau. Herzlich wirlkommen im 
rheinland-pfllzischen Landtag! 

(Beifall des Hauses) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Mertes das Wort. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Dieser Nachklapp 
war ein typischer Jullien. E_r ignoriert einfach das, was im 

Land Rheinland-Pialz schon seit Jahren geschieht und er 
ignoriert Insgesamt die Ffnanzentwicklung, die die Bundes
IInder betreffen. 

{Jullien, CDU: Sie ignorieren 
den Landesrechnungshof, 
Herr Kollege Dr. Mertes!) 

Meine Damen und Herren, wir alle. wissen doch, dass wir in 
den letzten Jahren einen dramatischen Einbruch bei den 
Steuereinnahmen zu verzefchnen hatten. Das wissen wir. Wir 
wissen auch. dass wir uns redlich bemOht haben -die Landes
regierung und die sie tragenden Fraktionen-, mit Einsparun
gen an vielen Stellen anzusetzen. Diese Einsparungen haben 
wir auch erfolgreich im schwierigen Haushaltsjahr 1997 
durchgesetzt. Erstmals sind die Ausgaben im Jahr 1997 nicht 
gestiegen, sondern sie sind reduziert worden. 

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

Im Jahr 1998 hat sich diese Entwicklung fortgesetzt und Im 
Jahr 1999 wird sie sich ebenfalls- fortsetzen. Das werden wir 
feststellen, wenn das Jahr abgerechnet ist. Die Eckdaten fOr 
die Jahre 2000 und 2001 gehen genau in dieselbe Richtung. · 
Sie entsprechen den Wünschen, Forderungen und Feststel
lungen des Rechnungshofs genau. 

Herr Julllen, man kann wie Sie die Wirklichkeit ausblenden, 
aber Sie dürfen dann nicht erwarten, dass wir Ihnen da nicht 
widersprechen. 

Meine Damen und Herren. jeder von uns weiß doch. dass wir 
Oberhaupt keine Neuverschuldung hatten, wenn die Progno
sen von Herrn Waigel aus dem Jahr 1995 in Bezug auf die 
Steuereinnahmen eingetroffen waren. 

(Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 

Wir befinden uns in einer schwierigen Haushaltssituation. 

(ltzek, SPD: 2 Milliarden DM 
weniger heute!) 

Das ist bei uns genauso wie bei allen anderen Bundeslandern. 
Wir befinden uns aber meiner Meinung nach auf einem her
vorragenden Weg. Die Budgetierung wird greifen. Das mO~ 
senSie zugeben. Sie haben irl1 Übrigen oft vielen Einzel maß .. 
nahmen zugestimmt. Sf.e haben der Bonus-Malus-Regelung 
zugestimmt. Wir erhalten in Bezug auf die Budgetierung die 

vierteljahrliehen Berichte. Da können Sie doch nicht so ein
fach sagen. die Landesregierung unternehme nichts, um den 
Haushalt zu konsolidieren. 

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

Ich sage es noch einmal: Herr Jullien, auch wenn Sie die Wirk
lichkeit ausblenden. wir befinden uns auf einem ausgezeith-
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neten Weg Im Hlnblidt auf die Konsolidierung der Haushalts
lagedes Landes Rhelnland-P1alz. 

Danke schOn. 

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

Vlzoprlsldent Helnr. 

Ich erteile dem Herrn Finanzminister das Wort. 

(Stamministor Mittler: Das ist 

nicht beabsichtigt! • 
itzek, SPD: Dasist aucli unOblich I) 

Meine Damen und Herren, dann liegen keine weiteren Wort
meldungenmehr vor. Wir kommen zur Abstlmmung. 

Die Abgeordnete Frau Thomas hat sfch nod'! zu Wort gemel

det. 

Abg. Freu Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir beantragen Einzelabstimmung Ober d.Je vier _Nu_ll!_Tnem 

der Beschlussempfehlung des Hauha!ts- und Flnanzausschu<-
ses. 

Vlzoprlsldent Helnz: 

Meine Damen und Herren, 115 ist Einzelabstimmung bean
tragt worden. ldl verweise auf die Beschlussempfehlung und 
den Bericht des HaU$halts-- und Ffnanzau~dn.~ .- ~_r:ud;- _ 

sache13/4424-. 

Wir stimmen lm Rahmen der Einzelabstimmung zun.lchst 

Ober die Nummer 1 der Beschlussempfehlung ab. Es geht um 

die Zustimmung zu den Feststellungen und_ Forderungen des 
Haushalts- und Finanzausschusses. Wer dl~ B~l~mP: __ 
fehlung zustlmm'l!n mOchte, den ~ Ich um das Handzef. 

chenl -Ich stelle Einstimmigkelt fest. 

wtr kommen nun zur Abnlmmung Ober die Nummer 2 der 

Beschlussempfehlung. ln diesem Fall geht es um den Jahres
bericht 1998 des Rechnungshofs. Wer dffSer Nummer seine 

Zustimmung geben mOchte, den bhte Ich um das Handzel
chenl ·Auch Indiosem Fall ist Einstimmigkelt festzustellen. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober die Nummer 3 der Be

schlussempfehlung. Es handelt sich um die Entlastung der 

Landesregierung. Wer der Landesregierung Entlastung ertei

len mochte, den bitte Ich um das Handzeichen! • Gegenstlm· 
men? ~ Enthakungen? - Diese Nummer i5t mit dep: Stfmmen 

der SPD, der CDU und der f.D.P. bei Enthaltung des IJÜND- · 

NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

W!r kommen zur Abstimmung Ober die Nummer 4 der Be

schlussemp!ehlung. ln diesem Fall geht es um die Entlastung 

des Rechnungshofs. Werdem Rechnungshof Entlastung ertei
len mOchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Ich stelle 

auch in diesem Fall Einstimmigkeit fest. 

Meine Damen· und Herren, damit ist der Landesregierung 

und dem Rechnungshof Entlastun11 fOr das Haushalts

. jahr 1997 erteilt worden. Ich bedanke mich. 

ich rufe Punkt7 der Tagesordnung auf: 

Landesguetz Ober t.otl>lrien und Ausspielungen 
Gawtautwurf der Landesregierung 

·Drucksache 13/4393· 

Erste-ng 

ich erteile Herrn Stiommlnister Mittler das Wort. 

Mittl.-, Millister der Finanzen: 

Herr Prlsfdent. meine sehrverehrten Damen und Herren! Oie 

~esregierung legt Ihnen heute den Entwurf eines Lande~ 
gesetzes Ober Lotterien und Ausspielungen in Rheinland

__ Pf.IJ~ vOr- -~•":lm1' ~um einen sollen das bisherige Lotteriege
setz und das Gesetz Ober das Zahlenlotto aus dem Jahr 1956 
fn einem Gesetzeswerk zusammengefasst werden. Die glei
chen Materfen erfahren d~mft eine einheitliche Regelung. 

- Dtes gltt nicht nur für den Bereich der Zulassung der Lotte
rien, sondern auch for die Verwendung der Zweckertrage. 
ZUm and~ren soll fOr das Land die MOglichkeit geschaffen 

_ Wt!'rden., d~e zukQnftige Organisation des Spielbetriebs flexib
~er zu g:~tten. als es bisher möglich gewesen ist. 

Ordnungsrechtliche Gesichtspunkte sollen starker BerOcksich

tlg;ung: finden. als es bisher der Fall war. Die flexiblere Gestal

tungsmGg:U~keft_ wfrd verdeutlidlt. wenn man die bisheri

gen gesetzlic;h zugelassenen Gestaltungsmöglichkeiten mit 

____ de!' _ ~~~~~!1-dl_e ~m _ G~entwurf enthalten sind. ver
gleicht. Das bl•horlgo Landesgesetz Ober das Zahlenlotto 

__ ~f-~!'t_t ~r~_ ~ ~-Land selbst Veranstalter des Zahlenlottos 
ist und slch zur Durchfahrung eines Dritten bedienen kann. 

Dies hat des Land bisher getan. 

Im Bereich der_ Obrlgen Lotterien kann das Land bisher die 

l..otterfen entweder selbst veranstalten und einen Dritten mit 
der DurdrfOhrung beauftragen oder es kann einem Veran
stalter die Erlaubnis zur Veranstattung der Lotterie erteilen. 

Mit dem tieuen Gesetz erhalt das Lotteriewesen in unserem 
Land eine neue Gestllltungsform. Das Land- dies ist der Kern 

des vorgelegten Gesetzentwurfs - kann eine Konzession zur 

Veranstaltung einer Lotterie oder Ausspielung erteilen. Dies 

~:de'!f:!:J_che Vorteile. Die Konzessionsvergabe bewirkt. dass 

dJ' VeranstiiJtere~g:enschaft auf den Konzessionsnehmer 

ObergetJt:. t;)l_eser hat dafOr eine Konzessionsabgabe zu ent-
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richten, die in den Landeshaushalt fließt und dort zur FOrde~ 
rung gemeinnOtziger ZWecke zur VergOgung steht. Die HOhe 

der Konzessionsabgabe wird dillbei so bemessen. da:ss das 
land unter dem Strich mindestensePensoviel erhAlt. wie i~Jm 
bei Beibehaltung des bisherigen Geschaftsbesorgungsmo
dells und nach Abzug der GeschMtsbesorgungsverg(}tung, 

die d~far zu entrichten ist. an das die Lotterie du.rcl'tfOhrende 

Unternehmen verbliebe. 

Bei der Kon~ssionsvergabe werden die Verantwortlichkel
ten des Veranstalters und der Lotterieaufsicht. die das Land 
wahrnimmt. klar voneinander abgegren.rt. Der Konze:tsions

teilnehmer erhalt das Recht, die Lotterie zu Vll!ranstalten. Er 
wird Veranstalter. Das Land hingegen beschranktsich aufdie 
Lotterieaufsicht und Oberwachtden Konze$;s.lonsnehmer. 

Die mit der Übertragung der Veranstaltereigenschaft auf das 

Lotterieunt~rnehmen einhergehende Sta•tsferne eröffnet 
dem Veranstalter den tor untemehmerlsche Entsch~!d1,1ngen 
notwendigen Spielraum. Staatsferrle und Unternehmerische 
Freiheit finden aber ihre Grenzen.durch ein $Oiic:les, dem Ord· . 
nungsrecht Rechnung tragendes aufslchtsrochtliche• lnstru· 
mentarium. Selbstverstandlieh mume ein umfas$ende$ Pra
fungsrechtdes Landesrechnungshofs:skhergestelltwerden. 

Der Gesetzentwurf sieht. daher vor~ daS$ eine Konzession nur 
vergeben werden darf, wenn sich der Veranstalter verpflich
tet. mit dem Rechnungshof eine Vereinbarung Ober die PrO
fung seiner Haushalts- und WirtschaftsfOhrung tlibzuschlie
Ben. Eine entsprechende Regelung besteht auch fOr Tochter
unternehmen des Veranstalte~ oder _Unternehmen~ an de
nen sich der Veranstalter beteijig.e:n will. 

Schließlich ist der Gesetzentwurf auch dazu genut~ worden, 
die bisherigen ZusUndigkeitsreg.eh.mgen zu straffen. 

Meine Damen und Herren. lassen Sie mich abschließend noc::h 
einige Worte zur Auswirkung des Gesetzes auf die zukOnfti
ge Organisation des Lotteriewesens in Rheinltlind-pfalz sagen. 
Die großen und umsatzstarken Lotterien., wie z:um Beispiel 
.6 aus.49• und ._Spiel 77H werden derzeit noch von einem 
Unternehmen im Rahmen des.bestehenden Gesch8rft:sbesor
gungsvertrags durchgeführt.. nlmlich von der Sport
Toto GmbH mit Sitz in Koblenx. Si~ Wl$SI!!n, dass die L.andesr~ 
gierung den Geschlftsbesorgungsvertrag zum 31. Dezem
ber 2000 gekOndlgt hat. 

Die Landesregierung beabsichtigt. das Geschaftsbesorgungs
modelldurch die Vergabe einer Konzession zu ersetzen. Dies 
wollen wir schon zum 1. Januar 2000 vollziehen~ vorausge
setzt, dass das Gesetzgebungsverfahren. das heute beginnt. 
rechtzeitig abgeschlossen sein wird. 

Ich danke Ihnen fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der SPD) 

Vlzeprlsidant Heinz: 

Ich erteile H~rrnAbgeordneten Jullien das Wort. 

Die Fraktionen haben eine R~dezeit von zehn Minuten ver
einbart. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 
erster J_esung wird heute Ober ein neues Landesgesetz Ober 
l,o't;t~rie.n und Allsspielungen diskutiert, welches die bisheri
gen Im Landesgesetz Ober das Zahlenlotto in Rheinland-P1alz 
vom 26. November 1956 sowie im Lotteriegesetz vom 6. Fe
bruar 1996 geregelten Grundlagen zu~amnienfasst und neu 
definiert. 

Mit dem neuen Gesett sotl nunmehr durch die Schaffung ei
ner Genehmlgul')g gegen Entrichtung einer Abgabe. einer so
genannten .Konzession. die Möglichkeit eröffnet werden. die 
Ertrage mittels der Konzessionsabgabe in den Landeshaus
halt l!!infließen zu lassen un~ von dort wiederum mildtatigen. 
sozialen. sportlichen, kirchlichen, kulturellen und anderen 
gemelnnatzigen Zwecken zukommen zu lassen. 

Insoweit wird mit diesem vorliegenden Gesetzentwurf aber 
Lotterien und Ausspielungen Neuland betreten, wobei ent
gegen der blsh!!rigen .Regelung einer Gesthaftsbesorgung 
durch Toto-Lotto im Rahmen eines Geschatsbesorgungsver~ 
trags nunmehr ein Konzessionsmo_dell mit einem Konzes
sionsvertrag geschaffen wurde und daraus resultierend ein 
Konzessionsbescheid, mit dem wiederum ermöglicht wird. 
Dritten die Veranstaltung der Lotterien 1-1nd Ausspielungen 
.mittels ~onz.ession zu übertragen. Hierbei hat der Konzes
sionstriger eine Konzessionsabgabe zu errtrichten, die in den 
Landeshaushalt einfließt und dort zur FOrderung gemeinnOt
zigerzwecke verwendetwerden kann. 

Meine Damer:t und He~en, dies ist eigerrtlich die gravierends
te gesetzliche Veranderung zum bisherigen Lotteriegesetz 
und findet im Wesentlichen ihren Niederschlag in§ 9 des zur 
Beratung anstehenden Gesetzes. in dem im Einzelnen die Iot
teriespezitischen Belange hinsichtlich der Festschreibung und 
Höhe der KQnzession gereg_elt werden. 

l.nsoweit wird es auch von der CDU-Fraktion begrOßt dass 
man von einer Novellierung einzelner Vorschriften des beste
henden Landesgesetzes aber das Zahlenlotto und das Lotte
riegesetz Abstand genommen hat und statt dessen eine völli
ge Neufassung und Zusammenführung d~r beiden Gesetze in 
einem Landesgesetz vornehmen will. 

Mit diesem neuen Landesgesetz erhalt Rheinland-Pfalz ein 
modernes und zukunftsorientiertes Lotteriegesetz. welches 
sich insbesondere durch eine flexible Konzessionsabgabe aus
zeichnet und die Chance bietet.. auf Veranderungen zu rea
gieren und Anpassungen vorzunehmen. ohne dass es standi
ger Gesetzesverlnderungen bedarf. 
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Gerlde vor dem Hintergrund der Turbulenzen, die das Unter
nehmen TO"tt;lorto in den vergangeneo Jahren durchge

madlt Im: und die - d .. muss man an di""'r S~lle klar und 
deutlich sagen - mit der neuen Gesdllfuleltung ein End.e 11.41-

funden haben,·· 

(Frau Thomos, BÜNDNIS 90/DIE GIIONEN: 
Reden Sie doch noch ejn bissdten 

Ober die Vergangenheit!) 

·!'rau Kollegin Thomos, das Oberlasoe ldl gern Ihnen. Wir dl .. 
lurtferen heute in erster Lesung überein Jl:!'ue5 Gesetz. 

• .. kann man sagen. dass Toto-Lotto in Rhefnland-P1alz nun 

wieder in ein ruhiges Fah.........,r gelenkt wurde. 

Daher 1st es nadl Auffassung der CDU-Fraktlon Aufgabe des 
Parlaments, durdl eine gesetzliche Neurege-lung die VoraUF 
setzungen fQr ein welterh in erfolgreiches und wettbewerb>
flhlges Lotterl......,n in Rhelnland-l'falz zu schaffen. Meine 
Damen und Herren, dies sind wir· so glaube ich -den vielen 
lotterlesplelem in unserem Land und audl dem Untemeh· 
men Toto-lotto selbst und vor allen Dingen seinen Mttarbel-
tarlnnen und Mltilrbeltern schuldig. ' 

Ziel sollte es daher sein, dass dieses neue lotteriell.esetz so . 
schnell wie mOgllch verabschiedet wird, damit audl Im An

schluss daran der Konzasslons..,rtrag ohne zeltliehe Verzllge
rung: mft dem Unternehmen •bg:esch(Qssen werden kann. 
Man muss nlmlich bedenken. dass es gerade Im Lotteriebe
refeh in den nachsten Jahren zu einem sehr umkl:mpften 

Markt auf europlischer Ebene kommen wftQ und d~_P:1im_ 
davon ausgehen kann~ dass. dann das Unternehmen "T:oto
Lotto im nationalen Lotteriewesen mit diesem neuen Gesetz 
auf einer starken gesetzlichen Grundlage operieren kanr,. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. wir konrrten alle 
vor wenigen Wochen das 50-jlhrfge Bestehen von Toto-Lotto 
miterleben und dabei temtellen, dass das Untemehm,en aus 
den Fehlern der Vergangenheft gelernt hat. Wir konnten 
feststellen~ dass perwneUe Verlnderungen losbesondere in 
der Geschlftsleftung vorgenommen wurden~ dass steh Toto
lotto von Bereichen getrennt oder Berefcbe lnt:eg)'fert h~ 
wie zum Beispiel Sport + Reisen~ die dem Unternehrrien ~ das 

sage Ich in aller Deutlichkelt- nlcht nur positive Schlagzellen 
eingebracht haben. 

lic;h.._ der· den bisherigen Gesdtlftsbesorgungsvertrag zwi~ 
sdten dem Land Rhelnland-Pialz und dem Unternehmen 

Tot<>-lottoaufhebt. 

Falgendt!!: .. we$1tntllche Anderungen ergeben sich aus dem 
nunmehr zur Beratung: .wlStehenden Lotteriegesetz: 

·1. AUe l...ott:erlen und Ausspielungen werden zum Eigenge
schaft des Unternehmens Toto-Lotto. 

2. Das land gibt daftlr eine Konzession. Das Unternehmen 

ahlt ~ben de:r Konzessionsabgabe auch die Lotteriesteu~ 

er . 

3. Gesellschafter von Toto-Lotto sollen und mOssen nach 
Auffassung der CDU-fraktion wie bisher die Sportbande 
dt!~ Landes sein. 

4. Die Vertretung_und Kontrolle des Landes ist Qber einen 
, v.rwaitungsrat gesichert. 

5~ Dem Landesrechnungshof wird ein Prüfungsrecht einge

_rl.umt. 

Meine Damen und Herren. daher ist es nach unserer Auffas-

- _ -~I)J[_ c!~ng~d it!'boten. so schnell wie möglich den Verant
wortlkh~!J: von Toto-lotto in einem lußerrt hart umklmpf

ten nationalen und europatschen Markt nicht nur Planungssi

cberheft, sondern auch das notwendige Vertrauen durch die-
5e5_neue G~mit_der Vereinbarung und dem Abschluss ei
nes K.onzessloll5Vertr'ag5 entgegenzubringen. 

Dm.s es nodt Beratungsbedarf und entsprechende Feinab-o 
stfrnmungen zu diesem Gesetzentwurf gibt. liegt auf der 
Hoond, dOrfte jedoch- so glaube ich- kein Anlass far tiefgrei
fende politische Auseinandersetzungen sein. 

Was meines Eradrtens mrt Sidterheit zu erörtern und zu bera
ten Ist, istdie zettl~che Festlegung des Konzessionsvertrag"s.ln 

_ _§ r; des Gesettentwurfs wi~ hierzu ausgeführt. dass die Kon
~pn ~r etnen Zertraum von bis zu zehn Jahren vergeben 
-~~er:t ~nn~_~bel man nach VorsteUung der COURFraktion 

_llllf !edel) fatr von einem Zeitraum von mindestens sieben 
Jahren fOr eine solche Konussionsvergabe ausgehen sollte. 
Dies soll an dieser Stelle jedoch nur als Anregung und als 
Denkanstoß wiedergegebe_n werden. 

Letztlich hat die Gesdllfuleltung von TQI:Q-Jntto 5o'!ll'!b[<f!e -~ _______ _ 
personellen als auch sachlichen Voraussetzungen ges(haffe~ · 

d•mit die Weichen fQr die Zukunft gestellt werden kGnnen 
und nunmehr mit einem neuen Lotteriegesetz eine 
50-jlhrlge Geschichte in Rhelnland'P1afz unter der Über
schrift • Toto-lotto auf erfolgreichem Wege" fortgesetzt 
werden kann. Melne Damen und Herren. tor dfese FortsetR 

zung fst daher der Abschluss eines Konzessfonsvertrags und 
die Erteilung eines Konzessionsbescheides dringend_e:rfQrder-

Mei~e sef!r verehrten Damen und Herren. der zur Beratung 
~hende Entwurf des neuen Lotteriegesetzes ist ein wich

tiger und rtcht:Jger Schrttt zur Neuorientierung des Lotterie
wesens fn RhelntarnJ..P1afz und wird mit Sicherheit dazu bei
tragen, dass das rhelnland-pfalzische Unternehmen Toto
Lotto zu den modernsten und erfolgreichsten Lotteriegesell
sdlaften in Deutschland zlhlen wird. 
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Insoweit stimmt die CDU-Fraktion in Erwartung sachlicher 
und konstruktiver Beratungen einer Überweisung des Ge
setzentwurfs an den Haushalts- und Finanzausschuss zu. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizeprtsiderrt Heinz: 

FOr die SPO-Fraktion erteire ich Herrn Abgeordneten Hering 
das Wort. 

Abg. Hering, SPD: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit 
diesem Gesetz gestalten wir einen Neuanfang in Bezug auf 
das Latteriegeschaft in Rheinland-Pfalz. Jedem hier im Hause 

war klar. dass nach Weiler bei Sport-Tato GmbH und in Bezug 
auf das gesamte Lotteriegeschlft In Rhelnland-Pialz ein 

deutlicher Schnitt erfolgen musste. Diesem _wird mtt einem 
neuen Gesetz auch die nbtige Grundlage gegeben: Die Toto
Lotto-Gesellschaft Rhelnland-pfalz hat eigene anerkennei"'S-o 
werte Bemohungen in den letzten Jahren gestartet, die erR 
folgreich waren, um zu einem Neuanfang mit beizutragen. 

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

Meine Damen und Herren. mit diesem Gesetz Ober Lotterie 
und Ausspielungen wird ein sensibler Bereich geregelt. Es be

steht ein gesellschaftlicher Grundkonsens dahin gehend. Qass 

es Aufgabe des Staates ist, zu verhindern, dass die vorhandeR 
ne Spielleidenschaft in der GeseUschaft fOr privates GewlnnR 
streben ausgenutzt wird. 8!; Ist Aufgabe des Staates, seriöse 
und transparente Regefungen fOr das Lotteriegesetz zu 
schaffen. 

Herrn Jullien ist zuzustimmen, dass mtt diesem Gesetzent~ 
wurfder Landesreglerurig ein sehr moderner Ansatz auf den 
Weg gebracht wird, der den Vergleich mit anderen Bund.es
IAndern durchaus standhalten kann. Ich gehe davon aus, dass 
wir sogar das modernste Gesetz in der Bundesrepublik 
Deutschland vorlegen. 

Mit dieser Neuregelung werden im wesentlichen drei Ansat
ze aufgegriffen, die Herr Mittler auch schon in der Einbrin
gungsrede dargestellt hat: 

1. Es wird ein Beitrag zur Rechtsvereinfachung geleistet, in
dem die beiden Gesetze, die bisher den Komplex Q!l!!regelt ha

ben, aufgehoben werden und die Ge~mtmaterle in einem 
klar gegliederten Gesetz neu geregelt wird. 

2. Es wird auch der Handlungsspielraum des Landes deutlich 
erweitert. das bisher bei Lotterien und Ausspielungen selbst 

als Veranstalter auftreten konnte oder- wie jetzt noch beste
hend - einen Dritten mit der Geschaftsbesorgung beauftra
gen konnte. Es wird nunmehr eine dritte Möglichkeit aufge-

griffen, die der Konzessionsertellung. Meine Vorredner ha
beh hierzu detaiUierte Aus.fOhrungen gemacht. Ich will diese 
nidrt wiederholen, sondern nur die zwei deutlichen Vorteile 
herausstelren. Hier wird erstmals eine klare Abgrenzung zwi
schen den belden Aufgabenbereichen gemacht, zum einen 
der Gesellschaft, die zukQnftig das Latteriegeschaft selbst
stlndig erfOllt. und der staa'tlic.hen Seite, deren Aufgabe es 
ist,. in einein eng gestrickten Rahmen die Konzession zu ertei
len. Sie Ist auch for die Kontrolle des LottogesthAfts zustan~ 
dig. 

3. Es wird der Diskussionsprozess, der nach dem Bericht des 
Rechnungshofs und der massiven Offentliehen Kritik einge
setzt hat, aufgegriffen. Einige Anregungen finden sich in 
dem neuenGesetz wieder. 

Es ist Insbesondere zu nennen, dass zwingend zukOnftig fest
gelegt ist. dass der Konzessionsnehmer mit dem Landesrech
nungshof eine Vereinbarung zu treffen hat. wonach der 
Rechnungshof ein eigenes Prüfungsrecht erhAlt. Es wird auch 
beWUS5t sehr restriktiv die Möglichkeit gehandhabt, Tochter· 
gesellschatten zu gründen, was nur _mit ausdrOcklicher Ge
nehmigung der :ifustlndlgen BehOrde möglich sein wird und 
auch nur dann, wenn fQr die Tochtergesellschaften ein eige
nes Prafungsrec.ht des Rechnungshofs elngeraumt wird. Das 
hat in der Vergangenheit auch bestanden, wurde aber erst 
nach massivem politischen und Offentliehen DruCk zugestan
den. 

ZurTransparenz trAgt bestimmt zukOnftig auch mit bei, dass 
das Land wahrend der Dauer der Konzession ein eigenes 
SOnderprüfungsrecht und somit auc.h die MOgnchkeit erhalt, 
die betriebswirtschaftflehen Ergebnisse der beauftragten Ge
sellschaft bzw. des Konzessionsnehmers zu untersuchen und 
gegebenenfalls auch eine Anpassung der Konzessionshöhe 
vorzunehmen. 

Eines mOssen wir uns vor Augen halten: Mit den Einnahmen 

aus dem Lotteriegeschlft, seien es die Konzessionsabgabe 
oder auch die unmittelbaren Einnahmen der Konzessions~ 
nehmer und deren unmittelbare FOrderung karitativer ge
meinnOtziger Bereiche# wie Sport So_:z:lales und Kultur, wer~ 
den wichtige Aufgaben in unserer Gesellschaft finanziert. So 
stark die Anstrengungen Im Offentliehen Be.rekh sind, zu 

mehr Effektlvitat beizutragen und damit den staatlichen 
Handlungsspielraum zu erweitern, so erwarten wir auch in 
unserer Fraktion.. dass von zukOnft!gen Konzessionsnehmern 
dieselben Anstrengungen unternommen werden. betriebs-
wirtschaftlich effektiv zu arbeiten, damit die erzielten Ge
winne fOr die gemelnnOtzlgen Zwecke möglichst hoch sind, 

um diese wichtigen Aufgaben in unserer Gesellschaft zu IOw 
sen. Die. Instrumente werden durch das Gesetz geschaffen, 
die Aufgabe des Konzessionsnehmers auch zeitnah zu beglei
ten und notwendige SchlOsse und Einwirkungsmöglichkeiten 
vorzunehmen. 

Wir sind heute bei der ersten Beratung des Gesetzes. Ich habe 
eingangs gesagt. es ist ein modernes Gesetz. Wenn wir Ver-
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gleiche mtt Gesetzen anderer Bundeslarxfer }Ongeren Datums 

ziehen, werden wir darin auch Ansatze der konzessiol'lSertei-

lung und andere wiederfinden, wie sleln unserem Gesetzent
wurf berefts formuliert sind. Wir entwickeln diese lnstrume~ 
te ein StOck weiter, sodass wir mit l'ug und Recht sagen kön
nen, in Rhelnland-Pialz zukQnftlg ein modernes und klug 
durchdachtes L<rtterlegesetzvorgelegt zu llaben, 

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

Vlzoprlsklent Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Thomas das Wort. 

Ablj. Frau Thomes, BÜNDNIS 90/DlE GRÜNJ;N: 

Sehr geehrte Da;men und Herren! Meine Vorredner._u:~. &[IC:fJ __ _ 

Herr Julllen haben doch ein blssehen ln die Vergangenheit 
gesdtaut und die Urs.chen fOr diese Neuerungen oder Ver
lndenungen !n der Gesetzeslandschaft zu L<rtterlen und Aus

spielungen in Rhelnland-Pfalz zumindest angerissen. Man 
muss steh noch einmal die PrQfung des Landesrochnungsho!s 
bei der Sport-Toto GmbH in Erinnerung rufen. Diedortige Be

soklungsstrulcturen und das, was sfch der eine oder ander:e 

Funkt!onlr, Geschaftsfllhrer oder Beschaftlgte gegönnt hat, 
wurden heftig kritisiert und haben zu einer breiten Diskus
ston gefQhrt. Sie musste sehr lange und mit hohem Druck öf
fentlich gefahrt werden, bis bestimmte Personen Oberhaupt 
Konsequenzen gezogen haben, ob es Herr Weffer war oder 

die Sport-Toto GmbH in Glnze war, wenn es um die Frage 
der Neuorganisation der Geschlftsfllhrung ging oder auch 
um die Frage der Neuorganisation und einer wirklich elrige-
henden PrQfungsmöglichkelt der Tochtergese!l$chaft 
Sport + Reisen. 

Oie ~ndesregierung war in einer schlechten Verllandlungs
posftlon, als es zum Beispiel um eine Veranderung im Ge
sc:hlftsbesorgungsvertrag ging, um hOhere AbfQhrungender 
Sport-Toto GmbH einzufordern oder als sie entsprechenden 
Druck ausOben wollte, um Konsequenzen· in der Organfsatfon 
und ln der personellen Reduzierung ln der GeschlftsfQhrung 
der Sport-Toto GmbH zu erreichen. Man sieht. dass die Lan
desregierung aufg:rund der noch bestehenden gesetzf~chen 
Regetungen dadurch relativ besdtrlnkt war. dies trotz Ver
waltungsrat und Mitglieder der Landesregierung oder Ver
treter des Landes Im VeiWaltungsrat. 

Die Sportbande als Gesellschafter der Sport-Toto GmbH wa
ren tn ihrer eigenen Interessenvertretung und in Ihrem Be:
mOhen, das eine oder andere ni~ an d• Ucht der Offent
l!chkeit treten zu lassen, sehr beharrend. Insofern kam es 
dann zu der KOnd!gung des Geschlftsbesorgungsvertrags. 
Das machte eine Neuorganfsatfon Oder zumindest. eine Neu
fassung des Geschlftsbesorgung...,rtrags notweftdig, der 
zum Ende dieses Jahres gekündigt wurde. Auf }eden Fall gibt 
es Handlungsbedarf. 

Die Vorlage dieses neuen Gesetzentwurfs. mit dem zwei ehe
malige GJ!SI!tZe .zusammengefasst werden. nlmlich das Lan-

desgesetz abi.rdas Zahlenlotto und das Lotteriegeset<, Ist ei
ne Konsequenz davon. 

Man muss aber sehen. dass dieser Gesetzentwurf schon mit 
.<1!'-AI>slcht lurfY1_uUert wurde, die Sport-Toto GmbH weiter ln 

diesem laftlenlotteriegeschlft zu belassen und damft einen 
Gl!IW12en:lWIIff DJ formulieren, dies - so sage ich einmal -
nldrt: ganz ·unabhanglg von den WOnschen der Sport
Toto GmbH, was die gesetzlichen Regelungen angeht, damit 
die Sport-Toto GmbH auch a!s Konzessionsnehmer in Frage 
kommt. Wir haben uns bei den Diskussionen um die Frage 
der Ko~ionsvergabe ja oder rtein, Neugestaltung der Ge
schtftsbesorgung oder des Geschaftsbesorgungsvertrags im
mer dafQr ausgesprochen. dies Ober Ausschreibungen zu re-

- _· .~.~~ .VV'ir haben uns da die Zlhne an der Landesregierung 
ausgebissen. 

Es i$t sidlerlich fQr ein Unternehmen nicht einfach. zu sagen, 
es steige in dieses Sport-Toto-Geschaft ein; denn das erfor
~ schon eine gew~ Geschaftsstruktur. Auf der anderen 

· Seite hatte man durch eine Ausschreibung auch eine Konkur
~nzsttuation hergestellt. Man hltte damit auch eine bessere 
Verhandlungsposftlon gegenOber der Sport-Toto GmbH ge
habt. Ich denke nach wie vor, dass das der bessere Weg ist, 

~r:m ich auch anerkenne, dass sich bei der sPort-Toto GmbH 
einiges verlndert hat. Sie hat ihre GeschlftsfQhrung redu· 
llert. Sie hat die weit Qberzogenen BesoldungshOhen redu
:d.,-t. Sie hat Aufgaben, die die Tochtergesellschaft 
Sport + Reisen Obernommen hat. wieder _in Ihre eigentliche 
Gin:bH ~~~Ockgertom~li. Das helß't es gibt nicht mehr dieses 
e!gensttnd!ge Unternehmen mit zusltzllcher GeschaftsfQh
rung undzusatzlk:her Dotierung der Geschl.ftsfOhrung. Es Ist 

. dcJ:rt' ,_intges gern~ worden und einiges weiter gedacht 
worden. wasdie Entwicklung des Lotteriewesens angeht. 

_ _N!_~~s_L~-~~ so sehnelf wird nach meiner Meinung ein 
S.ult.!~.QI.drt ZUJII Paulus. Kontrolle und Wettbewerb- meine 
~men und Herren. wir haben gestern viel ober Wettbewerb 
gesprochen- beleben natQrlich das Gosehaft Man hat damit 
aUdt etne bessere Ausgangssituation als Land, wenn es um 
die Vergabe von Konzessionen geht. 

Dass di~ Erfah~ngen der letzten Jahre nach der Profung des 
Redmungshgfs mtt der Sp1rt-Toto GmbH Einzug in diesen 
Gesetzeo~rf gehalten haben, begraBe ich. Dies gilt vor al~ 
len pfngen fOr die Regelungen. dass bei der Konzessionsver
gabe der Rechnungshof Zugang zur PrOfung der Haushalts
und Wi~hrung des Veranstalters haben muss, vvobei 
ich tn d~ .~ftere_n Beratungen gern darober reden worde 
und eine Rackmelduhg: des Landesrechnungshofs hatte. ob 
man diii!R ~elungen noch konkreter fassen muss oder ob 
aUes Konlcrwtere tatsichlieh in einer Vereinbarung abgefasst 
w.rden kann. Auch cße Zustimmung bei der Grandung von 
Tochterurtternehmen durch die Aufsichtsbehörde begrOße 
lch: an dieser Stelle. Damit kann man sicherlich solche Aus
wüchsewie belSpolt +Reisen vermeiden. 
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Dennoch wOrde ich ~i der Ber~ung de~ Gos~nentwu~ 

schon noc.h die eine oder andere Frage stellen woHen. Eine 
Frage, die sich fOr uns stellt, ist. ob es r~icht, was an Kontrolle 
vorgesehen ist, also die Möglichkeit des Landes. eine eigene 
Wirts.chaftsprOfung vornehmen zu lassen. Reicht dies aus? 
Das werden wir gern im Haushalts- und Finanzausschuss vor 

dem Hintergrund der Erfahrungen diskutieren. 

Ich worde auch darOber reden wollen, ob man, wenn es um 

die Verwendung der Ertrage aus der Konzessi.onsabgabe 
geht. es beldieser bishertgen-AuhahiLmg befassen soll, nl~~ 
lieh far mndtatige. soziale. kirchliche. kulturelle, sportliche 

und andere gemeinnatzlge zwec;ke. Sollten wir nicht auch 
ausdrack.lich auch andere gemelnrdl'tl:ige Zwede. ;zum. Bel
spiel Engagement im Umwelnchutz,lm Bereich(!" Ökologie, 
explizit auffahren? Es 1st dann Imm-er ein Streit derjenigen, 
die bisher schon Geld bekommen, vor allem derjenigen, die 
den größten Batzen bekommen wie der Spqrt. Ich glaube 
aber, man muss mit a:llen Mittelbeziehern- in diesem Zusam
menhang spreche ich auch von den Wohlfahrtsverblnden .. 
die ursprOnglich PlAne _hatten, in dieses Geschaft intensiv-er 
einzusteigen-. aber auch mit Umweltverbanden reden. 

Leider wird meine MOndliehe Anfrage zur Umweltlotterie 

.. Ecolot" erst morgen beantwor:tet, ~~r vieUeidrt erfahren. 

wir dort schon mehr da<u, ab es nach d~m Urteil in l..llneilurg 

bezOglieh der Einführung einer <Wl'iten Umweltlotterie in 

Niedersachsen Ihnliehe Anliegen a.u<h in Rheinland-Pial< 

gibt. Auch daraber masste man sprechen. 

Ich mOchte noch zwei Punkte ansprechen. die wir genau~r 
diskutieren sollten. Mir ist nach der Vorlage de;s .Gesetzes
noch nicht ga·nz klar, was alles in der Konzessionsurkunde, 
das heißt auch abgekoppelt vom ,Parlament und den zust.ln
digen Gremien. geregett ~rd,en kann und.was uns tatsach
lich zur Kenntnisnahme vorgelegt werden wird. _Dis~ussions

wardig ers.cheint mir auch§ 13, in dem es um efne Regelung 
geht, wonach es erlaubt ist. eine Lotterie durchzufahren. 

Jedoch ist auch die MOglidlk~it V?rgesehen, den Verwen
dungszweck zu Indern. Zwar ist dies an eine Erlaubnis der 

Aufsichtsbehörde gekoppelt. aber ich d~nke. man _muss auch 
daraber reden# dass der Relnertr"ag. nidrt ohne Weiter~ fOr 
einen anderen Zweck verwendet werden darf, ln Jedem Fall 
muss sichergestellt werden. dass d;er EJJW~tz der BeteiiiQ:ten. 
also der Klufer und l<Auferinnen sowie der bei einer Lotterie 
Engagierten, nicht missbraucht wird, damit Mit\el ~inem an

deren VeiWendungszweck. zugefOhrt werden kOnnen. Dies 
waresicherlich dem gesamten Lott~i~~M~e.fl nir,bt förd~rlich. 
Auch darüber können wir in den Beratungen im Haushalts
und Finanzausschuss noch tiefgrOndigerdiskutieren. 

Ich danke Ihnen zunachst einmal fQr Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr.b1dent Hainz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertin das Wort. 

Abg. Mertin,F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Nachdem aufg_rund der Turbulenzen in der Vergangenheit 
bei Sport~ Toto der Geschäftsbesorgungsvertrag zu Recht ge
kCindigt word,en ,war, ist es sicherlich der richtige Zeitpunkt, 

jetzt_ wo eine Neuvergabe ansteht. mit diesem Gesetzent
wurf die bisher in verschiedenen Gesetzen geregelten Mate
rien in einem Gesetz zusammenzufassen. damit alles auch 
leichte,r gehandhabt Werden ,kann. 

Insbesondere Ist es richtig, auch die Möglichkeiten fQr das 
land zu erweitern, indem neben der Möglichkeit. dies selbst 
zu betreiben und de-n GeschoUtsbesorgungsvertrag auch 
durch Dritte erledigen zu lassen. nun auch das Konzessions
modell eingefOhrt wird und es damit ermöglicht wird, auf an
derem Wege Lotterien betreiben zu lassen. 

in diesem Gesetz finden auch in verschiedenen Regelungen 

die Erfahrungen aus der Vergangenheft ihren Niederschlag. 
Insb~ondere ist fOr die F.D.P.-Fraktion die Möglichkeit des 

Req,nungshofs wichtig •. zu .P~Ofen, und zwar nicht nur beim 
Y!eranstalter selbst~ sondern notf~lls auch bei Tochtergesell
schaften. q, mtt diesem GE!~tz insoweit ein geeignetes In
strumentarium zur V_erfOgung gestellt wird, stimmen wir die~ 
sem Gesetzentwurf und zunachst einmal der Beratung im 

Haushalts- und Finanzausschuss zu. 

(Beifall der F.D.P. ~nd bei derSPD) 

Vlzeprlsident Heinz: 

Ich ~rt~i.le Herrr:t Finanzminister Mittler das Wort. 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Herr Prlsidlll!'nt. meine Damen und Herren! Ich mOchte nur ei
nige wenige Bemerkungen machen. weil in der Debatte doch 
recht ausfOhrllch zu der Rolle und der Geschäftsbeziehung 
des Landes zur Sport~ Toto GmbH gesprochen worden ist. 

Frau Themas hat gesagt. die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ· 

NEN h~be sich mi~ ihrem Uran liegen, eine Ausschreibung vor
zunehmen, die zahne ausgebissen. 

(Me:[!:~. SPD: J;s gibtaucf:l die dritten Zahne! 
Das ist kein Probierni-

Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Woher wissen Sie das7-
Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe auch die schon verloren, 
Herr Mertes!) 
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ich mOChte nur darauf hinweisen. dass es sich bei der Sport· 
Toto GmbH, jedenfalls was die Leimlngsfahlglceit angeht. um 
einen exzellenten Partner handelt. 

(Beifall bei der SPD) 

der Im Übrigen auf einer ge'Wachoenen Struktur ~ht 4enn 
die Sportbande haben bereits Im Jahr 19411 mit dem Aufbau 
einer entsprechenden Gesellschaft begoooen. An dieser ge
wachsenen Struktur konnten und woiJten~r ni~~-1$~
hen. 

(Frau Thom.,, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das Istsowie mitden Sparkassen, 

nichtwahr1) 

dara~r auch nicht mehr statt. Dies ist konstitutiver Bestand
tell der Konzesstonsvergabe. Dies ist auch zwischen dem Land 

.Y!ld der.l>.~!lft ~ostreitlg. 

Ich mödrte eine dritte und abschließende Bemerkung ma

chen. HinsichtUch der Dauer, for dte wir die Konzession ver-

. 11"~~~11. will.lch mich heute noch nicht festlegen. Ich 
habe gehört. dass dte CDU-Fraktion fOr eine Dauer von sie-

ben Jahren plldlert. Dies lcann durchaus eine denkbare Va

riante sern. aber- wlue_sagt - eben nur eine Variante. Wir 
befinden unsdabei auch noch in eigenen Überlegungen. 

im Übrt~n wird ~rlich der Inhalt der Konzessionsurkunde 
vor Ull't'eBchrtft dem Haushalts- und Finanzausschuss zur 

Kenntnisgebracht Diessage fch Ihnenausdrücklich zu. 

O..S es zwischendurch zu Turbulenzen ge_komrrnmJ!Dt...war ___ ~~e_Aufmlbme möglicher weiterer Destina· 
eine bittere Sache, und zwar nfcht ·nur ftlr die Gesetischaft tare angeht. könnte ich Ihnen dazu auch heute bereits etwas 

selbst. die da111US auch ihre Konsequenz•m.anogenh!!t.YJel-_ . ggen..!ß11 Llm:rN~~glerde abzuhelfen. 
mehr war es auch eine bittere Sache fOr d• Land. Deswegen 
habe Ich Immer dator pladiert. auch bei d..- Offentliehen Eror
mrung der Situation ln der Gesellschaft nie aus den Augen ;ru 

verliere"* dass es dort aus der Slcht des, Landes und aus der 
Sicht der Destlnatllre hinsichtlich der zweö:ertrllge um 11fel 
geht. 

Immerhin hatte das Land Im vergangeneo Jahr eine Gesamt

einnahme aus ZweckertrAgen und Lotteriesteuer in der Grö
ßenordnung von weit mehr als 250 Miili"""n DM. Dllransleht . 
man, was auch potenziell gefahrdet werden kann. wenn es 

zu dem kommt. warober wir jahrelang fn der Offentffcbkeit 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ach~ leb kann warten!) 

Aber Ich will der morgigen Fragestunde insoweit nicht die 

Spannung nehmen. 

Vielen Dank. 

Welfall der SPD und der F.D.P.) 

dl$kutiert haben. ich beklage nicht die Otferct!lche Diskussion, Vlnprlsld<mt Helnz: 
sondern die Grande, die dazu gefOhrt haben. l(:h denke. dass 
heute Sport-Toto in rUhig-en wassern ffegt uOO cfass wrr-g·ut-- -'-_..Meine ·oamen-uOOHetren, nachdem keine weiteren Wort-
ber~~ten 5lnd, die Geschl:ftsbezf.tlung mit der Gesellschaft meldungenmehr vorliegen. schließe idt die Aussprache. 

auch Oberdas Jahr 2000 hinaus fortzusetzen. 

Frau Thomas, Ich mochte eine zweite Anmerkung machen. 
Natürlich sind die Formulierungen Im Gesetzentwurf bezllg
llch des Protungsrechts, und zwar nicht nur in der GeoeU- _ 
schaft selbst, sondern auch mft allen bestehenden und m6gfl

cherwelse in der Zukunft hinzukommenden Tocfiter- ·oder 
SChwestergesells<:haften, mit dem Rechnungshof auf Punkt 
und Komma abgestimmt. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Aber fch erinnere Sie an die Schwierigkeit.. 

die der Rechnungshof h.rte. als er 
Sport + Reisen Oberprllfen wollte!) 

Es wurdevorhin angeregt. das Landesgesetz zur weiteren Se
rwtung federfahrend an den Haushalts- und Finanzausschuss 
I,Uld mitberatend an den Rechtsausschuss zu Oberweisen. 

... We!lll M.hlem~.kelne Widersprüche gibt, gehe ich davon aus; 
dass dies w beschlossen Ist. - Das ist der Fall. Ich bedanke 
mich. 

ldl_rufe.Punk1:8_derTag_esordnung auf: 

Zustimmung d .. Landlllgs zu dar Einverstllndniserkllrung 
dU l.amles Rhelnland-Pfalz zu de< Vereinbarung in Form 

- Notenwec:hseiszwlschen der Regierung der 
BUnd-ubllk Dttutschland und der Regierung 
dos K6nigTekhl Danemork Oberdie Einrichtung 

-Aber entschuldigen Sie! Das brauch.en SJe_mlr dm:h.nl<bt.zu. __ ·-- __ ---~_d.lllllo<b-!llnis<h.,.gymnasialer 
orklaren. Ich habe doch lebhaft daran mitgewirkt. dass dies Oberstutenzweige 
zustande gekommen ist. -- - Arrb11gder Landesregierung 

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

Nein, dieses umfassende PrOfungsrecht wird Bestandtell der 
Konzessionsurkunde werden. Konftlg findet ei"" Disl<ussion 

- Drucksache 13/4415-

Gernaß Absprache Im Altestenrat soll die Behandlung ohne 

Awloprache erfolgen. Demnach kOnntyn wir Ober die Zustim
mung de5_ Land"Wgs zur Elnverstlndniserkllru ng des Landes 
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zu der Vereinbarung unmittelbar wie in vergleichbaren FAl

len abstimmen. sofern nicht Antrag auf AusschussOberwej
sung gestellt wird. Da Letzteres nicht der Fall ist, stelle ich 
den Antrag zur Abstimmung. Wer diesem Antrag seine Zu

stimmung geben mOchte. den bitte ich um das Handzei
chen!- Danke schön. Ich stelle Einstimmigkelt fest. 

Ich rufe nun Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

Landesfinanzausgleichsgese1z (LFAG) 
Gesetzentwurfder Landesregierung 

-Drucksache 13/4431 -
Erste Beratung 

Ich erteile hierzu dem Herrn Innenminister das Wort. 

Zuber, Minister des lnnem und fflr Sport: 

Sehr geehrter Herr PrAsident, meine sehr verehrten D.ilmen 

und Herren! Oie Landesregierung legt Ihnen heute den Ge-
setzentwurfzur Neuregei_ung des Landesfinanzausgleichsge-
setzes vor. Der FinanZausgleich in Rheinland-pfalzwurde zu
letzt im Jahre 1978 neu strulctlirlert. Seitdem Ist eine Vielzahl 
von tatsachlichen und rechtlichen Änderungen mit Auswir
kungen auf die kommunalen Finanzen eingetreten. Ich nenN 
ne hier nur beispielhaft die Anderungen bei den wirtschaftli
chen Rahmenbedingungen in der Einkommen- und Venno
gensteuer. in der Unternehmensbesteuerung. in der Finanz
verfassung, insbesondere Im Hinblick auf die deutsche Ein

heit, in der E~ick.lung der kommunalen Sözialausgaben, 
nicht zuletzt verursacht durch d;ie anhaltend schwierige Ar
beitsmarktsituation und beim Aufgabenbestand der koJ!ImU
nalen Gebietskörperschaften. 

Es war daher geboten, die Verteilungsgerechtigkeit des Fi
nanzausgleichssystems zu Oberpr01en. Zu diesem Zweck wur
de das lfo-lnstitut fOr Wirtsdlaftsforschung in MOnehen be
auftragt, den _Ausgleich zwischen Finanzbedarf und Finanz
kraft im kommunalen Finan~usgleictJ Ul'l$eres_ Bt.~ndes(a_ndes 
zu untersuchen. 

ln seinem Gutachten vom Jahre 1998 wurde die Grundstruk
tur des rheinland-pfllzischen Finanzausgleichssystems vom 
lfo-lnstitut nicht in Frage gestellt. Dies gilt insbesorldere fOr 
die Ermittlung des Finanzbedarfs. bei d-er alle Einwohner 
gleich angesetzt werden, also keine Einwohnergewichtung 

nach GemeindegrOßen.. -klassen~_den Verzicht auf eine Vor
wegaufteilung der Schiasselmasse fOr verschiedene Gebiets
körperschaftsgruppen. das so genannte Ein-Siulen-System. 
und das Konzept der SchiOssetzuweisungen Aals so genannte 
Vorwegaufstockung der Steu'1.'rkraft. 

Veränderungen schlugen die Gutachter dagegen im Rahmen 
der Bedarfsermittlung bei den Leistungsansatzen, der Finanz
kraftermittlung und der Finanzausgleichsumlage vor. Hierzu 
wurden die Vorschlage des lfo-lnstrtuts. und zwar jeder ein
zefne fOr sich. aber auch in Kombination mit anderen Vor-

schlagen. in Proberechnungen fOr jede einzelne Gemeinde 
sowie tar die verschiedenen Gruppen der Gebietskörper
schaften umgesetzt. Die Auswertungen der Ergebnisse der 
Proberechnungen wurden einer eingehenden Bewertung un
terzogen und fanden_ entsprechenden Niederschlag in dem 
Ihnen heute zur Beratung vorliegenden Gesetzentwurf. 

Mtt: der Reform des kommunalen Finanzausgleichs wird das 
in seiner Basisstruktur bewahrte rheinland-pfatzlsche Finanz
ausgleichssystem auf der Grundlage der Ergebnisse der fl
nanzwissenschaftllchen OberprOfung fortentwickelt. Damit 
sollen den Veranderungen im Finanzbedarf und in der Fi
nanzkraft der kommunalen GebietskOrperschaften Rech
nung getragen, die Umlagenbelastung gemildert und der 
kommunale Finanzausgleich insgesamt optimiert werden. 

Zugleich sollen einige Oberholte oder veranderungsbedOrfti
Qe gesetzliche Bestimmungen entfallen bzw. den heutigen 
Bedarfnissen angepasst werden. Dies vorausgeschickt. mOdl
te ich mich nun den inhaltlichen Veranderungen im Detail 
widmen. 

Die vielleicht wesentlichste Veranderung betrifft die Finanz
ausgleichsumlage. Bislang wurden die steuerstarksten Ge
meinden durch dieses Instrument mit 110 Millionen DM be
lastet. Auch die Landkreise wurden bislang in Höhe von 
40 Millionen DM herangezogen. Die so verfOgbaren 150 Mil
lionen DM. immerhin Geld aus kommunalen Kassen, wurden 
dann.an alle kommunalen Gebietskörperschaften umverteilt 
Diese Umverteilung wird zukanftig nachhaltig begrenzt. Von 
den steueßtlrkrten Gemeinden werden nur, noch rund 
70 Millionen DM erhoben, und auf eine Belastung der Land
kreise wird ganzlieh verzichtet 

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

Motiv far diese Maßnahme ist die Notwendigkeit, vor allem 
die Gemeinden im kreisangehörigen Raum vor einer zu ho-
hen Umlagebelastung zu schOtzen. weil es nicht vernünftig 
sein k,an_n. wenn eine Gemeinde nahezu ihr gesamtes Steuer
aufkommen Ober Verbandsgemeinde, Kreis und Finanzaus
gleichsumlage zugunsten anderer Körpers_chaften aufteilt. 

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

Zuk.Onftig sollen also mehr Einnahmen vor Ort verbleiben. 

Eine weitere Maßnahme im vorliegenden Gesetze.ntwurf be
trifft die Bestimmung der Steuerkraft einer Gemeinde. Hier 
erfolgt eine Anpassung der Nivetlierungssltze an die inzwi
schen gestiegenen landesdurchschnittlichen Hebesatze der 
Grundsteuern und der GeWerbesteuer. Dabei werden gleich
zeitig gewerbesteuerstarke Orte etwas entlastet. nicht zu
letzt. um ein Zeichen zur aktiven WirtschaftsfOrderungspoli
tik zu setzen. Aufgrund dieser Anpassung ist im Übrigen mit 
dAmpfenden Effekten auf die Umlagesatze zu rechnen. Dies 
sage ich insbesondere auch an die Adresse der Verbandsge
meinden und Landkreise. 
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Eine weitere wesentliche Verlnderung betrifft dann die Auf
teilung der SchiO,..izuW<!Isungen Im kreisangehörigen 
Raum. Sie wird zugunsten der verbandsfreien Gemeinden 

und der Verbandsgemeinden gelndert. Motiv dieser Ande
rung war vor allen Dingen ein vonlchtiger_Hinwels des Ver~ 
fassungsgerldrtshofs Rhelnland-Pfalz fn seinem Urteil vom 
30. Januar 19911, als er dem l.ande!l!leselllleber auf!legeben 
hat, nach Wegen zu suchen. den kommunalen Finanzaus
gieich weiter zu verbessern. um die Gef41:hr denkt.rer Obe
n!velllerungen zwfsdlen Gemeinden zu verringern. 

Ober die geschilderten Maßnahmen hlfla!JS errthllt der Ge

setzentwurf einige wettere Änderungen, die sich fm Rahmen 
der allgemeinen Forterrtwiddung· ergeben. Dies belrifft bei
spielsweise eine Allhebung der so genannten iCc>plbetrlge, 

das heißt jener SchiOßelzuwelsungen, die unabhlnglg von 
der Steuerkraft g:ewlhrt werden. _fe~r-wun;feo_aU_e_ Lei_~ _ 
tungsan:slt:Ze, mit denen besondere Belastungen etnzelner 
Kommunen berocksldrtlgt werden solle~ einer zehnahen 
Oberprotung unterzogen. 

Im Ergebnis wird die Gewichtung des Streltkrlfteansatzes 
leicht reduziert. Im Gegensatz zu der Empfehlung des lfo
lnstltuts hllt allerdings die Landesregierung den Streltkrlfte.. 
ansatzweiterhin fnr ein wichtiges lnstrument. um den spe
zieUen Belastungen von Statfonierungsgemefnden_angemes-

sen Rechnung tragen zu können. 

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

Der BAderansMz, mttdem besondere Belastungen von K;U(Qf- _ 

ten berOckslchtlgt werden. soll ab 1. Januar :ZOOS auf eine 
EinzelfallfOrderung Ober ZWeckzuweisungen umgestellt wer- _ 
den. 

Die Systematll: des llelastungsausglelchs fQr zerrtrille Orte 
wird ebenfalls umgestellt, und beim Schulansatz erfolgt ein 
nach Schularten differenzierter. an der Ausgabenentwick
lung angepasster llelastungsausglelch. 

Meine Damen und Herren.. beabsidrtigt war auch etne Neu

gestaltung des Sozlallastenansatzes. Die Verteilung der 
SchiOsselzuwelsungen sollte sich nicht lAnger nach den tat
sichliehen Ausgaben richten, sondem nach den ~zjalhllfto-_ 
empf.tngerzahlen. Wie sich gezeigt hat. nicht zuletzt auch 
aufgrund des Kommunalberichts des Rechnungsttofs. beJte.. 
hen hier noch erhebliche Probleme beim Vollzug der Sozial
hJifestatistik. Meine Damen urd Herren, d• Jnnenminfsterf
um wird jedoch bemoht bleiben, in Zusammenarbeit mitdem 
lf~lnstitut eine sachgerechte LOsung zum 1. Januar des Jah
res 2001 zu finden. 

SchileBlieh hat es im Bereich der Zweckzuweisungen elnfge, 
allerdings. eher redaktionelle Änd-erungen gegeben. Damtt 
enthalt der Ihnen vorliegende Gesetzenmurt Anderungen. 
die notwendig sind. Sie sind pialiSibel und begrOndet. Gleich
wohl kann es Im Efnzelfall 5eln, dass eilii! KomrttUrMH.inter 
dem Strich einen Teil ihrer Sc.hiOssefzuwelsi:mgen elnbaßen 

win:f. Unter der Zielsetzung, mehr Verteilungsgerechtigkeit 
bei zugegebenermaßen knappen Kassen zu erreichen, sind 
solche Fa!Je leidernicht auszuschließen. Ich bin jedoch zuver
sidrtllch, dass sie sich nach Anzahl und HOhe in engen Gren
~n halten werden. 

Das ne1,1• Flnanzausgtekhsg:esetz unterstreicht_somit die kon
sequent kommunalfreundliche Politik der Landesregierung in 
finanziell schwierigen Zelten, wobei Ich abschließend darauf 
hinweise. dass die Berechnungen der finanziellen Auswirkun
gen auf der Basis der l~tttten Steuerschltzungen beruhen 

_wx! sich Ie n_a_ch Verloderungen in diesem Bereich naturge
mlß dann auch Verloderungen ergeben können. 

Ich bedanke mich fOr dlo Aufmerksamkeit. 

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

Vizeprlslderrt Hoinz: 

Ich erteile Herrn ~ordneten Schnabel das Wort. 

(Mertes. SPD: Jetzt kommt die 
gnadenlose Abrechnung!) 

Abg. Schnabel. COU: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 
. ~e~r ~t;f11 als Sei~ so könrrte man den vorliegenden Ent
wurf des Landesfinanzausgleichsgesetzes Oberschreiben; 

(Beifall bei der CDU
POrksen, SPD: Dch, jetzt fingst du 

sc!lon wieder so an!) 

denn er enthalt lediglich eine Umverteilung der Mittel zwi

Kften Stldten. Gemeinden und Landkreisen. Keine mOde 
Mil~ wird den Kommunen zusatzlieh zugeteilt. 

(Vereinzelt Belfall bei der CDU) 

_ -~r)~rg~jctrtjg~-- ~~~bt dabei, dass sich die unausgegliche
nen Haushatte seit 1991 von 190 auf 680 in 1998 erhöht ha
ben. Ebenso blelht unberOcksichtigt, dass sich die Fehlbetra
ge von 42 Millionen DM auf 913 Millionen DM, also knapp 
1 Milliarde DM. in dem gleichen Zeitraum erhöht haben. 

Bei den_ ~arfszuweisungen - ein weiteres Beispiel - ist das 
A.ntrag$Vofumen mittlei"A'eile bei 517 Millionen DM bei ei
nem BewfUigungsvolumen von rund 124 Millionen DM ange-
langt. 

1995 betrug das Antragsvolumen .nur• 84Millionen DM. Das 

Antragsvolumen losgesamt liegt mfttleiWeile bei einem 
sed1stel der gt:$811lten Summe des gesamteil kommunalen Fi
nanzausgleichs. Das sollte eigentlich der Landesregierung 
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und insbesondere dem Innenminister 2u denken geben. 
10 von 12 kreisfreien Städten haben unausgeglichene Haus
halte und ebenso die Hllfte der Landkreise. Das gab es noch 
nie in Rheinland-Pfalz, Herr Minister. 

(Beifall der CDU • 

Kramer, CDU: Unglaublich!) 

Eigentlich ist dies nicht verwunderrich; denn den Kommunen 

wurde in den letzten Jahren rund 1 Milliarde DM aus den Ta
schen gezogen. 

(POrksen, SPD: Ach jetzt kommt 

die Platte wieder!) 

Verbundsatzsenkungen, doppelte Beteiligung am Fonds 
"Deutsche Einheit"' sowie andere Befrachtungen des kommu

-nalen Finanzausgleichs haben dazu gefOhrt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wir verkennen nicht. dass die Verteilungsgerechtigkeit des Fi

naiuausgleichssystems Oberprüft ~erden muss. Dies ist richti
gerweise vom Innenminister gesagt worden. Bekanntlich hat 

das lfo-lnstitut den Ausgleich zwischen Finanzbedar1 und Fi
nanzkraft im kommunalen Finanzausglefch des Landes 
Rheinland-?falz untersucht. Die Gr~ndstruktur wird nicht in 
Frage gestellt SOwohl der gleiche Ansatz fOr alle Einwohner, 
das heißt Einwohner gleich Eill\\'ohner, als auch das Ein
SAuten-System werden als feste GrOße bes.Wigt. 

Meine Damen und Herren, aber das gilt alles schon seit 1978. 
Um das abermals feststellen zu lassen. mussten 160 000 DM 
far das !fa-Gutachten ausgegeben werden. Die Veranderung 
des VerteilungsschiOssels, des ·Hauptansatzes Im kreisangehö
rigen Raum, von 69 zu 31 auf 64-z:u 36 kOnnen wir nachvoll
ziehen; denn auch der VerfassungSgerfchtsh~f hat gerade in 
diesem Punkt die Landesregierung aufgefordert nath We
gen zu su.chen, um den kommunalen FinanzaUSgleich weiter 
zu verbessern. 

Der Abschlag von 5 % bei der Gewerbesteuer kann ebenfalls 
unsere Zustimmung finden. Damit werden Anreize zur Star
kung der eigenen Wirtschafts- und Finanzkraft gefOrdert. 
Außerdem wird die hohe Umlageabschöpfung entschArft. 
Den Gemeinden, die durch. die Änderung des Streitkräftean
satzes starke finanzielle Einbußen zu verzeichnen haben, 
muss unseres Erachtens durch einen Harteausgleich geholfen 
werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Bei einigen Gebietskörperschaften gehe_n die EinnahmerOck
gange in die Hunderttausende. Die Verbandsgemeinden sind 
hinreichend bekannt, die davon betroffen sind. Bei der Re
form des Soziallastenansatzes scheut die Landesregierung 
·wie so oft- einen klaren und konsequenten Weg. Weitere 

Untersuchungen sollen angestellt werden. Mit dieser Ab
sichtserklarung ist den Gemeinden, Stadten und Landkreisen 
nicht geholfen~ meine Damen und Herren. 

(POr~sen, SPD: Lesen Sie den 
Rechnungshofbericht!) 

Die Ausgaben und Defizite im Einzerplan 4 steigen bei den 
Stldten. Gemeinden und Landkreisen weiter rasant an, wie 
wir wissen. 

(Pörksen, SPD: Dasstimmt nicht!) 

Wenn man steh die einzelnen Haushalte anschaut. insbeson
dere bei Landkreisen im lindliehen Bereich. so liegen wir Im 
Einzelplan 4 mittlerweile bei 60% bis 70%. 

Ein wesentlicher Punkt in dem Entwurf des neuen Landesfi
nanzausgleichsgesetzes ist jedoch die Kürzung der Finanzaus
gleichsumlage um 80 Millionen DM auf der Basis von 1998, 
die durch prognostizierte, also hypothetische Mehreinahmen 
fiktiv ausgeglichen werden soll, die zu einer Steigerung der 
Verbundmasse fOhren sollen, und zwar in HOhe der gleichen 
80 Millionen DM im Jahr 2000. Ein Schelm, dem dabei ni-chts 
einfallt. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Was ist Ihnen 
denn eingefallen?) 

Diese Berethnungs:weise ist - mit Verlaub gesagt - etwas 
merkwürdig und außergewöhnlich. Hier wird schongerech
netoder ~vielleicht bessergesagt -- gesundgerechnet. 

(Beifall der CDU) 

Das sehen mittlerweile auch alle kommunalen Spltzenver~ 
ba.nde und der Kommunale Rat so. Eine langjlhrige Forde
rung der CDU. aber auch~-: ~ 

(Staatsminister Zuber: Komischerweise 
hat e'r zugestimmt!) 

-Ja, aber zu dem bitte nicht. Wo haben sie denn zugestimmt? 
Wo haben Sie da eine Zustimmung? Sie haben eine Erkllrung 
abgegeben. aber zugestimmt habensie wohl nicht. 

Efne langjlhrige Forderung der CDU. aber auch der Spitzen~ 
verbinde, die ZWeckzuweisungen zulasten der allgemeinen 
Zuweisungen zu kOrzen, ist in dem Gesetzentwurf ebenfalls 
nicht erfallt. Von dem angestrebten Verhaltnis 70 zu 30 sind 
wir noch weit entfernt. Derzeit ist das Verhaltnis - wfe wir 
wissen - 62 zu 38. Auch das war noch nie so schlecht in 
Rhefnland-P1alz, wie gerade diese Zahl beweist. 

Ein typisches Beispiel dafor, wie Sich die Landesregierung bei 
der Verlagerung von Tltlgkeiten verhAlt, ist die Verlagerung 
von Aufgaben im Zusammenhang mit der Lernmittelfreiheit. 
Hier _wurden den Kommunen von der Landesregierung 
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4,5 Millionen DM ZU!Iftllgl:. die nunmehr in den SdliOSSelzu

weisungen B 1 enth.atten sein soßen. Ursprttnglich wurde zu

gesagt, diese Zahlung an die Kommunen zu leisten. 

Welmre Neg8tlvbelspiele gibt es - w!e wir wissen • bei den 
Personalkostenzuschllssen im Klooergarmnberelclt uoo auclt 

bei der ScitOierbefCrderung. 

(Vereinzelt Bellall bei der CDU) 

Hier gibt es Laool<relse, die mllwelse bis zu fiOCI 000 DM, 
700 000 DM Im Jahr bei der ScitOierbefllrdenmg zuschießen. 

Da brastet sielt dlo angebllclt kommunalfreundliclte Landes
regierung -wie der Herr Minister am Ende Riner_: lf~~ _gesagt 

hll't -,die Zuweisungen fOr die Kommunen hatten~ ln d~ 
l.aten aclttJahren um 35" erhcht. 

(Zuruf des Staatsmlnlsteß Zuber) 

Er verscltwelgt aber, dass Im gleiclten Zeltraum zalllll!lclte 

neue Aufgaben von den Gemeinden. Stldten und Landkrel:
sen zu Obernehmen waren. Herr Minister, diese DoppelzQn-

glgkelt haben die Kommunen und die Verantwortlichen vor 
Ort schon erkannt. 

(Beifall bei der CDU
S_".mlnlsRr Zuber: So einfach 1st das I) 

So Unn und darf man nicht mit den Kom~onen umgeben. 
So wird Selbstverwaltung mit FOßen getreten. 

Wir fordern die taooesregierung auf, sich im Rahmen Ihrer 
MCgllcltkelten mit Nachdruck fQr eine Gemelooeflnanzre

form einzusetzen; denn unter den derzeitigen R.hmeflbe.. 
dlngungen fehlt den Gemeiooen. Södten u.-.1 Laookrelsen 
die Luft zum Atmen. 

Die Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes 1st hn Grunde 
genommen ein .,Herumdoktern'" an den Symptomen, aber 

keine grundsitzliehe Verbesserung tordie Gemeinden. 

Wir werden im Innenausschuss noch MOgUchketb!:n haben, 

den Gesetzentwurf im Rahmen der AnhOrung der kommuna

len Spitzenverbinde mtt diesem Thema noch einmaJ zu be
handeln. Danach werden wir in eine neue Runde gehen. Wir 

werden die etne oder andere Erkenntnis mh: Sicherheft aus 

den Anhörungen mitnehmen und diskuti~en. 

ich bedanke mich sehr herzlich. 

(Beifall der CDU) 

Vlzoprlsldorrt H8inz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schwe!tzer das Wort. 

Abg.-!tnr, SPD: 

Herr PriSident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Scltnabei, Ich bedauere es, dass Sie 9Q % Ihrer 
Rede .auf etwas verwendet haben, was mit diesem Finanzaus~ 

gleichsgesetz rein gar nichts zu tun hat. 

(Schnabel, CDU: Es Ist doch 
nichts drl n!) 

-Wenn Sfe sagen, da ist nldrts dran. dann weiß ich Ihre Kritik 
nldrt zuwrstehen. die Sie dennoch IuSern. 

(Scltnabel, CDU: Drin!) 

Herr Kollege Sdtnabel, worum geht es in dem vorliegenden 

~7- Damit dies einmal klargestellt wird: Es geht 
nicht darum, wie der Finanzausgleich mitfinanziellen Mitteln 

ausgesta!:tet wird. Sle haben versucht, diesen Eindruck zu er~ 

wecken. Es geht nicht darum, wie er ausgestattet wird. Wir 

werden Im Oktober, November und Dezember Gelegenheit 

haben, hterciber zu: reden. wenn die Haushaltsberatungen 
amRhen. 

- , ldt sage aber auch, es ist von der Landesregierung richtig ge~ 
- -lireSerl~OiiSs- Sle-ehle_ Vorgabe gemacht hat, 111mlieh bei dem 

Verbundsatzvon 2(1,25" zu bleiben. 

(Beifall beiSPD und F.D.P.) 

Dles war zu O>t.J..zetten nicht immer so. Sie haben Anderun~ 
uen benutzt.·um den Verbundsatz zu senken. und zwar um 
2,75 Punkte. 

(Zuruf des Abg. Schnabel, CDU) 

lmofern ziehen wir uns Ihren Vorwurf nicht an. 

Sie dort droben sind die Verbundsatzsenker in diesem Hause. 

'INI!nn es darum geht.. den Kommunen Geld wegzunehmen. 
Ni.!mand anders.·· 

(llelfall bei der SPD

Unruhe im Hause) 

Ich -.erstehe ihre Aufregung Oberhaupt nicht. 

(BChr. CDU: Ich Ihre schon! -
Glocke des Prasidenten) 

Wenn es nlcht um die Ausstattung des kommunalen Finanz~ 

11<1sglelchs geht-.· 

(Dr. W8iland, CDU: Worum geht 

esdann7) 



Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode- 87. Sitzung, 24. Juni 1999 6647 

-Herr Dr. Weiland, genau richtig. Sie sind der Erste, der in der 
CDU-Fraktion einma! etwas kapiert. oas zeichnet Sie aus im 

Gegensatz zu Ihrem Nachbarn. der Ober alles redet, aber von 

nichts etwas weiß. 

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

Meine Damen und Herren. es geht nicht um die Ausstattung, 

sondern um die Ausgestaltung. Hierstellt sich die Frage, wel
che Strukturen der Finanzausgleich zukanftig haben soll. Bes-

ser gefragt: Nach welchem System und nach welchen Regeln 
wird die Finanzausgleichsmasse so aUf die unterschiedlichen 

Gebietskörperschaften verteil't dass sie gerecht verteilt wird? 

Herr Kollege Schnabel. ich weiß nicht. wie lange Sie gestern 
Abend gefeiert haben. Aber wenn Sie heute beispielsweise 
die Meldung des Gemeinde- und Stadtebundes gelesen hat
ten, in der es wörtlich heißt- Sie haben gesagt. die kommu
nalen Spitzenverbinde seien dagegen; da weiß man, dass es 

nicht wahr ist, was Sie erzahlen -: .Die Stellungnahme des 
Gemeinde- und Stadtebundes zum Eckwertebeschluss und 

jetzigen Gesetzentwurf konnte nach Intensiver lnnerver

bandlicher Meinungsbildung Oberwiegend positiv abgege
ben werden." 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Mertes, SPD: Hört. hllrt!

Zuruf des Abg. Schnabel. CDU) 

Herr Kollege SchnabeL es ist schlimm, wie Sie mit Ihrem Vor
sitzenden und mit Ihrem Geschaftsfnhret- Klammer auf CDU, 

Klammer zu - Im Gemeinde- und Stldtebund umgehen. kh 
sage Ihnen auch, fahren Sie bitte elnmal20 Kilometer weiter, 

reden Sie mit der Vorsitzenden des Deutschen SUdtetages~ 

Frau Roth. Sie sagt Ihnen auch, wenn Sie mit ihr reden wor

den, dass die rheinland-pfalzlsc.he Regelung die kommunal

freundlichste ist, die es in der Bundesrepublik Deutschfand 

Oberhaupt gibt. 

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

Glocke des Prlsldenten) 

Vfzeprasiderrt Heinz: 

Gestarien Sie eine ZwiSChenfrage des Herrn Abgeordneten 

Schnabel? 

Abg. S<hweitzer, SPD: 

Selbstverstandlich. 

Vizeprasfdent Heinz: 

Herr Schnabel, bitte schOn. 

Abg_ Schnabel, CDU: 

Herr Kollege Schweltter, Sie haben eben den Gemeinde- und 

Stl:dtebund zitiert. Sie nehmen bitte auch zur Kenntnis. was 

der Prasident des Gemeinde- und SUdtebundes---

(Unruhe im Hause) 

Er soll dies bitte zur Kenntnis nehmen. 

Ich frage ihn, ob er den letzten Satz kennt. den derVorsitzen
de des. Gemeinde- und Städtebundes geaußert hat. Dieser 

sagte: .. Vordem Hintergrund solcher ~ntwicklungen muss Ich 
zumindest ein Fragezeichen an die bisher abgegebenen posi

tiven Stellungnahmen des Gemeinde- und Stadtebundes ma
chen." 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Kollege Schnabel, ich weiß nicht, woraus Sie zitieren. Ich 

biete Ihnen nur die von Manfred Seefeld, dem Vorsitzenden 

deS Gemeinde- und Städtebundes, schon in der Überschrift 

enthaltene Stellungnahme des Gemeinde- und Stadtebundes 

an, indersteht ..-aberwiegend positiv". 

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

Es ist doch VÖllig klar, dass nicht alle Stellungnahmen posiTiv 
sein konnen. Dafor sind die unterschied.iichen KriTerien, die 

beispielsweise der landkreistag, der Stadtetag oder der 
Gemeinde- und Stadtebund anlegen. völlig normal. Man 
muss versuchen, einenAusgleich zu finden.lch.denke, der ist 
mitdem vorliegenden Gesetzentwurf gelungen. 

Meine Damen und Herren, ich will aber noch einmal auf die 

Frage zurückkommen, warum wir den Finanzausgleich an
dern massen~ Ich denke, am augenfllligsten ist es, wenn man 

sich betrachtet, dass es nicht die kommunale Finanzsituation 

gibt, sondern auf der einen Seite die eine Halfte der Kommu
nen in Rheinland-P1a(z ROcklagen bildet und sich entschulden 

kann, wahrend auf der anderen Seite die andere Halfte Fi

nanzierungsdefizlte hat. Diesware schon ein Grund. 

Es kommt hinzu. dass Veranderungen im Steuersystein, der 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der Aufgabenwahr
nehmung der Gebietskörperschaften, zugegeben auch die 

Entwicklung der Sozialausgaben, es bedingen. dass der FI
nanzausgleich geandert wird. Schließlich -das muss man so 
sagen, wenn Sie sich dem entziehen wollen- verpflichtet Arti

kel 49 unserer Verfassung des Landes Rhelniand-Pfalz, durch 

einen Finanzausgleich die Finanzbasis der Gemeinden zu er
g~nzen und Finanzkraftunterschiede nicht zu beseitigen. sie 

aber abzubauen. 

Ich denke, das wird mit diesem Gesetzentwurf erreicht. Dabei 

kommt es darauf an. dass man so gerecht, das heißt so objek

tiv wie möglich, vorgeht. Deshalb bin ich der landesregie-
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rung, Insbesondere dem lnnenmlnlster, dankbar. dass er, um 
dieses HOchstmaß an Objektfvftlt zu erreichen.. eines der re
nommiertesten Unternehmen in der Bundesrepublik 
Deut5chland, nlmliclt das lfo-lnstftut. mit einem Gutaclttl!n 
beauftragt htt Ich w-rstehe Oberh•upt nicht. dass Sie die 
Kosten kritisieren. Ich denke, es ist vemQnftig, dass sielt die 
Polttlk auchdurch Wirtschaftsunternehmen beraten lasst 

(Beifall der SPD und der F.D.l'.
Vizeprlsldent Schuler Obernimmt 

den Vorsitz) 

Herr Kollege Schnabel, niemand wird dem_ lfo-lnstttut in 
MOndien Einseitigkelt oder mangelnde ICompetenz vorwer
fen können oder es vielleicht dem Verdacht aussetzen kön-

nen, es stehe in einseitiger Abhlngigkeft der Landesr_egle
rung. 

Ich denke, die zahlreichen Gesprl:che mit den Gutachtern, so
fern Ihre Kolleginnen und Kollegen daranteilgenommen h• 
ben, aber auch mit der LAindesregierung und den kommuna
len Spitzenverbinden haben dies zum Ausdruck gebracht. 
Auch die Gesprache des lnnenminlsterl~ mit den Spitzen
verbinden haben mtzu beigetragen, da$s die Landesregie
rung nunmehr einen Gesetzentwurf vorlegen kann. der n.
turgemiB nicht alte Seiten R Sie oh.nehln Otcht ~restlos zufri• 
den stellen kann, der aber in sich ausgewogen ist und den akw 

tuellen Notwendigkeiten der Politik Rechnung trllgt. 

Der Entwurf enthllt zahlreiche .Änderungen. Er halt aber 
auch an zwei Grundprinzipien fest. die das rheinlaiid: 
pfllzische Finanzausgleichssystem gegenaber allen anderen 
Bundeslindern in der BundesrepubliK Oeutsch1ancf auszeich· 
net und das Vorbildcharakter fQr alle anderen Bundesllnder 
hat: 

1. Im rhelnland-pfllzisclten Finanzausgleich werden alte Elo
wohner gleich bewertet, egal, ob jemand in der Landes
hauptstadt Main~ in ludwfgshafen. ln einem Dorf Im Hun~ 
rück, Westorwald oder in der Elfe! wohnt. 

(Zuruf des Abg. Schnabel, <DU) 

Er gilt gleich. Insofern haben wir eine besondeß landes
freundliche Regelung im Vergleich zu anderen Bundesfln-

dern. 

2. Herr Kollege Schnabel. der rhelnlandRpfllzische Finanzaus-
gleich nimmt keine Vorwegnahme und Aufteilung zwischen 
den Gebietskörperschaften vor. Insofern fOhlen sich unsere 
Kommunen als eine kommunale FamiUe. und es kommt nicht 
zu diHen Konflikten, die es in anderen Landern gibt. 

(Zuruf des Abg. Schnabel, CDU) 

• Bltte7 

(ZUruf des Abg. Schnabel, CDU) 

w Das haben wir alle gemeinsam gemacht. Ich verstehe desR 
halb Ihre Kritik nicht, dass Sie das jetzt offensichtlich beseiti
gen wollen; denn Sie haben doch hier Kritik geübt. in Ihrer 
Rede haben Sie keinen Punkt angefOhrt. der diesen GesetzR 
l!ntWurl nur in etnem andeutungsweisen Ansatz lobt. 

(Zuruf des Abg. Schnabel, CDU) 

Sie--QO~n das audl ~r nicht. weil Sie nach Anweisungen Ih
res Fraktionsvorsitzenden fundamentale Oppositionspolitik 
~lben mass.tm und sonstgar nichts. 

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

Was lndert sich. wenn an zwei bewAhrten Prinzipien festgeR 
. ha,~ wlrd? Es l:ndert sich die Bedarfsermittlung des Haupt
ansatzes- der Staatsminister des lnnern und fOr Sport hatdies 
bereits gesagt. weshalb .ich das nicht weiter kommentieren 
werde-, 

(Schnabel, CDU: Da sind wir 
einverstanden!) 

und durdt die unterschiedlichen Gewichtungen entstehen 
EinnahmenaustaUe bei den Landkreisen. die dadurch verhlnR 

dert Werden. Indem sie von der Finanzausgleichsumlage freiR 
gerterltwerden. Sie dGrfen nicht vergessen. dass die Finanzla
ge der Landkreise dadurch verbesser:t wird. dass die Ver
bandsgemeirxfeumlage verl:ndert wird. wovon auch die 
IArldkieise-pfofltieren. Das sollten Sie auch einmal erwlhR 
nen. 

Im Finanzausgleich sind sechs leistungsansitze vorges'l'hen. 
Es gab- mrtOrlich auch von Ihnen R Forderungen. weitere Leis-
tungsansaze aufzunehmen, beispielsweise den Waldansatz 
und viele andere. DafOr kann man Verstl:ndnis haben. Wer 
aber 'Wettere Lelsti:Jngsansatze fordert, der muss wissen. dass 
dies zul~ der allgemeinen Zuweisungen geht, was wir 
nidrt wollen. 

(Zuruf des Abg. Schnabel, CDU) 

Das l~utachte11 geht so weit. dass es beispielsweise den 
Aru1:z fOr Strettkrlfte streichen will. Darauf gehen wir aber 
nicht ein, wefl ·das unsere erfolgreiche Konversionspolitik 
konterbrierenworde. 

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

Es ist aber zumutbar~ die Konversion zwischen den amerlkaR 
nischen oder den ausllndischen Streitkratten mit der der 
Bundeswehrangehörigen gleichzusetzen. Wenn Sie aber 
gleich weitergehen und einen Hirteausgleich fordern, dann 
wird das wieder zulasten der allgemeinen Zuweisungen der 
Gemeinden gehen. Fs passt nicht zusammen, wenn Sie höhe-
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re allgemeine Zuweisungen und weniger Zweckzuweisungen 

fordern~ aber auf der anderen. 'S4!lite stehen, wenn die "Nagel~ 
probe,. kommt. 

(Glocke des Prasidenten) 

Das passt nicht zusammen. 

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

Meine Damen und Herren, mefne Redezeit ist leider zu Ende. 

Wir werden im Innenausschuss genagend Zeit haben, dar

Ober zu reden. Ich lade Sie herzlich ein und bitte Sie, den Ver
such zu unternehmen. Es geht um alle Gemeinden~ egal, ob 
sie rot. gelb oder schwarz regiert werden. Lassen Sie uns in 
den nlchsten Wochen den Versuch unternehmen, so viele 
Gemeinsamkeiten zu entdecken, dass wir wahrend der Anhö
rung und wahrend der Verabschiedung unter Umständen zu 

einer Gemeinsamkeit finden konnen, die let:ztlidt den Kom

munen zugute kommt. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprlsldent Schuler: 

Als Glste Im rheinland-pfalzischen Landtag begraBe ich SchO
Ierlnnen und Schiller des Werner~Heisenberg-Gymnaslums 
Neuwied, Teilnehmerinnen und Teflnehmer am Landtags

schalerseminar und Mitglieder des Schwulenzentrums 
SCHMIT-Z inTrler. HerZlich willkommen im Landtag! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Thomas das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich werfe einen kurzen mit

leidigen Blick auf die BesuchertribOne.ldt weiß, es ist wahr-· 

scheinlieh fQr Nichtfachleute nicht das spannendste Thema~ 
wenn man Ober den kommunalen Finanzausgleich diskutiert. 

(Mertes, SPD: Aber Sie schaffen 
das auch!) 

Das ist wl rklich nicht das spannendste Thema. Ich bewundere 
die Leidenschaftvon Herrn Schweltzer hinsichtlich dieses The
mas. 

(Unruhe im Hause) 

Ich nehme seine Einladung aber gern an, Gemeinsamkeiten 
zu finden. Herr Schwettzer, Gemeinsamkeiten finden, das 

heißt nicht. dass man elnen Vorschlag auf den Tisch legt und 

die Unterschrift des GegenOber erwartet. Wenn es wirklich 

darum geht. Gemeinsamkeiten zu finden und Positionen zu 
formulieren, die bislang noch nlcht im Gesetzentwurf zu fin
den sind, sollte man die Form eines gemeinsamen Ände
rungsantrags wahlen. Dasware Gemeinsamkeit. Auf eine sol
che Regelung konnten wir uns einlassen. 

(Schweitzer, SPD: versuchen 

wir doch!) 

- Über dieses nette Angebot werden wir Im Innenausschuss 
diskutieren. So, wie der Gesetzentwurf der Landesregierung 
im Moment vorliegt- das mQssen wir alle konstatieren und 
das haben Sie indirekt zugegeben, Herr Schwertzer -, Ist er 
kaum geeignet~ die Finanzproblemehunderter kommunaler 
GebietskörperSchaften zu verringern, geschweige denn zu lö
sen. Dies schafft der Gesetzentwurf nicht. Das sehen wir bei
deso. 

Wer das auf kommunaler Ebene geglaubt oder gehofft hat. 

wird vom Gesetzentwurf bitter enttluscht sein. Es werden 
nur marginale Veranderungen vorgenommen. Wenn man 
das. was verandert wird, in Relation zur gesamten Finanzaus
gleichsmasse stellt, werden Änderungen in einer GrOßenord
nung von 2 % bis 3 % der gesamten Finanzausgleichsmasse 
von rund 3 Milliarden DM vorgenommen. 

Insofern ist die AnkOndigung, dass man mit dem Gesetzent

wurf das VetteiiL.JngSsystem verbessert und mehr Verteilungs
-gerechtiglcelt herstellt eine Aussage, die nur fOr die horizon
tale. aber nicht tor die vertikale Verteilung, also zwischen 
Land und Kommune, gilt. Die großartig angekOndigten Re
formOberlegungen der Koalitionsfraktionen waren damit im 
Wesentlichen Rhetorik. Sie haben- das muss man zur Entste

hung des Gesetzentwurfs sagen - sich in Ihrem Koatitionsver-
. trag darauf festgelegt, dass der Verbundsatz unverandert 

bleibt. 

(Mertes. SPD: Stabil!) 

Sie liaben aber nicht geschrieben, was Sie vorher davon ab
ziehen. Sie haben geschrieben, dass er stabil in der prozen
tualen HOhe bleibt und da-ss der kommunale Finanzaus-

gleich---

(StaatsministerZuber: Im Gegensatz 

zu anderen Bundesh'lllndern!) 

~Sie lOSen das eleganterdurch Befrachtung des kommunalen 

Firianzausgleichs. DarOber haben wir sdton oft geredet; da~ 
mit verschwende Ich jetzt auch nicht meine Zeit. 

Sie haben gesagt, der kommunale Finanzausgleich werde auf 
der Grundlage des: Gemeindefinanzberichts .und zu erteilen
der Gutachten Innerhalb einer Frist von zwei Jahren korri

giert und einzelne Parameter seien zu verlndern. So haben 
Sie dieses Werk in Angriff genommen. Den Verbundsatz ha-
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benSie tatsachlich unverlndert gelassen und diomlt auch das 
flnanZvolumen. welches zur Verteilung an die Kommunen 
aus dem Landeshausholt fließt. Das heißt. dass der Mangel 
bleibt. Es wird lediglich anders verteilt. vielleicht an die eine 
oder andere Kommune gerechter. 

Das lfo.Gutachten stellt dies auch fest. Es Ist aber auch nicht 
gefragt worden, was die rhelnland-p(alzlschen Kommunen 
benOtigen, sendem es 1st ein sehr elngeschrlnkter Auftrag 

gegeben worden. Das lfo-lnstltut !>ringt sehr deutfleh zum 
Ausdruck- das war ober kein Auftrag und wurde ausgebler>
det -, dass die H6he der Finanzausgleichsmasse als gegeben 
vorausgesetzt und nicht hinterfragtworden sei. 

wtr sind der Meinung, dass man sidl, wenn man innerhalb 
oder außerhalb des Finanzausgleichsgesetzes zu einer .:11-
quaten flnanzpollt!k der Kommunen kommen will und die 
Belange der Kommunen und ihre zum TeD schwierige bis ka
tastrophale Haushalts- und Finanzlage ernst nimmt. der Elr>
fllhrung eines strikten Konnexltltspri~ nAhem mosste. 
Dies tst schon lange eine Forderung der Kommunen und der 

kommunalen Spltzernmbllnde. Das heUlt. dass eine Aufg• 
benvertagerung vom Land auf dfe kommunalen ~etsk6r

~chaften ohne dauerhafte kostendeckende fln.nnusstat
tung unzulllssig ware. Dies lassen offensichtlich der Landes
haushalt und Ihre eigenen Verwendungszwecke nicht zu. 
Deshalb trauen Sie sich nicht an dieses Thema henon. 

Einen Nachtrag m6chte Ich noch bringen, zu dem Ich bei dem. 
Thema RechnungsprOfung nfcht mehr kam. Sie haben $ich fm

mer fOr die Kommunalfreundlldtkeit gelobt. Ich rufe noch 
olnrnol den Nochtrogshaushalt 1997 ln frlnnerung. Damals 
haben wir geYgt. dass der Nachtragsh.;mshatt nach der Haus
halmperre nur deshalb eingebracht worden Ist, weil Sie 0. 
durch den Kommunen 170 Mi!Uonen DM fm Vorgriff noch Im 
laufenden Haushaltsjahr abziehen konnten. Dadurch haben 
Sie natariich das Ausgabenvolumen des Landes veningert. SO 
vtel zu threr Kommunalfreundlichkeit und zu Ihrem kurzen 
Gedlchtnis, wenn Ste behaupten, dass 1!l98 mehr gezahft 
worden sei. 

(Mertes, SPD: Sie sind aber 
nachtragend!) 

um 2,6 Prozentpunkte, um die sich die Finanzausgleichsmasse 
worringem werde. [mglesamt betrachtet ist das also kaum we
sentlich. 

Wenn dann die Landesregierung sagt, dfe Verringerung der 
Finanzausgleichsmasse ~ von den SO Millionen DM herunter~ 

gerechnet~ wQrde _an dem Gesamttopf der Finanzausgleichs
mittel nlclrt sehr viel ausmachen, da das aufgrunddes Anstei~ 
pns der Verbundsteuereinnahmen kompensiert werde, 
dann ist das wirklich Augenwischerei. Ein entsprechender An

tell von den steigenden Steuereinnahmen worde den Korn~ 
munen ohnehfn zustehen. Ich kann doch nicht KOrzungtm Im 

Gesamttopf dadurch ausgleichen, indem ich sage: Aus and~ 
rer Quelle bekommt Ihr ohnehin mehr. ~ Das rechnet sich 
r,:tdrt. Man kann diese KOrzung nicht gegen Einnahmenstei~ 
gerungen aufrechnen. 

Die vorgeschlagene Reform der Finanzausgleichsumlage ist 
~_iner __ MelnUflg nach auch nur dann akzeptabet wenn 
gleichzeitig durch eine Kürzung des Anteils der zweckgebun~ 
denen ZUWeisungen an der Finanzausgleichsmasse gewAhr~ 
_I.~ fst. dass die Schiasselmasse B 2 nicht sinkt. Das heißt in 
Zahlen: An der Gesamtsumme in HOhe vo.n 1,14 Milliar~ 

den DM an zweckgebundenen Zuweisungen mossten Sie un~ 
gefahr 8% kürzen, um die erforderlichen 80 Millionen DM zu 
gewlnm!-n. He-fr Schweitzer, das wlre ein SChritt, Ober den 
~n reden könnte und an den man sich herantrauen mnsste, 
wenn mandorteinen Ausgleich schaffen will. 

-- -~lne Da-men und Herren, andere Maßnahmen, wie zum Bei~ 
spiel Ftitlegungeri fm Gesetz Ober das Verhaltnis von allge
~l~en ZuweiSungen zu Zweckzuweisungen, wollen Sie nach 
~e_ \IOr im Gesetz nicht regeln, sondern Sie wollen das dem 
jeweiligen Landeshaushalt überlassen. Das ist eine Frage, 
Ober die man intensiv diskutieren muss, weil wir sonst immer 
an dem Pingpongspiet zwischen Opposition und Koalitions
fraktionen stehen blei~en, wenn die Opposition weniger 
ZWeckZuweisungen ':f"d mehr allgemeine Zuweisungen for~ 
dert Das haben Sie, meine oa~en und Herren von der SPD. 
fn derQPposftfcin auch Immer gefordert 

(Kramer, CDU: Das wissen die 
auch nicht mehr!) 

~ Ich bin nicht nachtragend, aber ich vergesse nur nicht so 
sehnen. Die Regierungsfraktionen fragen dann, wo die Verl:nderun-

genvorgenommen werden sollen. Wenn sich keiner dazu Iu· 
Nun zu den einzelnen Regelungen im Gesetzentwurf: Die ft~ Dem ...m. fragt 'man die kommunalen Spitzenverblnde. Aus 
nanziell bedeutsamste Regelung geht von der Refonn der & ---aiesem Dilemma kOnnte man herauskommen, wenn man das 

nanzausgleichsumlage aus. So steht es tmGe~rr~.uf.(?fe~ _ --~ __o_V~i~~-f!tll~~ im kommunalen Flnanzausgleichsge~ 
Anderungen der Finanzausglelchsumlage. das heißt die An- setz festlegt ullJi damit eine Notwendigkeit und einen Zwang 

derun~ des Interkommunalen Finanzausgleichs. betrifft der~ schafft, sich gemeinsam hinzusetzen und zu sehen, wo man 

zeltnoch ein Volumen in HOhe von 80 ~lllionel'!_ ~- Da!:an ___ --~~kzuwe"lsungen wegnehmen kann. Es ist nicht sinnvoll, 
sind die kreisfreien Stldte mit rund 22 Mllllone_n DM betel- jede Zwe~uwelsunQ: wegzunehmen, aber es ist sicherlich 
IJgt. die verbandsfreien Gemeinden mit 8 Millionen DM, die sinnvoll. dttn gQiderien ZQgel der Landesregierung gegen-
Ortsgemeinden mit rund 10 Millionen DM und die ~nQkrelse Oberden Kommunen zu lockern 
mit rund 40 Millionen DM. Das Volumen in HOhe von 80 Mit~ 
Honen DM Ins Verh&ttnis gesetzt zu den 3 Milliarden DM R~ 
nanzausgleichsmasse ergibt prozentual eine Verlndea:ung 

(Staatsminister Zuber: Ach du 
lieber Gott!) 
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und das Möchte-gern-Verteilen der Regierungsfraktionen 

dort zu begrenzen. 

(Glocke des Prilsidenten) 

Das ware ein Punkt. Ober den wir diskutieren mussten. über 
die anderen Leistungsansätze mOssten wir sicherlich auch dis
kutieren~ auch wenn das Verteilungsvolumen dort viel gerin
ger ist. 

Vielleicht nodt eine kurze Anmerkung z;um Blderansatz. 
Wenn Sie sagen. es solle kOnftig eine Regelung Ober Zweck
zuweisungen erfolgen. dann frage Ich Sie: Weshalb sehen Sie 
in dem Ges!!t:Zentwurf Oberhaupt eine Obergangsfri>t vor? -

Wenn die Finanzierung sowieso nur verlagert werden soll* 
kOnnte dies auch gleich geschehen. 

Es sind viele einzelne Detaflfragen zu klären. Far mich sind 
die allgemeinen Zuweisungen und die zwe_ckzuwelsungen ei

ne zentrale Frage. Herr Schweitzer, fch freue mfch auf die Ge
meinsamkeiten. die wir dann finden werden. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsiderrt Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertin das Wort. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Prasident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Sehr geehrter Herr Kollege Schnabel, Ober die Frage. weshalb 
sich so wenig Geld in den kommunalen Kassen b~findet.. haw 
benwir schon vor einigen Wochen eine Auseinandersetzung 
gehabt. Ich will das nicht wiederholen~ aber Ober ei_n~ sjnd 
wir uns doch beide einig: Das vorgelegte und zur Beratung 
anstehende Gesetz dient nicht dazu. mehr Geld in dfe Kassen 

zu bringen, sondern :Zwe:ck dieses Gesetzes ist es.nUr, das: vorw 
handene Geld. das aufgrund anderer gesetzlicher Grundfaw 
gen hereinkommt, zu verteilen. 

(Beifall der F.D.P. und derSPD

Frau Themas, BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN: 

Das könnte auch sein, Herr Mertin!) 

w Frau Thomas, natürlich weiß ich, worauf Sie abheben. Sie 
heben auf den Verbundsatz ab. Wenn wir den Verbundsatz 
verändern, könnten die Kommunen natOrlich mehr aus der 
Verbundmasse erhalten. Damit kommt aber rücht mehr Geld 
in die Verbundmasse hinein. Deshalb bleibt es dabei, dass die 
Ursachen far die fehlenden Gelder woanders und nicht in diew 
sem Gesetz zu suchen sind. 

Natarlich muss schon betont werden. dass wir den Verbund
satz auch in schwierigsten Situationen festgehalten haben, 

frau Thomas. 

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

Insofern sind wir wesentlich kommunalfreundlicher als ande
re Bundestander, die sich da schon bedient haben. 

Wenn man sich die Sache im Einzelnen betrachtet. muss man 
nOchtern sehen~ dass aus bestimmten Granden einige Verlin
derungen vorgll!!nommeo werden mQssen. Es ist schon darauf 
hingewiesen worden. dass die Verteilung zwischen dem 
Landkreis und d_en kreis~mgehOrigen Gemeinden verandert 
werden muss~ um eine Obemlvellierung bei der Ermittlung 
des Finanzbedarfs bzw. bei der Ermittlung der Finanzkraft zu 

vermelden. Wir haben einen SchlOsse! von 36 % zugunsten 
der Gemeinden und von 64% zugunsten der Landkreise vorw 

geschlagen. 

Bei den Leistungsansatzen gibt es einige notwendige Veran
derungen. Auch darauf weist das lfo-Gutadrten hin. Bisher 
wurden zum Beispiel die Familien und Zivilangehörigen aus
landischer Streitkratte mit 50% gewichtet. Sie wurden damit 
starker gewichtet als andere lnlander, die in der gleichen Gew 
meinde wohnen. ln diesem fall wollen wir eine ungeflhre 
Gleichbehandlung erreichen. Insofern mQssen wir in diesem 
Bereich eine Veranderung vornehmen. 

Bei dem Ansatz far ;zent~ale Orte ist ebenfalls eine Verande
rung erforderlich. Das lfo--Gutachten weist darauf hin w das 
wurde uns vom Rechnungshof bereits gesagt-, dass wir eine 
bessere Verteilungsgerechtigkeit herbeifOhren m assen. 

Wir haben auch Schulen anderer Schulformen in das Gesetz 
mit aufgenommen, die- bisher explizit in ihm nicht genannt 

wurden. Damit können auch sie kraftgesetzlicher Grundlage 
nun als Leistungsansatz berOcksichtigt werden. 

Bei der Finanza1,1sgleidtsumlage schlagen wir vor, dass die 
Landkreise. die bisher dara.n immer beteiligt waren- egal, ob 

es ih.n~n gu:t .. ging, Pd.~r .!Jjc.ht. aber :s;ie. mussten immer ihren 
Beitrag dazu leisten w, völlig herausgenommen werden und 
nur noch die leistungsstarken Gemeinden herangezogen 

werden. 

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

Sie haben aber nicht mehr eine feste Große beizutragen. sonw 
dem sie mOssen Ihren Beitrag flexibel aber aufgrund eines 

festen Prozentsatzes leisten: denn nur so vermetden wir, dass 
unter Umstanden sehr wenige Gemeinden einen sehr hohen 
Anteil alleine erwirts,haften massen. 

Ferner passen wir die Nivellierungssatze an. Auch das ist rich
tig und notwendig, weil in den letzten Jahren Veranderun
g~n vorgenommen worden sind und die bisher vorhandenen 
Nivelllerungssatze nicht mehr greifen und nic.ht mehr die 
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Wirklichkelt widerspiegeln. Es Ist niltOriich in Ordnung. im 
Rahmen des Gewerbesteuemlvel!ierungssatzes den Kommu
nen einen höheren Anteil zu belassen, wenn sie etwas tun. 
das ln unser aller Interesse lieqt. nlmlich Gewerbebetriebe 
bei sich aufnehmen. 

Ich bin elgent!kh sehr zuversichtlich, dass os uns gelingt. nach 
der Anhörung und Im Rahmen der Benrtungen des Gesetzes 
Im Ausschuss vielleicht doch noch einen Konsens zu finden; 
denn in der Sache selbst sind wir meiner Meinung gar nicht so 
weh: entfernt. Bei einem geschiclcten Beraten und bei einem 
Nachgeben an der einen oder arxf.eren Stelle ist meiner Mef~ 

nung nach ein gemeinsamer Gesetzentwurf und efne ge
meinsame Verabschiedung mOgUch. 

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

Vlzeprlsldent Schuler: 

Ich erteile Herrn StAUminister Zuber das Wort. 

Zuber, Minister deslnnern und fQr Sport: 

Herr Prlsldent, meine sehr geehrten Damen und Herren! ich 

habe mich aufgrund des Beitrags des Herrn Kollegen 
Schnabel noch einmal zu Wort gemeldet. Herr Abgeordneter 
Schnabel stelltsich an dieses Pult und ,.agtschlicht und ergrei
fend: Dieser Gesetzentwurf enthalt lediglich eine Umverte~ 
lung.- Was denn sonst. Herr Kolfege Schnabel und meine Da

men und Herren vonder Opposttion? 

(Beifall der Abg. Schwa12, SPD. 
und Creutzmann, F.D.P.) 

Wir haben doch keine Möglichkeit gefunden, mehr Geld ver
teilen zu können. Wie wollen Sie das denn flnanz1e:ren7 Tre

ten Sie doch an dieses Rednerputt und erkllren Sie einmal der 
staunenden kommunalen Öffentlichkeit. wie Sie hOhere Leis
tungen an unsere Kommunen finanzierenwolfen. 

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

Sfe leben doch Im Wolkenkuckucksheim. Nehmen Sie dodJ 
endlich einmal zur Kenntnis. dass diese Landesregierung seft 
Ihrem Amtsantritt eine kommunalfreundliche Politik vert,... 
ten hat. 

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

Ich sage Im Gegensatl zu lhnen, der Sie den Kommunalpofftf~ 

kerfnnen und KommunaJpolitikem etwas vormachen woflen, 

in aller Offenhett: Wir werden auch fn den nlchsten Jahren 
schwierigste Finanzlegen zu verkraften haben. Land und 
Kommunen mQssen sie gemeinsam bestehen. 

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

Wenn Ste dm Elndruc_k erwecken. als hatten wir einen ,.Geld
schisser". ist dies allenfalls ein Beitrag zu mehr Politikerver
drossenheit und zu sonst gar nichts. 

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

Sie wollen die Landesregierung und den Kommunalminister 
dafOr verantwortlich machen. dass wir in den letzten Jahren_ 
fnganzst:arlcem Maße, unausgeglichene kommunale Haushal
te bekomril~~m hilben. Meine Damen und Herren. ich frage 
SJe: Wami gab es in Ihrer Zett eine deutsche Wiederven!ini~ 
guog mit Ihren _Kosten? 

(Zuruf des Abg. Schnabel. CDU) 

-- -~ Wann g•b es ln Ihrer Regierungszeit solch hohe Sozialbelas
tungen und eine solche Dauerbelastung mit Arbeitslosen?' 
Trotzdem haben Sie in den BOer Jahren den Verbundsatz im~ 
rner wieder gesenkt und gekürzt. Daran sollten Sie sich erin~ 
nem. Sit!' hatten keine schwierige Situation zu verkraften, wie 
sfe diese ~r)desregierung ~e':rte hat. 

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

Die Vertellungsgerechtlglcelt zwischen Land und Kommunen 
b:nn sich sehen lassen. Nehmen Sie doch endlich einmal zur 

· ·Kenntnis. wfe das in anderen deutschen Bundeslandern aus
schaut. Die Kommunal- und die Flnanzpolltik des Landes tor 
d~e_Ko~munen kann sich sehen lassen. 

Sie bringen Immer wieder die alte Leier. was den Anteil von 
Zweckzuweisungen und •llgemeinen Zuweisungen anbe
langt. NiltOriich bemahen wir uns, die allgemeinen Zuweisun
gen sdntttwelse zu verstarken. 

Meine Damen und Herren. ich sage Ihnen: Hunderte Von 
Maßnahmen. dle in unserem Bundesland realisiert worden 
sind.~-~ heute nicht geben. wenn wir die allgemeinen 
Zuweisungen in einem starken Umfang erhöht hatten. 

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

Meine Damen und Herren, was notzt es denn einer kleinen 
Gemeinde, wenn s.le Im Jahr vielleicht 1 000 DM mehr SchiOs
setzuweisungen erhllt7 Dary1it kann sie nicht ihr Dorfgemein
sc:haftsh~ bauen und andere Maßnahmen realisieren. Sie 
sind es doch, die mir immer wieder Briefe schreiben.~-

(Zurufe von der CDU) 

- -Ich meinedle Mitglieder Ihrer Fraktion. 

--dass diese oder jene Maßnahmen durch Zweckzuweisun
gen unterstOtzt: werden sollen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Herr Abgeordneter Schnabel, natOrlich hat der Kommunale 
Rat unter meinem Vorsitz und unter meiner Mitwirkung auch 

bei der Formulierung dieses Antrags eine entsprechende Re-. 
solution zum kommunalen Finanzausgleich verabschiedet. 
Der Kommunale Rat hat gleichzeitig einmütig den Grund

prinzipien dieses Finanzausgleichsgesetzes seine Zustimmung 
gegeben. Wenn Sie dasschon ansprechen, dann sagen Sie bit~ 
te die ganze Wahrheit. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Zuruf des Abg. Schnabel, ct:IU) 

Ich bleibe dabei, dass diese Landesregierung unsere Kommu
nen im Rahmen der gegebenen finanziellen Möglichkeiten 

fair behandelt hat und auch in Zukunft fair behandeln wird. 

Im Übrigen braucht sich der Kommunalminister, der vor Ober 

30 Jahren in der Kommunai~XJiitik. angefangen hat, keine Be
lehrungen und Versaumnlsse, was Kommunalfreundlichkelt 
anbelangt, vorwerfen zu lassen. 

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

Dr. Weiland, CDU: Eminenz!) 

Vizepräsident Schu ler: 

Zu einer Kurzintervention erteUe ith Herrn Kollegen Schnabel 
das Wort. 

Abg. Schnabel, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
geht kein Weg daran vorbei. So schlecht wie heute ging es 
den Kommunen in Rheinland-P1alz noch nie. Wir haben dies 
an den unausgeglichenen Haushalten festgestellt. 

Lieber Herr Innenminister Zuber, wenn wir ehrlich miteinan

der diskutieren, massen wir feststellen, dass das Verhlltnis 
der Steueraufteilung zwischen Bund und Land bei der Ein
kommensteuer vor vier oder fOnf -Jahren noch bei 60 % 
zu .W % lag, mittlerweile bei fifty-flfty, sodass die Lander 

mittlerweile 80 Milliarden DM mehr bekommen. 

(Vereinzelt Beifall bei der ct:IU) 

Da wir wissen, dass die Kommunen am Tropf der Ulinder und 
nicht des Bundes hingen, haben die Llnder die Verantwor
tung zu übernehmen. Darum geht es mir. Das muss in aller 
Deutlichkeit festgesteilt werden. 

(Beifall der CDU) 

Wenn Sie sagen, der Verbundsatzsei auch in den Zeiten der 
CDU-Regierung·gekOrzt worden, können wir das zur Kennt-

nis nehmen. Es war so. Man muss ·auch sagen dorten, dass die 

Gemeinden immer mehr Geld gehabt haben. 

(Beifall der CDU) 

Es gab nie Unterschiede. 

(Creutzmann, F.D.P.: Das hing doch 
mitdem Wachstum zusammen!) 

- Es hing mit vielem zusarrimen. aber es war definitiv so. Sie 
waren damals mit uns in der Regierung. Deswegen nehmen 
Sie es einmal im Grunde genommen fOr sich in Anspruch. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, noch einen Satz, was den Kommu
nalen Rat angeht. Herr Innenminister Zuber hat gesagt, der 
Kommunale Rat habe zugestimmt Das stimmt nicht. Er hat 
eine Resolution mit sechs Punkten verfasst, die sehr kritisch 
waren. Er hat insgesamt gesagt: Okay. das Verf.ithren wollen 
wir nicht kritisieren. 

Dieses habe ich auch nicht kritisiert. Ich habe zum System 
nichts gesagt. Im Gegenteil. ich habe gesagt: 1978 waren wir 
es, die diesen Finanzausgleich geschaffen haben und nicht 
die SPD. -Ich weiß gar nicht, wie Sie skh damals verhalten ha
ben. Ich will auch gar nicht nachsehen. Das war damals Sache 

der CDU gewesen. Das sollten wir einmal festhalten. 

Meine Damen und Herren, das ist im Grunde genommen 
auch bestatigt worden. Deswegen lassen wir uns das auch 
nicht schlechtreden. Dieser Finanzausgleich wird im System 
bestehen bleiben. Wir werden auch weiterhin im Arbeitskreis 
Innenpolitik und im Innenausschuss daraber diskutieren. Ich 
bin von der einen oder anderen Aussage, die der Kollege 
Schweltzer gemacht hat, gar nicht so weit weg. Ich weiß 
nicht. was er aus meinen Ausfehrungen herausgelesen hat. 
So negativ habe ich mich gar nicht ausgedrOckt. Uns fehlt das 
Geld fOr die Kommunen. 

Meine Damen und Herren, zum Abschluss mOchte ich noch ei
ne Zahl nennen. 517 Millionen DM sind als Bedarfszuweisun~ 
genbeantragt Das ist ein Sechstel von der gesamten Summe 

von 3 Milliarden DM. Das ist im Grunde genommen die So
zialhilfe fOr die Kommunen. Das muss man einmal sagen. Wo 
bleibt der Gestaltungsraum? Dasmassen Sie andern. Alles an

dereist Makulatur. 

Ich bedanke mich. 
(Beifall der ct:IU) 

Vlzeprlsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Damit sind wir am Ende der ersten Beratung des 
Landesflnanzausglelchgesetzes. 
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Es Ist die Oberweisung des Gesetzentwurfs der t.andosregle
rung vorgeschlagen worden, und zwar federfOhrend an den 
Innenausschuss sowie mitberatend an den Haushalts- und R
nanzausschuss und an den R.ectrt:sausschuss. ~ Das ist so be
sc:hlossen. 

Ich rufe Punkt 10derTagesordnung auf: 

VnuBerung von land ... ig11,.n Grundst!ld!.en aus 
dem 114nich des Mlni.-rtums der Justiz 

hier: Einwilligung des Landmgs 
gemiB! 114Abs.2 UiO 

Antrag du Mln!stend .. Fl....,zen 
-Drucksache 13/4419-

Die Fraktionen hatten vereinbart. diesen Tagesordnuf9-
punkt ohne Aussprache unmittelbar an den Haushalts- Und 
Finanzausschuss zu Oberwelsen. 

Frau Themas hat sich zu Wort gemeldet. 

Abg. Frau Thomas, BÜNf?NIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da uns mitgetellt wurde, dass keine Oberweisu~ an d~n 
Haushah:J.. und FinanzausschUss vqrgenommen. sondern O~r 
diesen Antrag abg..Ummt werden so!~ muss Ich einige Ar>
merkungen dazu m.:hen. Ansonsten hatten wir das Im 
Haushalts- und Finanzausschuss klAren können. 

Es geht um die Verlußerung eines landeseigenen Grund
stOcks mft den darauf stehenden Gebluden in Kafserslautem_. 
Bol den Gebluden handelt es slcll um das Landger!d]t. dao. 
Amtsgericht, die S-nwaltsc:hilft. dep Sozialdienst und 
das Arbeitsgericht. Dieses landeseigene GrundstOck soll fOr 
15 Millionen DM verkiluftwerden. 

Man muss dazu sagen, dass es eine v~n der landeslta,USha~ 
ordnung vorgesehene Wertermittlung gab, die auf einen 
Verkehrswert von 15,4 Millionen DM gekommen fst. Jetzt 

sollten wir S<hon ein Wort darOber verlieren, ob "'ff! diesem 
Verkauftor 15 Millionen DM zustimmen. zumat wir eigent
lich mit dieser EntKheidung nicht nur dem Verkauf der G.,. 
blude zustimmen, sondern quast fm V~grfff schon dar
Ober mft entschekten, dass wir U115 torden Neubau di~ Jll:'

tlzzentrums, wie es in Kaiserslautem geplant ist, auf einen In
vestor festlegen, der dann auf einem nod1 zu erwerbenden 
GrundstOck am Hauptbahnhof ein neues Geblude ersll!llen 
soll, was er wiederum an die Justiz verm~n soll. Dafflr soll 
eine Vereinbarung zwischen dem Justizmin~um, der 
Stadt Kaiserslautem und dem lnwstor gl!'tr'Often wvden. 

Abgewickelt werden soll das Oberden landesbetrieb lBB.lch 
finde das schon ein blsschen ungewöhnHch, wenn wir auf der 
einen Seite ober den Verkauf entscheiden sollen und .auf der 
anderen Seite aber in der Vorwegnahme schon Ober eine zu
kQnftige Maßnahme mit entsc:heiden wollen. Wenn d!esor 11>
vestor dieses GrundstOck abemimmt. wird quast schon mtt 

v.nrinba:rt. dass der _Kaufpreis nicht jetzt gezahlt wird. soo
derra erst zu Beginn des Mietvertrags zwischen Investor und 
Justizmlnlsterfum. ll'lSO'fern ist das unmittelbar miteinander 
verkoppelt. 

Ich kann dieser Sache so nicht zustimmen, jedenfalls nicht bei 
d~m Informationsstand. Dann will ich schon einen Kosten
wrgleich haben. Was WOrde es das Land kosten~ wenn dieses 
-de Ober die lBB errichtet wird und die lBB es splter 
ftrmletet1 

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

- NatOrtfich, das Ist mtteJnander verknOpft. Das ist eine Ent
scheidung. dfe mit getroffen wird. Wir werden diese an die

- Stelle so nicht mittragen. 

Ich habe ein weiteres Problem, weshalb ich diesem Vor>chlag 
oder diesem Antrag des Finanzministeriums nicht folgen 
kann. Ich sehe auch nicht ein, warum man dem Investor. der 
Pensionskasse von Bayer, ein GrundstOck 400 000 DM unter 
dem Verkehrswert verkaufen soll. Das kann ich auch nicht 
einsehen. Da mOSSen noch einige Erlauterungen folgen. 

Vielen Dank. 

~lfall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

lllzeprasldent Sc:huler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bruch das Wort. 

Abg. Bruch, SFD: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
-~ktionen waren übereingekommen, dass wir gemeinsam 
diese Verabschiedung heute vornehmen kOnnen, weil das 
Landesfnteresse dringend ist und weil die Vorlage zwingend 
-~· ~~-~~e __ von Frau Thomas sind eigentlich mit der 
Vorlage ausgerl_u.mt. Deswegen bitte ith um Abstimmung in 
derSadhe. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Vlxeprlsldmrt Sc:huler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bisehel das Wort. 

llbg. Blsdlel, CDU: 

Herr P~ meine Damen und Herren! Wir waren uns im 
Attestenrat darober einig, dass wir diesen Tagesordnungs
punkt ohne Aussprache behandeln. Es ist Im Grunde eine 
GrundstO:cksangelegenheit, die uns allen bekannt ist insbe--
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sondere denen aus dem Raum Kaiserslautern, die sich in der 

Vergangenheit intensiver mit diesem Vorhaben beschaftigt 
haben. Es entspricht natOrlich auch ganz besonders den Inte

ressen dieses Raumes, dass wir so verfahren. 

Ich bedauere, dass jetzt diese Debatte erfolg~n muss, weil wir 
uns doch darOber im Klaren waren. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir haben gesagt, wir aberweisen es an 
den Haushalts-- und Finanzauschuss!} 

- Nach der Landeshaushaltsordnung ist grundsatzlieh die Zu

stimmung des Landtags und nicht die des Ausschusses erfor
derlich, wenn es um diese GrOßenordnungen geht, liebe Frau 

Themas. 

Sicherlich, wenn Sie Informationsbedarf haben, dann können 

Sie diesen ~edarf geltend machen. Nur, wenn wir in der Regel 
eine solche Vereinbarung treffen, sollten wir uns im Plenum 
auch grundsatzlieh daranhalten. 

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

Wenn wir diese uns selbst gegebene ZurOckhaltung und Ver~ 
einbarung ln solchen Fragen verletzten. dann gilt das natQr~ 
lieh auch in anderen wichtigen Fragen. Dann sind wir sicher
lich nicht mehr in der Lage, diese Dinge so abzuwickeln, wie 
wir das gewohnt waren. 

(Glocke des Prlslderrten) 

Vizeprlslderrt S<huler: 

Herr Kollege Bis.chel, gestatten Sie eine Zwischenfrage der 
Abgeordneten Frau Thomas? 

Abg. Bische~ CDU: 

Selbstverstandlich. 

Abg. Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Bische!, worden Sie zur Kenntnis. nehmen, dass nicht ich 
die Spielverderberio bin, sondern dass eine Vereinbarung, die 
im Altestenrat getroffen wu~de, geandert wurde und dass 

natorllch dann eine Fraktion das Rech~ und die Möglichkeit 

hat, dann eine Aussprache und Informationen zu suchen, 
wenn sie nachtraglieh so, wie vereinbart. nicht möglich ist. 

und zwar vor der Entscheidung? Nicht ich habe die Regeln 
geandert. WOrden Sle das bitte zlir Kenrrtnls nehmen? 

(Vereinzelt Belfall bei dem 
BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Abg. Bis<hel, CDU: 

Uebe Frau Thomas, Ich habe Ihnen doch zugestanden, dass 
Sie selbstverstandlieh Ihre Informationsrechte geltend ma~ 
chen können. 

Andererseits ist es doch so, dass festgestellt wurde, dass der 
Landt.ilg fOr die Abstimmung zustandlg Ist und nicht der Aus· 

schuss. Desweg~n körlnen wir das doch jetzt so machen. 

Wenn tcrtsachlich im Einzelfall eine Information notwendig 

gewesen ware ~ daraus entnehme ich~ dass Sie der Sache Im 
Grundsatz zustimmen ~, dann wlre diese Information natar~ 
lieh auch einzuholen gewesen. ohne dass jetzt hier eine De

batte geführt wird. Das Ist mein Anliegen. 

Wir stimmen zu. Wirsind auch ausreicherid informiert. 

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

Vizeprlsiderrt S<huler: 

Meine Damen und Herren, wir stimmen Ober den Antrag des 
Ministers der Finanzen- Drucksache 13/4419 ~ab. Wer diesem 
Antrag zustimmen mOchte, den bitte ich um das Handzei
chen!~ Die Gegenprobe!- Der Antrag ist gegen die Stimmen 
des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ~ngenommen. 

Meine Damen und Herren, Ich rufe Punkt 11 der Tagesord~ 
nung auf: 

Frauen im Ehrenamt~ Stand und Perspektiven 

ehrenamtlicher Arbeit von Frauen 
in Rheinland-Pfalz 

Bericht des Aussschusses für Frauenfragen Oberdie 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der 

CDU und der Antwortder Landesregierung 

(Drucksachen 13/3494/3632) 

• Drucksache 13/3890 • 

Ich erteile der Berichterstatterin. der Abgeordneten Frau 
Kipp, das Wort. 

Abg. Frau Kipp, SPD: 

Herr PrAsldent, meine Damen und Herren! Angesichts der 
Tatsache, dass wir anschließend noch zehn Minuten Redezeit 
zu dem Thema .Frauen im Ehrenamt• haben, halte ich es fQr 

entbehrlich, jetzt Inhaltliches Ober die Besprechung im Aus

schuss zu sagen. 

Der Ausschuss fOr Frauenfragen hat in der 19. Sitzung am 
14. Januar 1999_die Große Anfrage der CDU .,Frauen Im Eh
renamt~ Stand und Perspektiven ehrenamtlicher Arbeit von 
Frauen in Rheinland-P1alz• und die Antwortder landesregle~ 
rung besprochen. 
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Oie Diskusston verlief ohne große Melnungsunter~tdede. Al
Je Beteiligten waren sich darin einig. welch große Bede~ung 
die ehrenamtliche Tltfgkeit im Allgemeinen und dle ehren
amtlidle Tatlgkelt von Frauen Im Besonderen far unsere Ge
"'llschaft hat. Es gibt nach wie vor Unterschiede, ln welchen 
Bereichen Frauen und in welchen Bereichen Mtnner sich en
gagieren. aber darauf mOchte Ich ln meinem Redebeltrag 
eingehen, den Ich freundlicherweise jetzt gleich onschlie
Bend halten kann. Frau Kollegin Weinandy von der antrag
stellenden Fraktion war damit einverstanden, 

Meine Damen und Herren, wir alle _wissen aus unserer tagli
ehen Arbert: vor Ort, ohne den Einsatz ehi'J!!namtlh:lt~r l:{elfe

rtnnen und Helfer wlre _unser demoknrtiscbes Gemeinwesen 

nicht lebensfahig. Das soziale Klima in unserem Land WOrde 
steh eklatant verlndem. wenn nicht hunderttaosende fn 
Wohlfahrtsverbllnden, in Kirchengemeind~n oder Initiativ
gruppen sich fOr diejenigen einsetzen, d~ besonderer Hilfe 
bedorfen. Kulturvor Ort. nicht zuletzt der Sport im Verein le
ben von der aktiven Mitarbeft der Ehrenamtlichen. 

Wir alte wissen aber auch. es sind vor allen Dingen Frauen. dfe 

freiwillig und unentgeltlich tatig werden. ihn!: Zeit und ihr 
Wissen in den Dienst der Allgemeinheit stellen. 

Ich mochte nur ~nige Daten nennen. um die Pirn~n$lon und 
die Relationen deutlich zu machen. Die Zahl der ehrenamtlkt. 
Tatlgen liegt schatzungsweise im Land ßhelnland-Pfalz bei_ 
700 000 Personen Das sind rund 17 % der Bevölkerung Ober 
zwoff Jahre. Unter diesen 700 000 Akttven haben wir fast el~ 
ne halbe Million Frauen. Je nach Bereich werden zwei Drittel 
bis drei Viertel der ehrenamtlichen Arbeit nur von Frauen er~ 
ledlgt. Der Oberwiegende Tell der Frauen wird nach der Fami
lienphase ehrenamtlich aktiv. Das Engll(lement verseiliebt 
sich dabei allmlhiich Ins höhere Alter. Von den 40- bis 

50-Jahrlgen sind es 18 "· bei den fiO.. bis 70-Jahrigen etwa 

23 "· 

Allein lebende Frauen sind mit 29 " das gesamte" l:rwachse-
nena!ter hinweg aktiv. Eine Oberdurchschnittlich hohe Betei
ligung an ehrenamtlicher Ar-bett wefsen auch Familien mit 
Kindern auf. Ehepaare mit mfnderjlhrlgem Nachwuchs enga~ 
gieren sich mtt ca. 27 tt6 am meisten. 

Alle uns bekannten Studien stimmen darin Oberein. dass die 
Bereiche Soziales und Gesundheit an der Spitze der ehren-_ 
amtlichen Tltlgkeitsfelder s1:2hen. 'n diesen Bereichen steh~ 
auch die Frauen bei weitem an der SpitZe. 

Die Liga der Spitzenverbande der Freien Wohlfahrtspflege 
nennt folgende Zahlen tor Rheinland-P1alz: Von rund 
100 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bereich sozia

les Ehrenamt liegt der Frauenanteil zwisd)en 60" und 80 "· 
Frauen aller Altersstufen. berufstltige. Hausfrauen. SchOI~ 
rinnen und Studerrten, engagieren sich in ihrer Frel;reit glel~ 

chermaOen. Dieser hohe AnteJt Ist Obrig~m O~r l•hrll!: hin-
weg stabil geblieben. 

ln den Leitungsgremien sieht es nach wie vor anders aus. Hier 
l$(ft leider rtOch Immer so, dass vorwiegend Mlnner die Iei~ 
'tl!nden Posttlonen Innehaben und die Frauen sich in den so
zfaien, helfenden und dienenden Amtern an der Basis einset~ 
zen. Notarlieh spielt dabei die Mehrfachbelastung von Frauen 
d;urch FamUie. Haushalt und Beruf eine entscheidende Rolle, 
sodass von Ihnen Führungspositionen schon allein aufgrund 
des Zeitfaktors schwieriger ausgetollt werden kOnnen. Es 
sc;heirtt auch heuttirtage nahezu ein Naturgesetz zu sein, 
dass Mlnner sich den haushaitUchen P11ic:hten doch weitestR 
gehend entziehen. 

(Zurufe aus dem Hause) 

~ __ Das m~ so kommen. Diejenigen. die jetzt protestieren. 
_gehören sicher nicht zu denen, sondern zu denen, die heute 
Abend glelch die SchOrze umbinden und die Hausarbett ma~ 
dlen. 

(Beifall bei der SPD) 

Egal. ob die Frau erwerbstltig ist oder zu Hause, ob ein oder 
mehrere Kinder zu betreuen sind, die Hausarbeit bleibt nadt 
wie vor fast i~mer an den Frauen hingen. Das zeitliche Bud~ 
getauch_ fQr Ehrenlmter schrumpft dadurch. 

Dlf!_ Be~che d!P!r Betreuung und Erziehung der schulischen 
~ldung von Klndern und Jugendlichen sind ebenso von 
~renamtlldt aktiven Frauen dominiert. Es sind vor allem die 
Matter. nur seken die Vlter. die Ausf!Oge und Feste in den 
Kindertagesstarten und Schulen organisieren und begleiten 
und die in den Elternausschossen die hauptamtliche Erzie~ 
~~rbeit unterstatzen. Dagegen finden sich in anderen 
Bereichen des Ehrenamtes auch heute nur wenig Frauen. Von 
den ~~esweit zwei Millionen Ehrenamttichen im Sportsind 
etwa 81 " MAnnerund nur 19% Frauen. 

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

Auch auf den ehrenamtlic.hen Feldern Kuh:ur und Umwelt 
sind Frauen viel geringer vertreten als Mlnner. Auch wenn es 
darOber kehte genaue Statistik gibt, dQrfen wir vermuten, 
dass auch hier die Frauen vor allem die Basisarbeit gewahr~ 
leisten und nurselten Entscheidungspositionen einnehmen. 

0. Thema Ehrenamt ist tor Frauen eine ambivalente Sache. 

Es bietet zum einen große Chancen. Die Bereitschaft zur Hilfe 
g~ht m.tt fndividuetlen WQnschen und Zielsetzungen einher. 
Ehrenamt und Selbsthilfe gehen ineinander Ober. Ehrenamt
Ucher Einsatz verbessert die eigene Qualifikation von Frauen 
und ilsst sie lm laufe der Zeit ein dichtes Netz an wichtigen 
~n knOpfen. Nirht nur aus sozialer Perspektive. son~ 
«;ie~ auch Im Hlnblldt auf das eigene Berufs~ und/oder Be
~l~ben Uhd/~er den Wiedereinstieg in eine Erwerbstltig~ 
kett ist das ein frauenpolitisch wichtiges Argument for das 
Ehrenamt. Dennoch dQrfen Risiken und Gefahren fOr Frauen 
-- ---

im Ehrenamtnicht unterschlitzt werden. 
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Das Engagement gerade von Frauen darf nicht als wilfkom

mener Ersatz fOr bezahlte Erwe:rbstatigkeit genutzt werden, 
zumal Frauen ohnehin auch ohne Ehrenamt einen Großteil 
unentgeltlicher Leistungen in und far unsere GeseUschaft er
bringen. Hauptamtliche Tl:tigkeiten einzuschrlnken und die 
Arbeit anschließend auf ehrenamtfleh aktive Frauen abzu
wllzen, darf auch angesichts knapper Kassen nicht hinge
nommen werden. sonst degradieren wfr die Ehrenamtlichen 

zur Verschiebemasse zwischen professionelle~ und nicht pro
fessionellen Leistungen. Aktive Frauen werden so zu lOcken
baßerinnen. 

Ehrenamtliche Tiltigkeit findet besonders. in den Bereichen 
statt.. in denen Frauen selbst oder ihnen nahe stehende Perso
nen betroffen sind. Diese so genannten weichen Themen, 
von Mannern eher vernachllssigt, erlahren in der Öffentlich" 
keit auch weniger Anerkennung und WOrdigung. Frauen im 
Ehrenamt. meist bescheiden und meist im Hintergrund, mOs-
sen hier eine weitere HOrde im Alltag nehmen:. FOr Frauen 
hat der Begrlff Ehrenamt nicht Immer etwas mit Amt, ge~ 
schweige denn mit Ehre zu tun. 

Bei der gesamtgesellschaftlichen Bedeutung. die wir dem eh~ 
renamtlichen Engagement gerade von Frauen beimessen., ist 
es nur konsequent und zu begrOßen. dass die Landesregie
rung seit 1991 kontinuierlich das. Ehrenamt in Rheinland~ 
pfalz fOrdert und ausweitet. Zahlreidte Projekte konnten in 
den letzten Jahren die ehrenamtlichen AktlvitAten von Frau
en nachdrücklich erganzen. Ich nenne an dieser Stelle die 
steigende finanzielle FOrderung von Maßnahmen der Ju
gendarbeit, ZuschOsse fOr hauptamtliche Fachkratte und eh
renamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendar
beit. Mittel zur FOrderung ehrenamtlicher Tatigkeit in Ju
gendtreffs und Jugendarbeit. ln den genannten B~reichen 
sind es vor allem die Frauen. die von den verbesserten Rah
menbedingungen ihrer ehrenamtlichen Tatigkeit profitieren. 
Auch mit der FOrderung von Modellprojekten im Bereich 
Weiterbildung und for die Zielgruppen der dort ehrena_mtlich 
Tltigen unterstatzt die Landesregierung nachhaltig das En~ 
gagementvon Frauen. 

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

Das Projekt .Fit fOr die Spitze" der Lilndesverelnlgung far 
lAndliehe Erwachsenenbildung ist mit Landeszuwendungen 
ausgestattet und richtet sich besonders an Frauen im landll~ 
chen Raum und möchte sie zur Übernahme von Führungsauf
gaben in Verbanden und Organisationen qualifizieren und 
motivieren. Auch im Sektor FrauenfOrderung können wir im 
Land eine positive Bilanz aufweisen. 

(Beifall bei der SPD) 

Zwachosse dll!r Landesregierung for rein ehrenamtliche Grup
pen und Initiativen, wie Mldchentreffs, Arbettskreise oder 

Frauencaft!s, Starthilfe, als auch die konkrete Unterstatzung 
von speziellen Projekten und Maßnahmen wOrdigen das Eh-

renamt von Frauen auf konkrete Art und Weise. Was ware 
unser Notrufsystem ohne das Engagement der vielen ehren-
amtlichen Prauen? Es waregar nicht aufrechtzuerhalten. 

Meine Damen und Herren., die vielen guten Ansatze sollen 
freilich nicht dazu verleiten, dass wir uns zufrieden zurück
lehnen. Das Ehrenamt insgesamt und das von Frauen im Be

sonderen muss auch weite_rhin gestarkt und gefOrdert wer~ 
den. 

Ein wichtiger Schritt ist die Einrichtung einer Ehrenamtsagen~ 
tur. 

(Glocke des Prasidente~) 

Es ist keineswegs so, dass sfch heute niemand mehr fOr das 
Thema Ehrenamt interessieren würde. Eine Nachwuchskrise 
gibt es nicht. Im Gegenteil, neueste Untersuchungen zeigen, 
dass mehr Menschen als noch vor einigen Jahren bereit sind, 
sich ehrenamtlich zu engagieren. 

(Glocke des Prasidenten) 

Nur die Ansprache haben sich gelodert. 

- Herr Prasident, Ich habe die Glocke zum zweiten Mal ver
nommen und weiß, dass ich zum Schluss kommen muss. Das 
werde Ich auch tun. 

Ole SPD-Fraktion setzt sich daher weiterhin fOr die Schaffung 
einer landesweit vernetzten Ehrenamtsagentur ein. Wir hof~ 
fen. dass wir dem Ehrenamt auch in Zukunft die Bedeutung 
oder eine verstarkte Bedeutung zukommen lassen. wie es in 
der Vergangenheit war und wie es das Ehrenamt, besonders 
dies von Frauen, verdient hat. 

Ich danke Ihnen fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizeprlsldent Schuler; 

Ich erteile der Kollegin Frau Weinandy das Wort. 

Abg. Frau Welnandy. CDU: 

Herr Prasiderrt, meine Damen., meine Herren! Wenn wir heu
te Ober die Antwort der Landesregierung zur Großen Anfra-
ge ,.Frauen im Ehrenamt"' sprechen, Ist dies fOr viele ehren
amtlich TAtigen ein Signa(, dass die Politik das Ehrenamt 
wahr- und auch ernst nimmt. Dieses Thema Ist so wichtig, 
dass es ins Plenum gehOrt. 

(Beifall bei der CDU) 
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Unbezahlte Arbeit macht mit 40 % einen Grollteil der 
monschlichen GesamtWerUchOpfung aus. Im Bruttosozlalpro- , 
dulct tauclrt .Je jedoch niclrt auf. Sie 11e!rt nicht Ql~r ln den' 
Markt, hat keinen Preis und Ist demzufolge fn u~erer Wirt
schaft nichts wert. 

Ich denke, es besteht in diesem Hause ICQnsens Ober den ho-
hen Rang ehrenamtlicher Tlt!gkelt. ob .Im sozialen. politi
schen, kutturellen oder verbandliehen Bereich, ob von Frauen 
oder von Mlnnem aUS!JeObt. Das Ehrenamt prlgt O...ralctar 
und Qualltat unseres Gemeif\'WMens in unserem 5oZfal~ 

tarn. Es muss doshalb wl~er stll.rker ln !!,as B~ln un~ 
ln den Mittelpunkt der Politik gestellt -rden. 

Dabei sind die Kompetenz, der sachver5lilnd uncl das Kn.,..... 
how gerade auch der frauen in der Breite zu nutzen. Wir 
mochten heute keine Wiederholung der Debatten vergange

ner Tage. Es gab zum Thema Ehrenamt IP!rad~ lrt~n l~n 

belden Jahren die unterschiedlichsten Grollen und Kleinon 
Anfragen, Konzepte, Programme, Berichte und Tagungen. 
Das 1st erfreulich, weil Bewegung in das Thema gekommen 
1st. Das Ehrenamt wird auf breiter Basis diskutiert, ..,r allem 
auch mft den Betroffenen, und das lst gut so. 

(Beifall der CDU) 

Als Belspiel mochte Ich auf die Fachtagung zur ~kunft des 
Ehrenamts hln~tsen, die vom lnnenmlnlsterium sowie auch 
vom Frauenministerium gerade erst im lanuar dfeses Jahres 
durchgefQhrt worden ist. Wir sollten uns _den daf1: e_~bene~ 
Forderungen der ehrenamtlich Tltlg_en $teilen. dje im Obri
gon inhaltlich dem Positionspapier der Konferenz der katho
lischen Landesverblinde in Rhelnland-l'falz zum Ehren.~~mt Im 
Wosonttlchen entspricht. 

Wenn wir uns heute mtt der Großen Anfrage der cou

fraktiÖn, also mit der Situation der Frauen im Ehrenamt be
fas&en, so liegt der Grund darin, dass bislang keine •erllssl~ 
chen und au(h beretdtsabergrelfonden Daten aber das AWr 

maß des ehrenamtUchen Engageme_nts q.". Frauen vorliegen. 
Unser Zielfst. die Rahmenbedingu~ert _f!tr F~~e!l_ Z!ff O!!e_r_:_ 
nahme einer ehrenamtlichen Aufgabe zu verbessern und ihre 
gleichberechtigte Teilh-abe an allen Feldern e~renamtllchen 

Einsatzes zu fOrdern. 

(Beifall der CDU) 

AusdrQcklldten Wort legen mOc:lrte kh auf <ile Fes1stellung, 
dass es nicht darum geht. Frauen verst:lrict: in ein Ehrenamt zu 
dringen, sondern vielmehr dafar zu 501Ven, dass_das Ehren
amt for Frauen nicht zum ErsatzfQrbezattlte Arbeit wird. 

(Beifall der CDU und bei der SPD) 

Hier besteht eine nlclrt zu unterschatzende Gefahraufgrund 
•on Sparmaßnahmen, hauptamtliche Kt1lfte durch billige eh
renamtliche zu ersetzen. Dies gilt sowohl fOr Frauen als auch 
fOr Mlnner. Uns geht es darum,.Bedlngungen fQr Frauen, dfe 

ehrenamtlieh arbeiten oder dies vorhaben. zu verbessern. 
_NUr dilllfl 1st gewlhrlelstet, dass Frauen die Chance haben, 

__ --~c!t ·~- i~ju_ngen Jahren· und in allen Bereichen in einer eh
renamtlichen Tltigkelt zu engagieren. 

Damit Frauen gleichberechtigten Zugang zu Bereichen des 
Ehrena'!Jts erhalten, mQssen die Strukturen aufgebrochen 
-~en,. mOSSen aber auch die Rahmenbedingungen fOr eine 
Ve~inbarkelt von Familie, Beruf und Ehrenamt stimmen. 
Diesbezüglkh gibt es noch einiges zu tun. ldt mOchte jetzt 
nicht ganze Passagen zttleren, sondern nur einige wichtige 
Feststeilungen zusammenfassen; die sich aus der Großen An-

. fiäiie ergeben hat.eii:. 

l;)as ehienamtllche Eng.agement der Frauen konzentriert sich 
-noch immer oberwiegend auf die Bereiche Soziales, Jugend, 

~m-f(ie und Erziehung. Die Arbeit von Frauen in diesen Berei
--~_e_n verd~ uneingeschrlnkten Respekt und auch Bewun
derung. 

(Beifall der CDU) 

5n dieSerD lu$ilmme'ooang denke ich besonders an die vielen 
_Frauen. die zu Hause ehrenamtlich pflegen, aber auch an vie
.(e. die sk:h fn karftlrtlven und sozialen Einrichtungen oftmals 
ohne ein_Wort der Anerkennung uneigennOtzig einsetzen. 
Sie haben ein verantwortungsvolles Amt, aber oft nur wenig 

Ehre. 

Wenn wir uns in den Bereichen Politik, Sport, Kultur und Um~ 

. wett umsehen, Ist festzusteflen, dass F~uen unterrepraseo
tfert sind. Frauen sfnd auch besonders im Alter von 45 bis 
60 Jahlen ·ehrena:_mtlich aktiv. Daraus ist zu erkennen, dass 
-d~ nOCh -immer bestehende traditioneHe Zuordnung der fa
mlliaren Aufgaben eine ehrenamtliche Tätigkeit zu einem 
frOhen Zeltpunkt verhindert. 

Die Zahl der Frauen~ die for ihr öffentliches Engagement Eh~ 
rung-en_ erhalten, spiegelt sich auch in dem Ehrenamtsbericht 
wider. 1997 erbleiten den Landesverdienstorden 28 Mlnner 

---~- ----

und vier Frauen. die Landesverdienstmedaille 113 Mlnner 
und 27 Frauen und die Landesehrennadel 429 Mlnner und 
46Frauen. 

Anders sieht es bef dem besonderen Orden fOr soziale Ver~ 
dfenste aus. Diesen erhielten vier Frauen und nur zwei Mln
ner. Den 11ersdurt:zpreis erhielten zwei Frauen und kein 
Mann. 

Ich glaube. es nQtzt nichts. wenn wir dies heute beklagen. 
Wir F~uenslnd aufgerufen. auch dafor zu klmpfen, dass im

m~r mehr stille Frwen fOr diese Verdienstorden vorgeschla~ 
gen werden. sodass es splter mehr Frauen sind, die sie erhal~ 
ten. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Wollen Sie ihn verdienen? Ich nicht!) 



Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode- 87. Sitzung, 24. Juni 1999 6659 

Herr Justizminister- er ist leider nicht anwesend~. Sie muss 
ich besonders erwlhnen. Nicht nur Ihre frauenfreundliche 
Einstellungspraxls, auch lh're Offentliehe Anerkennung der 
Leistungen der Frauen ist beispielhaft und lobenswert. 

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

Frauen sind sic.h des Wertes Ihrer Tltigkeit zunehmerxf be
wusst. Sie artikulieren ihr Recht auf gleichberechtigte Beteili
gung am gesamten Spektrum ehrenamtlicher Arbeften im öf
fentlichen und im gesellschaftlichen Leben. Politik und Ge

sellschaft mQssen den Wandel im ehrenamtlichen Engage
ment der Frauen erkennen und darauf Wert legen. 

Gerade und weil dies wichtig ist, mOchte ich die Frauen im 
landliehen Raum besonders erwlhnen, die durch ihr vielf:llti

ges ehrenamtliches Engagement ln kommunalen. berutssun
dischen und kirchlichen Gremien einen unentbehrlichen Bei· 
trag zur Entwicklung und Funktionsflhigkeit landlicher Rllu

me sowie zum leben im Dorf beitragen. 

(Beifall der Abg. Frau Schneider. SPD) 

Erwahnen mochte lch aber auch, dass diese Frauen. die Ich 
besonders gut kenne. dies sehr gern tun und dies. auch zu
künftig tun wollen. 

Wenn wir nun ein vorllufiges Ergebnis aus derGrOßen Anfra
ge ziehen. so k:ann dies zurlachst nur heißen, dass Frauen 
durch spezielle Modellprojekte und gezlelte Fördermaßnah· 

men motiviert werden mOssen" sich in allen Bereichen ehren.. 
amtlicher Tatlgkeit zu engagieren und dort auch Führungs
positionen zu Obernehmen. 

Eine gute Sache war sicherlich die vom Frauenministerium Im 
Anschluss an die Große Anfrage der CDU-fraktion durchge
fOhrte Veransta[tung Ober Chancen und Risiken fOr Frauen im 

Ehrenamt. insbesondere auch im Hinblick auf den Aufbau ei
ner landesweiten Ehrenamtsagentur. die Obrigens schon sehr 

lange von der CDU-Fraktion gefordert wurde. 

Wir unterstatzen auch die jOngste Initiative des frauenminis-o 
teriums zur FOrderung und Stlrk.ung der Frauen fm politi

schen Ehrenamt. das Frauenmentoring. Das Projekt hat gro
ßen Zuspruch gefunden und bringt hoffentlich auch den ge
wonschten Erfolg. Nach wie vor befinden sich zu wenig Frau
en in den Kommunalparlamenten und in Positionen als Bar
germeisterinnen und Landrltinnen. Gerade in diesen- politi
schen Bereichen, die das tl:glidte Leben betreffen. sind Frau
en wenig vertreten. Hier liegt sicherUch: auch ein wesentlicher 
Teil an den FraU-en selbst. folgt man den Ausfehrungen von 
Frau Dr. KOcher in Ihrem Artikel' in der ,.FAZ" vom 
14. April1999 zu dem interessanten Thema ,.Frauenwelten
Mannerwelten·. wonach sich ein Drittel aller Frauen fOr Poli
tik Interessiert, aber der Anteil der Manner bereits bei 56 % 

liegt. 

Frauen sind zwar unbestritten gebildet, kreativ, kommunika
tionsfahig und engagiert; jedoch, so die Hamburger Frauen
torseherin Sonja Bischof, wenn es darauf ankommt, zu zag
haft und unentschlossen. AllStatt wie Manner mit großen 
Worten ihre Kompetenz anzupreisen, warten viele Frauen 
darauf. entdeckt zu werden. 

(Glocke des Prlsiderrten) 

Aber auch der Netzwerk.gedanke. der bei Mannern eine jahr
hundertalte Tradition hat, ist unter den Frauen kaum ausge
pragt Meine Damen und Herren. wir fordern deshalb. Frau
en mOssen Im Ehrenamt urtterstOtzt und gefOrdert werden. 
Wir setzen uns fOr eine qualifizierte Fort- und Weiterbildung 
ein, aber auch fOr eine partnerschaftliehe Zusammenarbeit 
mit Hauptamtlichen, ZeitgernaBe gesellschaftliche und politi
sche Rahmenbedlngungen. die das Ehrenamt ermöglichen. 
eine Anerkennung Ihrer Kompetenzen bei der Suche nach ei
nem Arbeits-, Ausbildungs-- und Studienplatz 

(Glocke des Prlsidenten) 

und eine deutJiche Offentliehe Anerkennung ihrer Arbeit. 

Vielen Dank. 

(Beifall im Hause) 

Vizeprlsldent Schuler: 

ich erteile der Kollegin Frau Hatzmann das Wort 

Abg. Frao Hatzmann. F.D.P.: 

Herr Prlsldent. m~lne Damen und Herren! Vieles aus der gro
ßen Anfrage .Frauen im Ehrenamt"' ist schon dargestellt~ 
aber unter dem Motto .. Steter Tropfen hohlt den Stein .. - das 
hat meine Kollegin lngrid Pahler heute Morgen schon einmal 
als lehr:erin zitiert- möchte idt vieles noch einmal wiederho
len, von dem ich glaube, dass es in unseren Köpfen prlsent 
sein sollte. 

Ehrenamt wird Oberwiegend ·von Frauen geleistet. Zwei Drit
tel bis drei Viertel aller ehrenamtli<hen Tatlgkeit gehen auf 
das Konto der Frauen. in Rheinland-Pfalzwird geschatzt, dass 

rund 450 000 bis 500 000 Frauen ehrenamtlich tatig sind. Die 
Frage nach der BruttowertschöPfung dieser Arbeit konnte 
die Landesregierung aufgrund der Datenlage nicht beant
vvorten, aber sie hat eine Vergleichszahl herangezogen. Es ist 
eine Vergleichszahl aus der so genannten Zeitbudgetstudie. 
Diese ergib4 dass allein in Rheinland-PfaJz rund 2.5 Milliar
den DM durch das ·Ehrenamt von Frauen bruttowertge
schöpft werden. ln der Bundesregierung s.chltzt man Obgri
gens insgesamt. dass 12 MiiJiohen Frauen ehrenamtlich tatig 
sind und dass auf diese Art und Weise 48 Milliarden DM er
wirtsdtaftet werden. 



6660 Landtag Rheinland-Pmlz -13. Wahlperiode- 87. Sitzung, 24. Juni 1999 

Es muss deutlich festgestellt werden. dass die Tlttlgkeit wn 
Frauen Im Ehrenamt einem Strukturwandel unterworfen Ist. 

Man muss sich dl...,n Strulcturwandel vergegenwlrtlgen, 
wenn man die Frage beantworten möchtl!o, wie man die Tl
tlgkelt von Frauen fm Ehrenamt unterstatzen kann. De: 
Strulcturwandel findet Obrlgell'i ln Obereinstimmung mit ei

nem anderen Strukturwandel, den wir in der Gesellschaft be
obachten, einerseits Im Sponnungsfeld >:wischen ehrenamtli
cher Tltlgkelt und Berufstltlgkelt stott.. worouf meine Vor
iednerlnnen schon elngegangen sind. VIeles, was· ursprring~ 
lieh rein ehrenanrtllch war, Ist heute Berufstltlgkelt. Umg"e

kehrt wird vteles, was Berufstltlgkeit -r. ehrenamtlich er
bracht. Das fst ein Spannungsfeld, dem man sich widmen 
muss, das man ab« ganz sicher nkht l6s.en kann. Das bleibt 
bestehen. 

Es kann auch nicht so sein. dass man sozusagen jede ehr~ 
amtlich tltlge Frau in eine Berufstltlgkeit aberfahrt oder 
umgekehrt. Man muss sich aber dieses Spannu~steides ~ 
wusstseln. Man muss es Immerwieder sehen. 

Ein weiterer wldltlger Aspelct des Strulcturwandels Ist die F.-. 
ge, wetche Altersgruppen von Frauen ehren11mt!ldl tltlg 

werden. Die klassisch ehrenamtlich tatige Frau, die jeder 
noch so Im Kopf hat, gehllrt der Altersgruppe von 45 bis 60 
an. Sie befindetsich in der Phase des .empty net", des leeren 
Nestes. wie es die Soziologen nennen. Es sind die Frauen, die 
nach der Familienphase nicht berufstatlg werden. sondern in 
das Ehrenamt gehen. ZUnehmend ist zu beobachten.. dass Al
tere Frauen, also die aber 60-Jihrigen, ehrenamtlich ~ 
sind. Das ist sicherlfch ein Zeichen dafOr. dass Frauen .fmmer 
gesOnder, mobiler und fttter im Alter werden. 

Aber auch die Altersgruppe der 30- bis 45-Jahrtgen, die bisher 
weniger Im Ehrenamt tlttg waren~ wh~ _ zuneh_m~ eh~~ 
amtlich tltlg. Bei diesen Frauen handelt es sich in der Regel 
um eine Verbindung von Seibothilfe und Ehrenamt. Die Frau 

Ist aus eigener Betroffenheit tatig, W1!il zum Belspiel jemand 
in der Famme an einer Krankheit erkrankt ist. oder aus ande
ren GrOnden. Aus einer gewissen eigenen Betroffenheit und 
Selbsthilfe wird eine ehrenamtliche Tltlgkelt. Das 1st ein an
deres Arbeiten als das, was wtr von ehrenamtlich tltigen 
Frauen trnher gewohnt sind. Es ist in der Regel nidrt eln kon

tinuierliches Arbeiten Ober eine lange Zeit hi._, sondern 
ein problemorientiertes Arbeiten. 

Die Grenze zwischen Ehrenamt und Selbsthilfe wird fließen; 
darauf wlrd ma:n sich auch einrichten mttssen. Es handelt sidt 
nicht mehr um die Frau, die 20 Jahre lang beiin Deutsdnim 
Roten Kreuz oder belder caritas arbeitet. sondern es sind zu
nehmend junge Frauen, die sich extr.m prob(emorfentiertor
ganisieren und einbringen. 

Wie können der Staat. das Land und wir ehre,.mtflch tatige 
Frauen unterstmz>m7 Einige der Möglichkeiten wurden von 

der Landesregierung in der Beantwortung der GroBen Anfra
ge aufgezlhlt. Sicher Ist es richtig, sich daraber Gedanken zu 

machen~-das Ist kel~ frauenspezifisches Thema-, ob man eh
renam11lch Tltlge fn die gesetzliche Unfall- und Haftpflicht
ftrsicfie"rung ieinöezrehen sollte. PrOfen sollte man auch die 
Frage Der refltenredrtllchen Anerkennung der ehrenamtli~ 
chen Tltlgkelt. 

Es ist immer wieder davon gesprochen worden, dass die fi
i...rnziellen ·AUfwendungen steuerrechtlich berücksichtigt 
werden sollen. Das 1st fQr Frauen Insoweit ein Problem, als 

~~Vfele klassisch eftrenamtllch Tltlge noch aus der alten Struk· 

tur heraus nicht Ober ein ieigenes Einkommen verlOgen. 
Wenn Sie kefn elgieni!!S Einkommen haben, konnen sie ihre 

Aufwendungen auch nicht steuerrechtlich geltend machen. 
trottdes Ehegattensplittings usw._lch halte das fO:r eine Be-

--namtf:mguilg, dfe dtfitgend abgeschafft werden sollte. 

Man kann sich sicher auch darOber Gedanken machen, ob 
~n bei di!r Vergabe -von StudienplAtzen das Ehrenamt be

rocksldrtlgt. Das Ist rum Beispiel dort der Fall, wo ich Spitzon
leister in einem bestimmten Verein habe, also beispielsweise 
Sptt:zensportler. oder Im Musikbereich, wo ein Verein durch 

die besonders herausragende Qualh:at Einzelner lebt. Man 
kann sich sicher Gedanken darober machen, ob man durch 
die Verga6e wohnortnaher Studienpllt:ze hier Unternatzung 
leisten kann. Bei der Vergabe von Militardienstleistungen ist 
dies schon des Öfteren geschehen. 

Ich waine allerdings davor. das Ehrenamt zu stark staatlicher
setts zu unlk1itfnmern. ich bin der festen Überzeugung, dass 
Ehrenamt auch ein großes StOck Freiheit braucht. auch Frei
tte"tt vOr sDatflcher Grundorganisation. Nur so lasst sich das 
Ehrenamt hntner wteder neu erleben und immer wieder neu 
formieren. ln dem Moment.. in dem. idt Ober zu starke Struk· 
'bJren oder Unterbaustrukturen verlOge, wird sich die selbst· 
organlsationsfahigk.eit elnschrlnk.en. tch glaube, wir schaden 
uns mehr. als dass wfr uns einen Gefallen tun. 

Erschüttert hat mich die Vergabe der Medaillen des Landes. 
~eine Kollegin hat das eben auch schon genannt. Ich mOchte 

-es noch einmal deutlich-machen. Nachdem wir die Landesver
dienstorden im Jahre 1991 zu 36 % an Frauen vergeben ha· 
.ben. Ist dieSe "Zahl stetig zurOckgegangen. Heute liegen wir 
bei12"5" aller Landesverdiell5t0rden an Frauen. Ich denke, 
da ist nodt dringender Verbesserungsbedarf vorhanden. Ich 
bin auch der Überzeugung, dass das möglich ist. 

(Frllu Kohnle-Gros, COU: Dann mossen 
Sie einen Vorschlag machen!) 

N-ocfi--menr- ersdlattert hat mich die Frage der Vergabe der 

Sportpiälierlen des Landes. Wenn ich die Antwort der Lar>
(fesnigierung" ridttig lese; ist nicht eine einzige Sportplakette 
• Jdl wlederfwle dies-. nicht eine einzige Plakette seit 1991 
an eine Frau gegangen. ich hoffe, dass ich die Antwort richtig 
gelesan habe. 

(Staatsmlnlsterln Frau Dr. GOtte: Da fehlt 
eine Zelle I Es isttrotzdem miserabel!) 
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- Da fehlt eine Zeile. Es ist erschatternd wenig. Ich mOchte 
noch einmal kurz darauf eingehen. Spitzensportlerinnen die

ses Landes, die wir durchaus haben. wie zum Beispiel Hedda 
von Patz. mehrfache deutsche Siegerin im Mountainbiking. 
musste. weil sie hier keine FOrderung gll!funden h~ nach 
Holland gehen, wo sie durchaus Sponsoren gefunden hat. 
Frauensport zahlt in Deutschland so gut wie gar nicht. Ich ma
che dies immer an einem Beispiel deutlich. Alle von uns'sind 
hellauf begeistert. wenn die Tour de France wieder losgeht. 

und verfolgen die Berichterstattung im Fernsehen. Dass we
nige Tage danach eine Tour de Fran~ der Frauen stattfindet. 
wird kaum noch wahrgenommen, 

FOr mich hat das eine ahnliehe Quali:tlt wie die Behinderten
olympiade nach der eigentlichen Olympiade, die auch in der 
Presse nur noch wahrgenommen wird~ vvell es politisch kor
rekt ist. Solange wir so mit sporttreibenden Frauen umgehen. 
mOssen wir uns nicht wundern. dass die Leistung der Frauen 
im Sport aus dem Land hinaus in andere LAnd er geht. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD • 
Staatsminister Zuber: Das hat 

sich etwas gewandelt!) 

Die Sportplakette des Landes ist fn einigen Jahren nie an eine 
Frau gegangen und 1997 sind von 21 nur zwei an Frauen ge
gangen. Ich bin davon Oberzeugt das lasst sich wesentlich 

besser darstellen. wenn man die Leistung der Frauen im Sport 
stArker zur Kenntnis nimmt. 

Also noch einmal eine Verpflichtung an alle. wo immer Sie 
Leistungen von Frauen wahrnehmen. fordern Sie diese auf 
und helfen Sie# dass-die Leistungen auch gernerdet werden. 
Ich kann keiner Landesregierung und auch den Verba-nden ei· 
nen Vorwurl machen, dass sie die Medaillen nicht vergibt 
wenn die Meldungen nicht erfolgen\ Von daher also noch 
einmal die Aufforderung: Nehmen Sfe die- Leistungen wahr 

und melden Sie entsprechende Leistungen auch. 

ich denke, die Antwort der Limdesregierung auf die Große 

Anfrage ,.Frauen im Ehrenamt"' hat deutlich gemacht. was 
auch schon in der Großen Anfrage .Frauen in FO:hrungsposiR 
tionen• klar wurde: Frauen sind vielfach an der Basis tatig 
- unbeobachtet und unanerkannt -.aber in FOhrungsfunktio
nen eben nicht. Das ist auch hier deutlich geworden. Dort, wo 
ehrenamtliche Tatigkeit mit Prestige oder mit Geld verbunR 
den ist. sind Frauen wieder nicht zu finden~ so zum Beispiel in 
FOh rungspositlonen im sportlichen Bereich. 

(Frau GrQtzmacher. BÜNDNIS 90/DiE GRÜNEN: 
Sehr richtig!) 

Meine Damen und Herren, idt kann Sie alle nur auffordern. 
auch wenn das Thema immer wieder kommt nehmen Sie es 

wahr. Ich denke~ auch in Ihren Heimcttgemeinden gibt es 
Frauen, die in einem so hohen Maß ehrenamtlich tatig sind, 

dass ihre Leistungen gewardigt werden sollen. ln diesem Sin
ne bitte ich noch einmal alle um Ihre Aufmerksamkeit fO:r die 
Leistungen dieser Frauen. 

ich danke. 

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

Vlzeprlsldent Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich darf sehr herzlich den General
sekretar des albanischen Parlaments, Herrn Artau Banushi, 
hier begraBen. Herr Generalsekretär, seien Sie herzlich will
komnieil! 

-(Beifall im Hause) 

Frau Koliegin Bill, Sie haben das_Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNiS 90/DiE GRÜNEN: 

Frau Hatzmann, vielen Dank fO:r die letzten Satze. 

Meine Damen und Herren! Ich bitte um die Bewertung der 
schweren Aufgabe, die jetzt vor mir liegt, als vierte Rednerin 
auch noch einmal zu diesem Thema zu sprechen. 

(Staotsministerin frau Dr. GOtte: 
Meine wird noch schwerer!) 

-Sie sind auch noch dran. FOr Sie bitte ich gleich mit um die 
Bewertung dieser schweren Aufgabe. Sie wissen, Wiederh<r 
Jung ist ein pa:dagogisches Prinzip. Ich kann nicht ausschlie
ßen, dass ich auch Irgendetwas wiederhole. was eben schon 
gesagt wOrden ist. Aber ich werde mir MOhe geben. 

Meine Damen und Herren, d!e Antwort auf die Große Anfra
ge der CDU .. Frauen Im Ehrenamt'· hat mit vielen Informatio
nen immerhin dazu beigetragen, dass wir die Situation von 

freiwi.ltlg engagierten Fr.-uen be$$er ein:ichatzen können und 
dringend Handlungsbedarf vorhanden i-st, der wirklich in der 
Antwort auf diese Große Anfrage geradezu Ins Auge springt. 

Meine Damen und Herren von der CDU, im Vorspann dieser 
Großen Anfrage beklagen Sie. dass fOr Frauen die Übernah
me zusltzlicher gesellschaftlicher Aufgaben neben berufli
chen und familiaren Verpflichtungen immer schwieriger 
wird. Aus der schon fast klassischen Doppelbelastung vieler 
Frauen wird dann nämlich eine Oreifachbelastung. 

Meine Damen und Herren von der CDU, leider werfen Sie al
lerdings die Frage nicht auf, warum erwerbstatige Milnner 

mit Familie dieses Problem nicht haben. 041s haben wir da
mals schon im Ausschuss kritisiert, Die Dokumentation der 

Fachtagung .Chancen •nd ~i>lken !Or Frauen im Ehrenamt" 
zeigt erschreckend deutlich auf. dass die Bundesrepublik 
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Deutschland Im europlischon Vergleich zu den Schlusslich
tem gehOrt, w• die Beteiligung von MArinem mit Kindem 
lm gemeinsamen Hausholt angeht. Deswegen gab es neulich 
auch das große Geschrei aber diesen Ges tzeutwurf in Bonn. 
Das trifft hfer ba:ft ganz besonders. Woanders WOrde man r.lch 
daraber vielleicht 11ar nicht mehr so rdlllmm aufregen. 

Meine Damen und Herren. aber geral!_das ist_f$_.__WQ __ d~c: 

Hund begraben liegt. Genau dos macht den jungen Frauen 

mtt Familie das zuslttliche freiwillige l:ngagement. wo sie 
sich sowieso rdlon so viel freiwillig engagieren. sordlwer. 

(Frau Kohnl.,.Gros, CDU: Solche Mlnner 
helratet man nicht!) 

0.. traditionelle Ehrenamt - das wissen Sie alle - war ein 
mannlieh domlnlerti!S; denn bel diesem Begriff - dos hatten 
wir hier neulich audt in der letzten Debatte; Ich denke an 
Herrn POrksen. der sich bel der Feuerwehr bedankt hat- den
ken die meisten an Feuerwehr, an Kommurwfpolftlk. an 
SchOtten. an Laienrichter und an Vorstande von Sportftrel

nen. werm Mannerdaraber reden. 

(Bruch, SPD: Die Feue....mr 
hat auch Frauen!) 

Hier waren und sind nl:mlfch ganz Oberwiegend Mlnner eh
renomtllch tatlg. Wer denkt an humanltllre Hilfe, an Amnesty 
lntem.Uonal. an Notrufer an Frauenhauser, an Elternaus
schOSSe von Kindergarten, an Übungsleiterinnen. arl Jugend
freizeiten. an Senlorentreffs und an .Arbeftsl~lnftlatlven,. 
wo in der Hauptsache die Frauen sftzen7 Wen WW"«<ert es al

so. dass gerade der ROckzug von juflge'n Frauen aus dem Ef1..: 

frauen machen allerdings nicht viel Aufhebens von ihrem 
.Wirken .fOrtJa Gemefnwohl, weilsie es als selbstverstandlieh 
verlnnerUdrt haben. Aber es ist nicht nur die anerzogene Be
sdtefdertheft.- wegen der Frauen im Stillen wirken# sondern 
auch d:eshafb, weil Frauenarbeit~ sei es im Beruf# in der Fami
[~_ od~_lm Ehrenamt- von einer mannlieh bestimmten Of
mrtllchkeit nicht der gleiche Wert wie der Arbeit von Mln
nem belgemessen wird. Das hat Frau Hatzmann eben auch 

--~Q!I~. 

Welche kreativen Impulse und Innovationen von freiwillig 
engagierten Frauen ausgehen, kann man aber zum Beispiel 
jedes Jahr auf der Topmesse in DOsseldorf sehr eindrucksvoll 

Iehen. Ein aiußor TeU der Ausstellerinnen sind oder waren 
freiwillig engagierte Frauen mit Projekten aus vielen ver
rdlledenen Bereichen. Dort wird auch deutlich, wo das frei

_wljllge Engagement an seine GrenzenstOßt und durch haupt
.mtlfche Krl'fb!o ersettt und erglnzt werden muss. Wo Kern
aufgaben· OffentUeher Fürsorge zum Beispiel berahrt sinct 

stOBt: das frefwillige Engagement an seine Grenzen. 

Langst haiU:n wfr auch die Einrichtung von Institutionen, wie 
Notrufe, Frauenhauser, tnr eine solche Kernaufgabe und 
dennoch mauen diese Institutionen jahrlieh erneut ums 

--· Ol!oorlel!!!n !!I'Jl!l.en, obwohl sie Offentliehe Aufgaben wahr
FIIhmen. Das 1st kein Zufall, dass es sich hier um Frauen Im Eh~ 
nmamt handelt. die sich fOr Frauen einsetzen. Es muss wirk
lich einmal darOber nachgedacht werden, warum das gerade 
tn diesen Berekben so extrem ist. dass einfach nicht aner
kannt wird. dass hier ganz normal subsidllr öffentliche Auf
gaben w.hryenommen werden, dies aber einfach nicht aner~ 
li:!ltnnt ~rd. Yfle das anderswo ganz normalerweise der Fall 
Ist. 

renamtindirektem Zusammenhang mitdem fmmer noch de- Gertau darfn.wlrd deutlich, dass dort, wo Oberdurchschnitt-
flnlerten, obwohl langst an der Realtrat vorbeigehenden vor- Jlch viele und a~ gut qualifizierte Frauen freiwillig enga-
herrschenden Familienmodell des mlnollchen Alleimm:ll_ltu n-_g!l!~~ln!l. m.!lffl!mJi~en Zuschauen gespart wird in der Ge
rers steht. wisohelt. dau -bliche Solldarltat und Hilfsbereitschaft die 

(ZurufdesAbg. BOhr, CDU) 

- Herr BOhr, Ich sage, es geht an der Realitft vorbei, aber es 
wfrd Immer noch so definiert 

ln vielen Familien _und Partnerschaften findet sich leide.- im

mer noch wenig Al:mpmnz far ein freiwilliges l:ngagement 
von Frauen vor allem dann. wenn sie brerufstatig sfnd.. weil 

MQtter und Partnerinnen Ihren Fl!mlllt!l daoo wmlgtr;wr 
VorfOgung stehen. So helBt es in der Fachwmmaitung des 
frauenmlnlsterfums rlchtfg, was Frauen so erleben. Die be
kommen nlmllch gesagt: Du kannst gem-zu defnem Ehren
amt gehen, aber erst, wenn alle satt sind, wenn die I(Qche 
sauber Ist, .... nn die Wasche gebQgelt Ist, die Kinder die 
Hausaufg•ben gemacht haben und womQglich noch die 
Schwiegermutter der Frau ~ das Irt nlmtim die Mutter des 
Mannes ~ versorgt Ist. - Da wfrd alles immer noch den Frauen 
zugeordnet. 

W.hrnehmung dieser Aufgaben auch weiterhin garantieren 
Wird. ob mit oder ohne Geld. Ich weiß noch, wie wir im 
Haushafts.. und Finanzausschuss einmal wahrend der Haus-
hattsbenrtungen gesagt bekamen. dass beim Notruf inzwi
rdlen Wartelisten bestehen, und Herr Beck gesagt hat: Was, 
W.rtellsten7 Das kam doch wohl tiicht wahr sein. wenn Frau
en ln solchen NO'ISltuationen sind. - Ef'Willrtet er, dass die Tag 

und Nadtt fQr nichts arbeiten. Das wird anscheinend von 
Frauen erw.rtRt Das fst sdton langer her. Ich hoffe, dass er 
das Inzwischen auch nicht mehr erwartet sondern dass er da-

- zn~l!!mt_~--

Wenn es mm um dfe Perspektiven fOr freiwillig engagierte 
Frauen geht._ kommt der Fort:N und Weiterbildung eine zen
trale Rolle zu. Der hier schon allseits beklagte deutlich mln
nerdomlnlerte MedatHfenspiegel in der Antwort auf die Gro
Be Anfrage gibt ein erschreckendes Bild der Wertschatzung 
des fretwUUgen Eng:atgements ~n Frauen wieder. Dass aber 
se!bst lri einem ldasslsch weiblichen Bereich, wie zum Beispiel 

·11erTatlgkett ln der Elternarbeit, mehr Mlnner als Frauen g.,. 
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ehrt wurden, obwohl in den meisten ElternausschOssen und 
Beiraten Frauen die Mehrheit stellen, aber selten Vorsttzende 
sind, zeigt, dass da etwas nicht stimmt. 

(Staatsminister ZUber: Weil die Manner 

immer zu Vorsitzenden gewahlt 

werden!) 

-Ja. Da stimmt etwas nicht beim Selbstbild der Frauen, was 

sich natOrllch aus dem gesellschaftlichen Bild und aus der 
Wertschätzung der Gesellschaft speist. 

Herr Zuber, aber es stimmt auch etwas nicht bei den Vorga

ben und Richtlinien des Landes, die zum Beispiel zur Vergabe 

der Ehrenurkunde eine langjahrige Tltlgkelt in der Eltern
arbeit voraussetzen. So heißt dJes. Allein das Wort ,..langjlh
rig", das sich in vielen EhrenbezeiChungen wiederfindet, Ist 
ein strukturelles Hindernis fOr Frauen, Oberhaupt in die Vor
schlagslisten der zu Ehrenden von Ve-reinen oder Verbinden 
aufgenommen zu werden. Sie -mOS!iefi wlrk.lidt einmal Oberle
gen, dass Frauen durch Ihre Ef21ehungstatlgkelt und Ähnli

ches gar nicht langjlhrig in Ehrenamtern tatig sind. Sie sind 
zwar viele Jahre in ihrem Leben dort tltlg~ aber nicht lang
jlhrig hintereinander. 

Die Fragen eines lesenden Arbeiters von Berthold Brecht lie
ßen sich gut auf die Ehrung von Mannern fOr langjahrlge Tl
tigkeiten in Vereinen, Verba.ndeh und Kommunalpolitik 
abertragen: Wer erzog ihre Kinder, wer nahte die KnOpfe an 
die Hosen. und wer kochte Ihnen das Essen? Hatten sie nicht 
wenigsten eine Ehefrau, die den Einkauf erledigte?- So Bert 
Brecht. 

Der Qualifizierung und Wetterbildung freiwillig engagierter 
Frauen kommt in der Diskussion um dle Förderung von Frau
en im Ehrenamt-eine zentrale Bedeutung zu; denn nur so 
können Frauen auf die Übernahme von Leitungsfunktionen 
Im Ehrenamt vorbereitet werden und ihre haufig bereits vor
handenen Fähigkeiten dokumentieren. 

Hinsicht1ich der Teilnahme an Bildungsveranstaftungen, zum 
Beispiel an Wochenseminaren, Ist fOr viele Frauen die Kinder
betreuung in der lelt der Abwesenheit das entscheidende 
Kriterium# sonst können sie das nicht machen. 

Nach der Gemeindeordnung und der Landkreisordnung ste
hen ehrenamtiich TA'tigen fOr Fortbildungszwecke fanf Tage 
Sonderurlaub pro Jahr zu. Eine Regelung for nicht erwerbsta
tige Eltern gibt es nicht. De·facto sind dadurch Frauen und 
auch wenige Manner mit betreuungspflichtigen Kindern von 

solchen Fortbildungsmöglichkeiten unter der Woche ausge~ 
schlossen und am Wochenende von der· Gnade ihrer Partner 
oder dem Oma-Modellabhangig. 

(Zu ruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Hier sollte daher Ober erweiterte Freistellungsregelungen 
und/oder einen Nachteilsausgleich zugunsten der Familienar-

beit nachgedacht werden. Dm Ist wichtig. sonst können Frau
en dies-nicht machen. 

Wichtig Ist auch noch die Bereitstellung von Infrastruktur. Es 
Ist oft far Frauen nicht möglich, zum Beispiel Vorsitzende ei
nes Ortlichen Vereins zu werden, weil sie vielleicht weder ein 
Fax noch einen COmputer und auch keinen Kopierer besitzen. 

Meine Damen und Herren. da massen Offerrtlic:he Möglichkei
ten geschaffen werden. 

Zum Schluss mOchte ich ~och etwas zu den Medaillen sagen. 
Ich meine, wir mOSSten Irgendwie einmal aufgabenbezoge
ne, phantasievolle Auszeichnungen haben. 

(Glocke des Prl>identen) 

-Ich bin sofort fertig. 

Zum Beispiel kOnnten bezahtte Weiterbildung. Teilnahme an 
Veranstaltungen, Vergünstigungen oder auch Sitze in Belra
ten oder Gremien eine hervorragende Möglichkeit der Aus~ 
zekhnung sein, weil sfe den geehrten Personen gleichzeitig 
die Anerkennung ihrer im Ehrenamt erworbenen fachlichen 
Qualifikationen bescheinigt: Ihr Rat ist gefragt. Das waren 
fQr mich zeltgemaße Auszeichnungen. Wer dann immer noch 
einen Orden will, der kann von mir aus noch einen bekom
men. Aber die meisten jungen Leute- so glaube ich- wollen 
so etwas nicht mehr. 

Meine Damen und Herren, das alles gehört zur Debatte um 
das Ehrenamt. Wenn Sie die Interessen von- Frauen nicht 
mehr in den Blick. nehmen. dann werden Sie das ehrenamtli
che Wirken von Frauen irgendwann schmerzlich vermissen. 

(Beifall de> BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsident Schuler: 

Ich erteile Staatsministerin Frau Or. GOtte das Wort. 

Frau Or. G6tte. 

Ministerin fDr Kuttur,Jugend. Familie und Frauen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich fasse nur noch 
kurz zusammen, worin wir uns einig waren- wir. damit mei
ne ich nicht nur den Ausschuss fOr Frauenfragen, sondern 
auch die Teilnehmer der großen Konferenz zu dem Thema 
.,Frauen im Ehrenamt•. die wir im Dezember 1998 ausgeführt 

haben- und wo die Handlungsfelder liegen. 

Wir waren uns einig, dass ohne ehrenamtliches Engagement 
eine Demokratie nicht existieren kann. Wir waren uns auch 
darOber einig, dass Ehrenamt nicht nur eine Belastung ist, 
sondern auch eine Chance bietet. Flhigkeiten des einzelnen 
Menschen, die sonst vielleicht brachliegen worden, zu ent
witkeln und zu entdecken. 
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Wir waren uns einig,. dass Ehrenamt fUr Jeden BOrger selbrt
ventlndllch sein mQsste, diiSS es also eine bessere Verteilung 
bel der Obernahme von· Ehrenamt gibt. damit nicht immer 
dieselben Personen noch mehr aufgelastet bekommen und 
eines Tages aberlastet sind. 

Was man dator tun kOnnte, darOber massen wir uns noch ein
mal gesondert unterhalten. Sie wissen, dass ich schon immer 
d.to:r werbe. dass wir beispielsweise an den Schulen in einem 
Jahrgang auch einmal das Fach .Social Work" einfahren, bei-. 
spielsweise im neunten Jahrgang. Das habe ich schon öfter Bn 
dieser Stelle gefordert. 

in Amerika Ist es "'lbstverstandlidt, dass man eine Stunde in 
der Woche eine bestimmte ehrenamtliche Tltigkeit Ober· 
nimmt. die der ganzen Schule zugute kommt. Bei, uns Ist so 

etwas noch undenkbar. Ich meine, wlrsolttenauchdazu kom~ 
men. 

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

Wenn wir Immer wfeder bereit sind, den Ehrenamtlichen 
wortrekh tnr Ihre segensreiche Tatigkeit zu danken, dann 
sollten ~~~ das _vielleicht weniger verbal tun, sondern viel
rnehr daftlr sorgen, dass-diejenigen, die vor Ort sind, nicht um 

alles bftten. betteln und IGimpfe~ mOssen. damit sie ihre eh
renarntUche Tltlgkelt Oberhaupt ausfOhren können. sondern 
sie an den MOgllchkeften tellhaben lassen, die es gibt. eine 
Arbeit zu erleichtern, sei es, dass sie in den Verbandsgemein
den die Telefone und das Internet nutzen können und Hilfe
Stellung Im technischen Bereich bekommen. 

Es wurde auch schon mehrfach gesagt.. dass wir immerwieder 
kritisch überprOfen mOssen, ob Frauen im Ehrenamt als 
lßckerrbO:ßer eingesetzt werden, und zwar gerade im sozia
len Bereich. Deswegen brauche ich das nicht noch einmal zu 
erwlhhen. 

Aber w!chtfg Ist. diiSS Ehrenamtliche Quaiifizierungsangebo· 
te fordern und auch dringend brauchen. Die Tltlgkeit, die 

EhrenRn:rtllche ausfahren, ist oft eine sehr komplizierte und 
höchstverantwortungsvolle Tltigkeit. Wenn zum Beispiel Eh

Es ist ein großer Fortschritt, dass wir ehrenamtflehe Tltlgkeft renamtliche in Notrufen und Frauenhausern mitarbeiten, 
Im Zeugnis vermerken. Dies begrQßen_wtr_ol.fle_~~-r:nmig. ________ -~1]-~.!_f'! __ ~e _e_i_nfach Supervision, dann brauchen sie 

Wir mOssen dahin kommen, bezahtte und unbezahlte Arbeft 
in Ul'6erer Gesettschaft gerechter zu verteilen. Wenn man das 
wirklich wm. dann kann man auch nicht darauf verzichten. 
Immer wieder die Frage nach dem Steuersystem zu stellen 
und die Gerechtigkeit danach zu beurteilen. ob das Steuersys
tem ~as Teilen fOrdert oder ob das Steuersystem das Nichttei
len fOrdert. Mehr will ich zu diesem Punkt gar nicht sagen. 

Die Frage iSt, was die ehrenamtlich tltlgen Frauen zu ihrer 
UnterstOtzung brauchen. Meine Vorrednerinnen ttam:n 
schon deutlich genug gesagt. dass die WOrdigung der Tlllg· 
keit besser werden muss. Sie haben auch auf diesen merk
wOrdlgen Medaillenspiegel hingewiesen. 

Oie Landesregierung, die an der SteHe Sitzt. wo ~ntschieden 
wird, wer die Ehrennadel oder den Landesverdienstorden be

kommt. sucht nach Frauen. Sie hat mehrfaoch aufgerufen, die 
ehrenarmlieh tltfgen Frauen. diejenigen.. die jetzt eine solche 
Ehre bekommen mnssten, zu melden. Dieser Aufruf geht an 
uns alle, und den mOchte ich auch hier noch efnmal verstlr
ken. 

Sie k.Onnen in Ihrem Wahlkreis. wo Sie die Personen sehr gut 

kennen, Ausschau halten und. stArker darauf hinweisen. dass 
nicht Immer die Manner zum Zuge kommen. sondern dass 
auch einmal mehr Gerechtigkeit bei der Verteilung der Ehre 
zu sparen ist. 

Frauen wollen audt - auch dies haben sie deutlidt gesagt -
st:Jirker in den Leitungsgremien vetbetett sein. Es haben sich 

Insbesondere Ehrenamtfiche aus den Vereinen, aber auch die 
Gleichstellungsbeauftragten aus Veri>andsgemOinden. also 
die Ehrenamtlichen. massiv darOber besdlwert. dass sie fhre 
ArbeitsmOgllchkeiten so mOhsam erklmpfen mOssen. 

HllfesteUung, sonst gehen sie in den schwierigen Situ~ionen 
kaputt, in die sie geraten. 

Beim l(lnder- und Jugendtelefon. das der Kinderschutzbund 
gerade eingerichtet hat, muss man wissen, wie man mit Kin
de:m umge~_ Da muss man ein Gespor dafor haben, ob es ei
ne dramatische Notlage Ist, wo man sofort einschreiten muss. 
oder ob es ein Kind 1st. das einfach nur einen Ansprechpart
ner braucht. Das kann man nicht einfach nach GefOhlen und 

Wellenschlag entscheiden. sondern da brauchen diese Frauen 
auch Qualiflzlerungsmaßnahmen. Wir massen dafOr sorgen, 
dass diese Supervision und diese QualifizierungsmOglichkei~ 
_ten auch finanziert und vom Staat bereitgestellt werden. 

Der Haushalt sieht bestimmte Summen fOr das Ehrenamt vor. 
Aber Ich moctrm noch einmal an den Landtag appellieren, 
der den Haushalt letttendlich entscheidet: Es ware volkswirt· 
schafdich unsinnig. Wenn wir gerade an dieser Stelle sparen 
warden; denn Oberall dort, wo Hauptamtliche, die die Orga
nisation leiten. die Supervisionen durchfahren und dafar Sor
ge tragen, dass das Ehrenamt funktioniert. von Ehrenamtli
chen unterstQttt werden -zum Beispiel im Falle des Notrufs, 
wo sich Yiellelcht 15 Ehrenamtliche um eine hauptamtliche 

_K~ gruppieren~. wtre es volkswirtschaftlich vollkommen 
unsinntg. zu sparen. 

(Beifall der Abg. Frau Bill, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Geld kann man nichtsinnvoller und volkswirtschaftlich klager 
ei_nsetzen alstordie UnterstOtzunQ der Stellen, um die herum 
sich das Ehrenamt gruppiert. 

(Beifall im Hause) 
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Ich halte es für wichtig, dass wir dafO:r sorgen mOssen, dass 
Qualifikationen, die im Ehrenamt erworben wurdenß ZL!m 

Beispiel zur Verkürzung einer Berufsausbildung einge~ 

werden können. Wir haben mit Modellversuchen begonnen. 
bei denen beispielsweise Frauen, die wieder in den Beruf :zu

rQckkehren und Qualifizierungsmaßnahmen auf s.ictJ nehmen 
massen, das, was sie Im Ehreilamt gelernt und geleistet ha
ben, dort einbringen können. Eine Fra.u~, die .beispielsweise 
jahrelang in der hauslichen Pflege tltlg war. hat ~m.mte 
Qualifikationen und muss, wenn sfe in der Altenpflege tatig 
werden will. nicht am Nullpunkt anfangen. Sie muss nicht die 
gleiche Ausbildung durchlaufen wie andere, die so etwas 
noch nicht erlebt haben. Das muss als Modul ta.,- eine Ausbil
dung akzeptiert und anerkannt werden. 

Es wurde bereits erwlhnt. dass wir mtt Spannung eiWarten.. 
was die Ehrenamtsagentur leisten wird. Wir sind berett, ge
meinsam mit dem Ministerium des, lnnern und fOr Sport zu~ 
nachst einmal einen Workshop mit ehrenamtlich tatigen 
Frauen durchzufahren und unser politisches Engagement 

darauf auszurichten. dass wir gemeinsam mit den ehrenamt~ 
lieh tatigen Frauen vor Ort PlAne schmieden und Maßnah~ 

men, die notwendig sind, um Frauen zu unterstatzen. jevyEils 
mit Vertretern der Betroffenen diskutiere_n. Deshalb werden 

wir in KOrze eine weitere Tagung zum Thema Ehrenamt 
durchfahren. 

(Beifall im Hause) 

Vizeprlsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, weftere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Wir sind am Ende der Aussprache angelangt. Damit 
ist Punkt 11 der Tagesordnung erledigt. 

Ich rufedle Punkte 12 und 1Sd_erTagesordnung auf: 

Bericht des BOI'!Ie<beauftragten gemll! § 7 Abs. 3 des 

Landesgesetzes Ober den BOI'!Ierhuuftragten des 

Landes Rhoinland-Pfalz fnr das Jahr 1998 

(Drucksache 1314137) 
Besprechung auf Arrtrag der F"k1ion der F .D.P •. 

-Drucksache 13/4152-

Bericht des Petitionsausschusses 
gemlß§ 109GOLT 

Ich erteile dem Berichterstatter, dem Vo_rsitzenden des Peti~ 
tionsausschusses. Herrn Abgeordneten Hammer. das Wort. 

Abg. Hammer, SPD: 

Herr Prasident. meine Damen; und Herren! Als VorsitzendeL 
des Petitionsausschusses gebe Ich d.em Landtag den alljAhrli
ehen Bericht des Petltlonsau.ssch~~. Jch ~ge nictlts Nt;mes. 
wenn in der aktuetlen Hitfiste de:r Eingiitben ~~~ Fragen des 

. sozialen Berei~ sowie die Fragen der OrdnungsveiWaltung 
und der Redttspflege wiederum absoluten Vorrang haben. 

Das ist fast schon nonnal. 

Etwas Oberra$chend ist vielleicht fOr diejenigen. die seit lan~ 
gerem dte Sitzungen des Pe~itionsausschusses und die Be~ 
ric.hterstattung darOber verfolgen. dass die Zahl der Petitio
nen im B~rekh des Strafvollzugs im Jahr 1998 sehr stark an
gestiegen ist. Di~ Kolleginnen und Kollegen der Strafvoll
zugskorn missioli und des Petitionsausschusses versuchen. 
durch Aktlvitaten vor Ort in den Justizvollzugsanstalten den 
Eingaben nachzugehen und LOsungsansatze gemeinsam mit 
dem BOrgerbeauftragten und seinen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, aber auch mit dem zustandigen Ministerium 
der Justiz zu finden. 

ln diesem Zusammenhang mache ich auf einen Sachverhalt 
_ aufmerksam, der uns allen Ober die Fra~tionsgrenzen hinweg 

in der Strafvollzugskol)'lmission in den letzten Jahren immer 
wieder begegnet ist und der uns in den vor uns liegenden 

Haushaltsberatungen beschaf:tigen sollte. Anlasslieh unseres 
Besuches der Justizvollzugsanstalt in Koblenz hatte ich die 
Gelegenheit, als Vorsitzenper der Strafvollzugskommission 

mit einem Beschlftigten zu reden. der mich angeschrieben 
und um eine Rllcksprache gebeten ~atte. Dieser Mann wird 
seit 19 Jahren nach-A 7 besoldet. Er hat darum gebeten, ob 
nicht tor ihn und seine Kolleginnen und Kollegen die Mög~ 
lichkeit bestehe. eine Verbesserung ihrer Gehaltsstruktur zu 
erreichen. Dieses Thema bewegt uns in der Strafvollzugskom~ 
missionseit Jararen. ln den Jahren 1991 und 1992 haben wir 

Verbesserungen fOr den Einstieg in dieses Amt vorgenom~ 
men. Leider ist es bisher in den Haushaltsberatungen nicht 
möglich gewesen. eine Verbesserung fOr die nach A 7 besol~ 
deten Beschaftigten zu erreichen. Die vor uns liegenden 
Haushaltsberatungen geben Anlass, vertiefend darOber 
nachzudenken; denn die Bediensteten in diesen JustizvoiiH 
zu_g_sanstalten lei,sten einen außerordentlich schwierigen 
Dienst. Darauf soflten wir ROcksicht nehmen. 

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

ln den vergangeneo zwei bis drei Jahren hat sich die Zahl der 
Petitionen im Bereich des Auslanderrechts drastisch nach 
oben entwickelt. Dies beruht auf der unsicheren Situation in 

wesentlichen Teilen Europas. Aus unserer Arbeit im Petitions~ 
ausschuss heraus H wir sind nicht direkt Agierende. sondern 
Ratgebende oder aus unseren Erfahrungen heraus Hilfestel~ 
lung Gebende ~ muss in Richtung auf die Innenpolitik Hand~ 
!ung angemahnt werden. Wir wissen, dass sich der rheinland~ 
pfal_zlsche lnnenminister_Walter Zuber, bei dem ich mich an 
dieserStelle im Namen des gesamten Ausschusses fOr die her~ 
vorragende ZUsammeruubeit bedanke. immer wieder b~ 
mOht. die apostrophierte neue Altfallregelung endlich zum 

Tragen zu bringen. Die letzte Innenministerkonferenz hat in 
dieser Hinsicht keine LOsung gebracht. die aber dringend· not~ 
wendig ware. um menschlichen Schicksalen. die uns immer 
wieder Intensiv beschaftigen. mit einer positiven Regelung 
im Aufenthaltsrecht zu begegnen. 
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ln diesem Zl!SIImmenhang ft!W1!1:se Ich deutlich darauf - wir 

sind sozusagen der Erledigungsausschuss fOr den Landtag -. 

dass durch das Engagement der einzelnenAbgeordneten so
wie Ober die Tltlgkelt des BOrgerbeauftragten und se.iner 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ,.;elen Eimelfalhm posi
tive Regelungen mllgllch geworden sind. in diesem ZUsam· 

menhang verweise Ich auf manche llffentilche Diskussion. 
beispielsweise auf den Fall eines nigerfanlochen StambOrgers 

in Malnz. in dem durch engagiertes Arbeiten des Pvtltlors
ausschusses und einzelner Abgeordneter· bzw. efnes einzel

nen Abgeordneten eine MOgllchkelt gefunden wurde. die 
hilfreich fOr das Anliegen war. hinter das 5lch nicht nur Kl .. 

chengemelnden, sondern auch viele BOrgerinnen und BOrger 
mit Ihrer Unterschrift gerteilt haben. Es ftr<llent lleachtung. · 

dass dieses Engagement der einzelneR Abg01>rd- f!!r _ 
Menschen da zu sein, zu der BOrgernAhe passt.. die wfr als 

wieder- mit meinen Eigenarten und mft meiner manchmal 

aufbrausenden Art ertragen haben. 

VIelen Dank. 

(Herfall im Hause} 

Meine Damen und Herren. ich begrOBe Gaste im rhelnland
pfl:lzischen Landtag, und zwar Mitglieder des Silcher Chors. 

J:IerzHch wtnkommen, meine Damen und Herren! 

metfall im Hause) 

Volksvertreter zu beachten haben. ___________________ ___.Idt_ erteJLe der_Abg_eqfdn~en Frau MOiler das Wort. 

Wir haben als Petitionsausschuss ln ejl'lflrllnhOr!Lng_zusttrll
chen Sachverstand zu einem sehr-spezl'flKben ~. zu dem 
Immer wieder Eingaben eingehen. mrate gezogen. nlmllch 

Im Zusammenhang mit der Wiederer141ngung won Filhrerlaul>
nlssen. Ich habe gerade in den letzten Tagen eine Eingabe be
arbeitet und versuche, einem jungen Mann, der zvveoffeJios 

aus der Alkoholproblematik herausgekommen Ist und tor 
den die Wiedererlangung der Fahrerlaubnis als Handwerker 

eine existenzielle Grund141ge 1st. w helfen. 

(Dr. Frey. F.D.P.: Der Antrag stammt wen uns!) 

~ EntschuJdlgung,_ Herr Kollege frey. Dann erteile ich Ihnen 

das Wort. 

Abg. Dr. frey. F.D.P.: 

Herr Prlskfent. mefne Damen und Herren! Ich wollte mich 

nicht wordrlngeln. aber bei diesem hoch spannenden Thema 
werden sich die AusfO:hrungen von Frau MOI!er und mir sowie 

dert an::leren KoUeginnen und Kollegen nicht grundsatzlieh 
Wir m05sen aber femtellen. dass das. was uns die Fachleute unterscheiden. Ich habe auch den Eindruck. dass das Interesse 
Jn der Anhörung Im PetitionsauSIChuss gesagt haben. natOr~ dle$es horten Hauses an dem Thema- gelinde gesagt- gerin-
lieh selne nachhaltige Berechtigung Mt._ Bol .U..LI!loml> _ -·---lll".lst_alo_beiJI!Af!meJ! anderen Themen. Vielleicht gelingt es 

schaft. sich wom Problem Alkohol zu lllsen. mu"' aber fachlich ""' _aber als Mitglieder des Petitlonsausschusses. Im Rahmen 
Immer wieder OberprQft werden, ob tlrtsachlldt efn Loslösen der Aussprache das Interesse noch etwas zu wecken. 

stattg•fund•n hat. da uns die Gefahr durdh Alkohol am Stau
er allgegenwlrtlg Ist Diese Anhllrung hArt uns sicherlich in 

unserer Arbeitsweise noch zusttzUche Mög_lichlretten er~

schlossen. 

Ich schließe meinen Berfcht fOr den PftftJonsausschuss ab: Es 

gilt. Bewahrtes zu bewahren. Das bedeutet. dass die Zuoa!ll
menarbett mft dem Innenminister auf der Grundlage der Re
gelungen. die wir 1991 und 1993 getroffen haben. wonach 

Petitionsverfahren auch eln StOck Adltung bei den Enl:s<:hel

dungen der Kommunalwrwaltungen und der Auslanderbe

hilfden finden und Maßnahmen erst nach Abschluos des Ver, 

fahrens ergriffen werden. fortgesetzt wird. Das findet auch 

viel Beachtung in anderen Bundeslandem. 

Das zweite Bewahrte 1st die gute Zllsammenarbeltdes l'filtl· 
tlonsausschusses mtt dem BOrgerbeauftragten und seinen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Ferner bedanke ich mich bei meinen Kolleginnen und Kolfe

gendes Petltionsausschusses, dass sie mich- das sage Ich gern 

Ml!'ine Damen und Herren. es freut mich. dass es uns gelun-
____ ____pn_fst. recht ;mftoa_h_~dl der Vorlage des Beridrts im Mlrz 

den Bericht des BOrgerbeauftragten und auch den Bericht 
des Petftlonsausschusses zu diskutieren. ln der Enquete
Kommisston ,.Parlamentsreform "Ist als eine der Forderungen 

mrPolel!ungdef .,_rl!omentsdebatte vorgeschlagen worden, 
dass mcn diese Beridrte möglichst frOh nach ihrer Vorlage 
_diskutiett __ u_od_ der OfferrtUchkeit vorsteltt. Meine eingangs 

_____ gem.adrten~rkung_en 1.-ssen mich dann allerdings daran 

ZM!ifeln,. ob .dieses ~um so, wie wir heute verfahren, wirk

. _. Jich zum ~rfolg fQhrt. Das zu Beginn. 

- Der Bllrgerbeauftragtl! und auch der Petitionsausschuss ha
ben sich- Im Ye~Jlangenen Jahr mtt: fast 2 800 neuen Eingaben 

beschaftlgt. Trotz eines lelchtl!n Rückgangs bewegt sich die 

zahl der PetftJonen in Rheinland~Pfalz weiter auf einem sehr 
hohen Nlve•u. Man kann aber mft Befriedfgung feststellen. 

__ ~ Ober _6Q__" -~'"- ~ngerelchten Fllle fQr die Petentinnen 

und -.uert zumindest zu elnem kleinen Erfolg gefahrt h•· 
ben. Selbst bei in manchen Fallen aussichts.los erscheinenden 

Eingabe-n konnte zumindest ein kleiner E.rfolg verbucht wer~ 

den. Das zeigt meiner Meinung nach, dass wir uns mrt dem 
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Petitionsrecht in Rheinland-Pfarz sehr intensiv beschAftigen. 

Auch die hohe Zahl der Eingaben zeigt. dass dem Petitions· 
recht entgegen so manchen Unkenrufen doch eine recht ho
he Bedeutung zukommt 

Auch das Amt des BOrgerbeauftragten in Rheinland-Pfalzhat 

sich in den letzten Jahren bewahrt. Die hohe Zahl der l'inga

ben hangt sicherlich auch damit zusammen. dass sich die Bür

gerbeauftragten der letzten 25 Jahre so intensiv mit den Be
langen unserer BOrgerinnen und BOrg_e·r auseinander gesetzt 
haben. 

Meine Damen Und Herren, lassen Sie mich zu einigen Schwer
punkten der Arbeit des Petition:sau5Sthu,~es und auch des 
BOrgerbeauftragten kommen~ Im YefUilng_enen Ji'hr habe.n 
sich noch mehr aus.Jandische MitbOrgerinnen und MitbOrger 
als in den Jahren_zuvor an. den Petitlomau:s,sch~ und an d~n 
BOrgerbeauftragten Qewllndt, weil man eben die_ Hoffnung 

hatte, dass es nach abgeschlossenen Verfahren vor de.m Bun
desamt far die Anerkennung ausllndl5cher FlOchtlinge und 

nach Gerichtsverfahren doch noch irgendwo elryen Strohhalm 
gibt, an den man sich klamm,ern kann. Es .hfrt sich gezeigt. 
dass es doch immer wieder Falle gab, bei denen die Möglich
keit einer Hilfe bestand. 

Aufgrund der auslanderrechtlichen Bestimmungen sind zwar 
sehr haufig dem Petitionsausschuss die Hlnde: gebunden, 
aber wir entscheiden Ober menschliche Schicksale, wir ent

scheiden Ober EinzelfAlle. Die Einzelfalle mQssen eben auch 
als solche behandelt werden. Man kann nicht mit der Rasen
mahermethode Ober alle Falle hinweggehen. wie dies man- . 
ehe Leute in diesem Staat gerne taten.. sondern wir mOssen 
wirklich die Einzelschicksale bedenken. 

ldl kann natOrlich verstehen# dass die eine oder andere Ver
waltung schon etwas sauerlieh reagiert, aber wenn man sich 
einmal ansieht, wie viele Falle es doch Immer wieder gege

ben hat. bei denen trotz mehrfacher ÜberprOfungen ver
schiedener Steilen ein Kompromf~ oder eine Lösung gefun
den Werden konnte, ist es wichtig, dass wir uns gerade im Be
reich der Auslander dafOreinsetzen. 

(Beifall der F.D.P., der SPD und des Abg. 

Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Man sollte gerade vor dem Hintergrund die$er Einzelfallbe
trachtung einmal Oberlegen, ob es in diesem Bundestand mit 
der Gleichbehandlung in gleich gelagerten FAllen immer so 
funktioniert. Wir stellen immer wieder unabhangig von Ir~ 

gendwelcher politischen Couleur fest.. dass es AuslanderAm
ter gibt, die einen ähnlich odergleich gelagerten Fall sehr viel 
anders sehen und entscheiden, als das bei anderen Behörden 
der Fall ist. Da sollten wir gerade im Rahmen unserer kommu
nalpolitischen Tätigkeit- ich habe vennehrt in den Debatten 
im Landtag darauf hingewiesen -auch einmal versuchen. for 
das Petitionsrecht zu werben und klarzu.rnachen. dass.der.~i
ne oder andere Fall - riSkaflsdle Überlegungen hin oder tzer • 

vielleicht auch mit etwas mehr Humanitl:t gesehen werden 
kann~ als das im Einzelfall immer der Fali ist. 

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Dam11m und Herren. Herr Kollege Hammer hat bereits 

in seinem _Bericht darauf hingewiesen, dass sich die Strafvoll
zugskommission, aber insbesondere der Petitionsausschuss 
mit einer sehr hohen Zahl von Eingaben aus dem Strafvollzug 
zu befassen hatten. Es gibt sicherfich unterschiedliche Bewer
tungen dafQr, weshalb die Zahl der Petitionen in den letzten 

.@.hren ang~iegen Ist. Aber das Problem, das wir allenthal
. ben haben, dass nlmlich ~nsere Strafvollzugsanstalten nicht 
nur gefOitt.. wnd.e:rn O.berfO:llt. sinP, schafft natOrlich bei den 
Strafgefangenen Frust. Es gibt wenige ArbeitsmOglichkeiten. 
l:s. gibt Ob:erbelegungem in den Haftrlumen. Es gibt wenige 
Frelzeitmöglichkeiten. Das spiegelt sich natOrlich auch in der 
Za_hl der Pe:t~onen wider. Wenn man sich manchmal ansieht, 
dass es doch immer wieder die gleichen Personen sind, die 
sich mit Ihnlichen Problemen an. uns wenden, erklärt sich 
vielleicht auch in diesem Bereich die hohe Zahl. 

Ein weiteres Problem, das sich fOr viele Bargerinnen und BOr
ger in diesem Land stellt. ist. dass Verwaltungshandeln nicht 
immer transparent ist, Es gibt leider Gottes auch irnmer wie
der Verwaltungen. die sich etwas in ihrer Ehre angekratzt 

_fahlen. wenn ein Bürger nachfragt, weshalb so und nicht an
ders entschieden wurde. Da Ist gerade das Petitionsrecht und 
die IQ.stitution d~· BllrgerQeauftragten wichtig, weil diese 
BOrgerinnen und BOrger in Sprechtagen, aber auch schriftlich 
erstmals wirklich gehört werden und man Ihnen teilweise 
auch nur erkllrt, weshalb so entschieden worden ist, ohne 
dass dann tatsachlich etwas an der Verwaltungshandlung ge
lodert werden r:nuss. 

Wieso kommt es dazu? Wie transparent machen wir unsere 
bOrgernahe Verwaltung11n einigen Bereichen vor Ort gilt es 
immer wieder.- noch etwas zu verbessern. Auch hier spielt das 
Petitionsrecht und die Arbeit im Petitionsausschuss sehr stark 
in die kommunale Tat:igkeit hinein. Wir wollen nicht die Un
abhangigkeit und Selbststandigk.eit unserer Kommunen an
greifenLsondern let~lich nurdafQrsorgen, dass die BOrgerin
nen und BOrger in unserem Land das auch verstehen, was mit 
Geset;z~ll !Jod. Verardnungen apfsie zukommt. 

Meine Damen und Herren, zum Schluss meiner Ausfahrungen 
mOchte lch ,iif'i ein Jubil~um erinnern, das wir vor kurzem bew 

gangen haben, n:llmlich 25 Jahre Institution BOrgerbeauftrag
ter in Rheinland-P1alz. Ich bin mit meinen Kolleginnen und 
Kollegen Im Ausschuss einig, dass sich diese Institution des 
BOrgerbeauftragten in Rheinland-Pfalz bewahrt hat und die 
Entscheidung vor 25 Jahren richtig war~ Ich bin auch der Mei
nung, ~ass die bishl!!rigen BOrgerbeauftragten, sowohl Herr 
Dr. ROsler als_ auch Herr Mallmann, eine heryorragende Ar-
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beit geleistet haben und die herwr-ende Arbeit"'" Herm 
Galle in genauso guterWeise furtgesetztworden ist 

(Beifall der F.O.P._ der SPO 
undderCOU) 

FOr diese Tatfgkelt gebOhrt allen drei Herren u""'r Dank. in 
diesen Dank möchte ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter des BOrm des BOrgerbeauftragten mit einschließen. Wir 
wissen. dass sie hluflg in letzter Minute mit Telefonanrufen 
und Faxen noch versuchen, einen Fall in eine andere Richtung 
zu bewegen. Wir wissen, wie widlttg diese Aufgaben und Ta

tlgkeiten sind. Wir sollten schauen. dass wir diese Aufgaben 
weiterhin mtt Finanzmitteln ull'terstOtzen. 

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

Last, but not least möchte ich midi bei den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern der LandtallsverwaltuJ~~< uJ1!1 <ler. Staa!>

kanzlel fOr die gute Zusammenarbeit bedanken. Nicht ver- _ 
gessen mOchte ich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbelter 
Im Auslancierreferat von Herrn Staatsminister Zuber. die auf

grundder hohen Zahlen in den letzten Jahren vieLstarker ge- __ 
fragt waren als zuvor.ln den Dank milchte Ich audl alle Kolle
ginnen und Kollegen des Ausschusses einschließen. mit de

nen eine ideologiefreie und gute Zusammenarbeit immer ge

wlhrlelstet Ist. Es Ist manchmal besser. hinter verschlossenen 
TOren und nicht Offentlieh Ober SChicksale von Menschen zu 
diskutieren. Das hatsich bewAhrt. 

Ich möchte mich naterlich auch bei dem Vorsitzenden und 

seinem Stellvertreter fQr die gute Zusammenarbeit und fttr 
den Serie~ den er vorgetragen hat. bedanken. Vielfeicht 
kann der Bericht in ZUkunft vorher vorliegen. 

Vielen Dank. 

(Beifall im Hause) 

Vizeprlsident Sdluler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau MaUerdas Wort. 

Af>v. friU Mßller, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Wichtig tordie g~ 
te Außenwirkung eines Staates ist hlluffg wenfger die wirttU
ehe Realftlt als vielmehr das. was BOrgerinnen ullliBQrg_er 8:15 

___ .. ~Ju:billum _dttS B_{l:rger~auftragten ist in einer Sonderver
anstaltung und in einer Droschare ausreichend gewordigt 
worden. Der Kollege Dr. Frey hat so gute Worte gefunden, 

denen Tdl mTch gem und mit Überzeugung anschließe, sodass 
ich d., alles nichtwiederholen mödlte. 

(Beifall der CDU) 

Wir haben heute Ober den Bericht des BOrgerbeauftragten 
· aus dem Jmr 1998 zu sprechen. Darauf mOchte ich mich be

schranken. 

Uebe-Kolleg:innen und Kollegen, der Umgangston ist auf al
len Ebenen- nicht nur auf der Ebene des Petitionsausschus
ses - egoistisch und fordernder geworden. Er hat sich ver
sc.hlrft._Desha'b ist es ganz wichtig, dass wir uns im Petitions
ausschuss bemOhen. diese scharfen TOne untereinander nicht 
aufkommen zu lassen. DafQr danke ich den Kolleginnen und 
IC_Qfleg_gn a_lle_r _fraktkmen, die Im Ausschuss mitarbeiten, dem 

_ BOfllerbeauftfagten, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
seines BQros und auch der landtagsverwaltung. Damit habe 
ich meinen Dank an den Anfang gestellt. Ich kann ihn dann 

~lt Slcherhelt.nldlt vergessen. 

(Beifall im Hause) 

Die Zahlen der Eingaben sind im Jahr 1998 leicht rOckilufig 
gewe:en. Deswegen hatten wir nicht weniger Arbeit; denn 
e. gibt wllkter andere SChwerpunktsetzungen. Vor einem 
Jahr habe ich gesagt. dass die Eingaben zum Auslanderrecht 
mtt Sicherheft wefter Sftoigen und die Obrigen Bereiche hint

imgestefit werden. Das hatsich genau bewahrheitet. 

~ war kein Freud~scher Versprecher eines Kollegen im Aus-

schuss. als er vom Abschiebe-Ausschuss redete; denn die Zah
len, die wir bearbeiten, sprechen ihre eigene Spradte. Die 
Eingaben zum Aufenthaltsrecht haben unsere Arbeitskraft 
vielfach gebunden und auch oftmals meine Psyche belastet. 

ldl meine damit nicht unbedingt die Spektakularen Fllle, auf 
die Herr Hammer eJngegangen ist, wie die des bosnischen 
Maurers aus dem Landkreis Mainz~Bingen, der auch in der 
Presse biekannt wurde und der besondere Auszeichnungen 

erhielt. oder der des Nigerianers aus Mainz. der nach 25 Jah
ren endlich das Aufenthaltsrecht erhielt. Ich meine vielmehr 
die viel_en ffnzei$Chic;;ksale, die von uns ohne entsprechende 
Lobby. ohne das Sammeln von Unte:rschriften und ohne me
~-dr.OnWrriSimoAirt:effrnihme behandelt wurden. 

Reolftat empfinden und damit als gut oder schledtt_einstu,~ -~---- _ --~ ~-~~-
fen. So empfinden wir es als Politiker vor Ort sehr oft. SO 
steht es in den Eingangsbemerkungen Im Bericht des Jahres 
1998 des BOrgerbeauftragten. -

Seft 25 Jahren 1st es das tagfiche Brot des BOrgerbeauftrag' 
ten, bet Arger mtt BehOrden zu helfen und bei falsch verstan
denen Verwaltungsentscheidungen zu vermitteln. 

Wir haben fm letzten Jahr nicht nur im lnnenausschuss. son
dern auch im Petitfonsausschuss unter anderem Ober folgen
de Dinge diskutiert: 

-Ah50Jlebestopps von AlbanerA in den Kosovo. 

Ist der Petent Serbe oder Jugmlawe? 
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Gibt es wegen des Flugverbots fOr serbiscbe Fluggesell
schaften eine Abschiebung oder keine Abschiebung? 

Kommt eine neue Altfallregelung1 Stellen wir deshalb zu

rOck1 Wird sie auch auf BOrgerkriegsfiOchtlinge ausge

dehnt? 

Herr Zuber. Sie haben einige Male an der Diskussion teilge

nommen. ln jeder Slttung gab es Diskussionen. Wir werden 
weiter diskutieren. 

Ich kann an dieser Stelle sagen: Wif brauchen klare europil
sehe Asylregelungen mit eindeutigen Zusta.ndigkeiten. ':'er
einheitlichten Leistungen und einer fairen Lastenverteilung. 

Das ist eine große Aufgabe fOr das neue Europlisehe Parla
ment. 

(Beifall der Abg. Frau Schmidt, CDU) 

Die Eingaben zu den kommunalen Beitragen-:- mein persönli

ches Steckenpferd- haben leider um·so% abgenommen. 

(Bruch, SPD: Vielleicht ein 

Erfolg Ihrer Arbeit!) 

- Ich habe meine ZWeifel. Vielleicht ist es bei manchen auch 
Resignation. 

Dieser Rockgang wird von den steigenden Beschwerden Ober 
kommunales Handeln fast wieder wettgemacht Viel.lekht 
sind die Bescheide far die BOrger ein bisschen lesbarer gewor
den. Das '!ormale kommunale Handeln ist fOr den BOrger 

schwer verständlich. Es bleibt dem BOrger fast unvermittel
bar, wenn Kommunen die ROcknahmeder Sc.hwerbehinder

tenermaßlgung bei den Schwimm~gebahren ~.chließen 

und damit im Jahr 4 800 DM bei einem Defizit von 1 Mil

lion DM im Schwimmbadbereich einsparen. Machen Sie das 

einmal einem BOrger klar, der keine Ermlßigung mehr be

kommt. Das ist nicht vermittelbar. 

Tatsache iSt auch, dass die Kommu~n a!Jfgrund ihrer Finanz

lage weiterhin alle freiwilligen Leistungen immer wieder auf 
den PrOfstand stellen oder stellen müssen. Das i,St ganz klar. 
Das wird ihnen vom Gesetzgeber vorgegeben. Die Bezirksre

gierung wird den Kreis.haushalt; ni.cht genehmigen, wenn 
man nicht alle 'Rahmenbedingungen a.usschOpft. Ich möchte 
auf meine Ausführungen im letzten Bericht hinweisen. Darin 

bin ich darauf eingegangen. Der BOrgerbeauftragte hat es 
dankenswerterweise in seinem Bericht noch einmal aufge
griffen. 

Die P~itionen zur pflegeversichen-1ng, die uns eine Zeit lang 
beschäftigt haben, sind auf ein Normalmaß zurock.gegangen. 

Die Eingaben zum Umwelt- und Planungsrecht haben abge
nommen. Die Petitionen zum Sozialwesen nehmen den zwei
ten Platz in unserer Hitliste ein. DerTon Ist moderatergewor

der. Selbst der BOrgerbeauftragte spricht nicht mehr von so

zialer Kälte. sondern nur noch von einem rauhen Klima. 

Auch im Sozialbereich hält das Anspruchsdenken unvermin

dert an. Ich darf Ihre Aufmerksamkeit auf einen Artikel in der 

"Wirtschaftswoche" vom 20. Mai 1999 lenken. Hierin führt 
der amtierende rheinland-pfälzische Sozialminister Florian 
Gerster aus: 

"Aufgabe der $ozialhilfeamter ist. dem Empfänger der Hilfe 
die FOhrung eines Lebens_ zu ermöglichen, das der WOrde des 

. Menschen entspricht. Die Hilfe sollte ihn so weit wie möglich 

befähigen, unabhanglg von ihr zu leben. Hierbei muss er 
nach seinen Kra~en mitwirken. Offenbar sind im öffentli- · 

chen Bewusstsein nur die obersten beiden Satze angekom
men. Der dritte wird nur von Sozialamtsleitern und Stadt
kämmerern ernst genommen." 

Meine Kollegen von der SPD werden mit Sicherheit noch den 

Eingaben zum Sozialwesen besondere Aufmerksamkeit wid

men. Ich hoffe auch im Sinne des Sozialminis.ters, Herr 
Gers-ter. 

(Beifall bei der CDU • 

Bruch, SPD: Sie doch auch!) 

- Ich habe damit keine Probleme. Wir leben in einem Wahl
kreis. Dann musS man doch hören, was der andere sagt. 

Die Eingaben zum· Strafvollzug - Herr Kollege Hammer ist 
darauf eingegangen - bewegen sich weiter auf hohem Ni
veau, haben aber auch eine Sj:hwerpunktverlagerung erfah

ren. Es geht weniger um Vollzugslockerungen wie in der Ver
gangenheit. sondern um den Anstaltsablauf. Man muss sa

gen: Das hingt auch damit zusammen. wie es zurzeit in unse

ren Justizvollzugsanstalten aussieht. Ich brauche das alles 
nicht mehr zu wiederholen. Es-kommt eigentlich ein bisschen 

zu einer dramatischen Entwicklung. Frau Staatssekretirin 

~ Herr Minister Caesar ist nicht anwesend -~ versuchen Sie es 
wenigstens und setzen Sie im nachsten Haushalt ein Zeid'!en. 

Wirsdlaffen dort-wtrklich schon fastsoziale Brennpunkte. 

Uebe Kolleginnen und Kollegen. die positiven Erledigungs
zahlen sprechen deutlich fOr die gute Arbeit des BOrgerbe
auftragten und seines BOros, auch fOr unsere Arbeit. Wir pro

fitieren auch davon. auch wenn so mancher Kommunalpoliti
ker über die Stellung des BOrgerbeauftragten stöhnt. Die 

Entscheidung warvor 25 -!ahren richtig. Eines kann man unse

rer Arbeit im Pe:titlonsausschuss nicht absprechen: Wir sind 

im wahrsten Sinne des Wortes nahe beim Menschen. 

(Beifall bei CDU, SPD, F.D.P. und vereinzelt 

bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsident Schuler: 

FQr die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen DrOscher das 

Wort. 



6670 Landtag Rheinland-pfa(z -13. Wahlperiode- 87. Sitzung, 24. Juni 1999 

Abg.~,SPD: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Wir besprechen 

heute die Berichte des BOrgerbeauftragten und des Pl!!tltlons

ausschusses fOr das Jahr 1998. Nachdem wir diesen Punkt in 

der Mai-Sttzung von der Tagesordnung genommen haben. 

fehlt zwar heute der direkte zeitliche Zusammenlang mit 

dem Jubllaum der Institution Borverbeauftragter- das Jubl

llum hatte ein großes und positives Medienecho -, aber er

lauben Sie mir trotzdem noch einmal auf diesenAn"""_eln,_ 
zugehen, da Ich eine WOrdigung in diesem Hause fOr ange

messen und notwendig halte. 

Im Mai 1974- das stand in meinem Konzept vor einem Mo
nat -.also genau vor 25 Jahren. wurde das Amtdes Borg,dJe
auftragten in Rheinland-P!alz geschaffen. Alle Fraktionen 

stimmten diesem Gesetz zu, das die Stellung des BOrgers lm 

Verkehr mit den BehOrden starken sollte. Die Sazialdemokra,. 

ten- damals in der Opposition fn diesem Parlament- hatten. 
Obrlgens inspiriert vom Ombudsmilnn in den 5kandinavisdten_ 

Landern. bereits 1971 die EinfOhrung eines BOrgerbeauftrag.-_ 

ten zu einem Schwerpunkt in ihrem Programm zur l...andtags

wahl gemacht Helmut Kohl ließ sich damals nadl zunlchst 

ablehnender Haltung der CDU überzeugen. Diese Oberze ... 

gung;kraft war offenbar so groß. dass mittlerweile der Erfolg 

der Institution dazu gefOhrt hat. dass die CDU damn ausgeht 

R so sagt es wentgstens; Herr BOhr in dem Jubillumsheft -,dass 
das auf Initiative der CDU in diesem Landtag geschehen sei. 

Aber es freut mich, dass das eine gemefnsame Richtung ge

nommen hat. 

Ullrich Galle ist nach Or. ROsler undWalter Mallmann derdrit

te BOrgerbeauftragte des Landes Rheln~nd-Pialz. Er sieht 
sich. wie er selbst sagt, als Helfer der BOrger in der Tradftlon 
seiner Vorglnger. Seft den Anfingen ln e.lnem fmprovlslerten 

BOro hat sich vieles verander't. Immer mehr BOrgerinnen und 

BOrger suchen Rat und Hilfe. Nachfrage und Angebot haben 
aber Schrttt gehalten. Im BOro des.B.Org_erbu:uftragten_ar:bfi. 

tet ein kompetentes Team mft zurzett 17 Mitarbeiterinnen 
und Mitllrbeftern daran, den Auftrag des Gesetzes zu erfOI
len. 

Von Beginn an war auch klar, Amt und Inhaber mOssen unab
hlnglg und Oberparteilich sein. Dass das mtt einem so hoch

politischen Menschen wie Ullrich Galle geht, mag manchen 

wunder~ aber die Mitglieder des Petitionsausschusses wimm 
das aus Erfahrung: Er macht. wie auch schon seine Vorg.ln
ger, keinen Unterschied. Ertrttt Sozialdemokraten in der Ver~ 
waltung genalßO auf die FOße wie anderen. Er macht auch 
keinen Hehl daraus, dass er keinem Streit mit der BOrokratfe 

aus dem Weg geht. Das habe ich in dem besonderen Fall. der 
durch die Presse ging, mit dem Bau-m fn der Einfahrt Tn efnem 

HunsrOckdorf hautnah mitel1ebt. Das hat Spaß gemacht. 

Aber das ist nur eine Sefte# tordie Medienauch die berkh~ 
tenswerte. Der BOrgerbeauftragte 1st kein Robin Hood, son

dern eine notwendige Instanz der außergerichtliChen Kon-

-fflit:bewlrtrQUng in unserer Demokratie. Der Prasident des 

rheinland-pfllzischen Verfassungsgerichts sagt dazu - ich zi
tiere mft Ihrer Genehmigung, Herr Prlsident -: .,Die Vorstef· 

Jung, der Reclrlsfrieden sei allein durch mtt staatlicher Macht 

durdtSf!t.zbare Entscheidungen zu gewlhrleisten. war schon 
immer-eine Illusion." Das, was man weniger in der Öffentlich
kelt sie!rt. sind die vfelflltlgen und sensiblen BemOhungen 

um Venntttlungen zwischen BOrgern und Behörden in 
schwierigen,. mft Emotionen und Konflikten belasteten Situa
tlonrn _kmQ.hungen um die Annlherung von Interessen!• 
gen, oft erfolgreich, fast immer - wir wissen, dass es Ausnah
!Mn gibt - zumindest klarend und letztlich Akzeptanz fOr 

staatliches Handeln vermittelnd. 

Ich mOchte michformeine Fraktion bei allen, die in dieser Ar
bett stehen, dem BOrQerbeauftragten und seinen Mitarbei
tern. aber auch bei allen gutwilligen und gespn1chsbereiten 

__ ____l!artnefu_ fn _Behö-rden und Verwaltungen ganz herzlich be· 

danken. 

(BelfaH bei SPD und f.D.P.) 

. Ich habe im Bericht des BOrgerbeauftragten mit besonderem 

Interesse ~ie A~fQhrungen zu den Spannungsfeldern Bevor
mundung und Selbstbestimmung sowie Misstrauen und 
SelbstwertgefOhl gelesen. Unter der Oberschrift vom guten 

Umgang, insbesondere mft Bargerinnen und BOrgern in 
sdlwierfgen Lebenslagen, wird hier deutlich gemacht, wor
_unter auch gut g_emefntes Verwaltungshandeln hAufig leidet 
und Willrum so viele Eingaben aus den Bereichen Ordnungs
verwaltung und Sozialwesen an den BOrgerbeauftragten her
angetragen werden. 

Natürlich gibt es auch lrger1iche Konflikte. Wenn ein Landrat 
fordert. daß Petitionen von Juristen auf ihre Erfolgsaussich
ten vorgeprOft werden soHten.. oder ein OberbGrgermeister 

____ ___meint._ ____dass_ .der_ BOrgerbeauftragte urd der Petitionsaus
schuss fOr in unserem Land lebende Nicht~EU-AusiAnder nicht 
zustlndlg selen. da dies«' kefne Bürger waren, so zeigt das, 
dass das Verstlndnls des BOrgerrechts auf Petition immer 
noch nk:ht Oberall Im Bewusstsein der verantwortlich Han

delnden ln unserer Geseftsc.haft verankert ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, ein wesentlicher"Teil der Petitio

nen betrffft Aufenthaltsfragen von AusiAndern, insbesonde
re Asylbewerbern. Die frilge der Altfallregelung ist morgen 
Vormfttag Gegenstand einer MOndlichen Anfrage der Kolle
gin F~u Grtitzmacher. Ich will der Antwort der landesregie-

- --rung nldtt vorgrelfen. im Hinblick auf die in den letzten Mo
naten in der B~:~ndesrepublik und auch bei uns in Rheinland

Phtlz aufgenommenen Kosovo-Aibanern muss ein konkretes 
ROckfahrungsabkommen geschlossen werden. Hier sind k.reaM 

thte LOsungen in einer engen Verbindung mit Aufbaupro

grammen gefragt. Efnbezogen werden mossen auch die sich 
illegal hier aufhaltenden Flachtilnge. E< mossen Wege gefun-
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den werden, dass sie in die Legalittt eines s9lchen Abkom
mens mit hineingenommen werden können. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Angstmache ist hier unnOtig; denn die hohe Ausreisequote 
der ehemaligen bosnischen Kiiegsfla~htli,nge z~igt, dass H~
manitat dann zumindest nicht bestraft wird, wenn es klare 
Regelungen und Absprachen gibt. 

Wir erleben aber audl Zielkonflikte in unserer Arbei~. wenn 
es darum geht. Ausbildung oder Schule beenden zu kOnnen 

- es geht noch um Ausländer - oder im Alter bei_ der Familie 
bleiben zu dOrfen. Dazu mOSSen Sonderregelungengetroffen 
werden. Darin sind wir noch zu wenig flexibel. 

Eine Delegationsreise des Petitfonsausschusses Nordrhein
Westfalen im März 1999 in die TOrkei hat darOber hinaus 
neue Erkenntnisse in der Frage der Aufenthaltsbeendigung 
bei kranken Menschen erbracht. Hier sehe ith Handlungsbe
darf in Richtung einer besseren Zusammenarbeit zwi~chen 
AuslanderbehOrden und diplomatischen Vertretungen in den 
Heimat\andern. 

Zum SChluss noch einige Anrnerkl,IQQ~I1 ~~.zu."u~iiufgaben 
und Perspektiven. Es ist zunächst die Frage der Zustandigkeit 
des Petitionsausschusses des Bundestags und der Petitions
ausschüsse der Lander bei inlands--oder zielstaats~ezog'!!nen 
Abschiebungshindernissen. Das wird uns weiter beschaftigen, 
auch nachdem wir im Marz dazu einen sachkundigen Refe
renten hören konnten. 

Auch tar den Petitionsausschuss und fQr den BQrgerbeauf
tragten wird das weitere ZusammenrOcken der europaischen 
Völker neue Aufgaben und t:ntwicklungen mij: sich bri~gen. 
Diese Herausforderungen massenwir annehmen. 

Neben der Profung der RechtmAßigkeit - das geht aus dem 
Bericllt des BOrgerbeauftragten insbesondere hervor.- wird 

die PrOfung der Zweckmäßigkeit behördlichen Handeins 
mehr in den Mittelpunkt treten. D-er mondige BOrger ist auch 
ein kritischer BOrger. Die Akzeptanz staatlichen Handeins 
fordert, wie Ullrich Galle feststellt, eine neue Streftkultur und 
demokratische Konfliktlösungsstrategien. 

Wir werden mit unseren Komm.unen und staatlichen Very~~al
tungen gemeinsam intensiv Ober Standards und R_lc:htlinien 
einer bQrgerfreundli~hen Gestaltung behördlichen Handeins 
in vollem Bewusstsein des Spannungsfeldes zwischen Selbst
standigk.eit der Kommunen und dem Petitionsrecht der BOr
gerinnen und BOrger nachdenken mOssen. Ich finde es unge
heuer spannend, gemeinsam mit dem BOrgerbeauftragten 
und Kolleginnen und Kollegen Im Petition5a;usschuss neue 

Handlu!)gsmOglichlceiten und Felder im Interesse der Men
sdten in unserem land zu entwickeln und auszuprobieren. 

Vielen Dank. 
(Beifall im Hause) 

Vizeprlsfdent Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Braun das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich 

habe nicht das Wahlprogramm. sondern den Bericht des BOr
gerbeauftragten dabei, den man lesen sollte. Ich habe auch 
den Koalitionsve-rtrag dabei, also die wichtigsten Unterlagen 
filr die Beurteilung von Petitionen im Auslinderbe reich. 

Ich mOchte mich nahtlos dem Dank des Petitionsausschusses 
und sicher auch jedes einzelnen Mitglieds des Petitionsaus
schusses an den BOrgerbeauftragten und an alle seine Mitar
beiterinnen und MitarQelter anschließen. Es ist wirklich eine 
Freu~e, zu sehen. wie es funktioniert. wenn man nach dem 
Stand einer Petition nachfragtß wenn man im Vorzimmer des 
BOrgerbeauftragten bei Frau Ehm anruft und wenn man 
weiß, dass die Saclle erledigt und zuverlassig gearbeitet wird. 
lc~ glaube, ~s ist.'fO.r un~ i~ ~tftlonsaussc.huss wichtig, zu wis
sen, dass mit den Petitionen- das ist auch fOr den Landtag zu 
wissen wichtig - ernsthaft umgegangen wird u~d dass sich 
um jede einz~lne Petition auch wirklich gekammert wird. 

Vielen Dank dafar. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie beiSPD und F.D.P.) 

Im Anschluss danm mOchte ich gleich eine !;litte vortragen. 
Natarlich muss die AU$stattung de$ BOrgerbeauftragten nach 
wie vor so bleiben. DafOr ist der Landtag zustandig. Die Aus
stattung mit Arbeitskraft und mit Finanzen muS:S entspre
chend so sein; dass jede einzelne Petition auch weiterhin gut 
bearbeitet werden kann. Wenn es aufgrund der Vielzahl der 
Petitionen dazu kommen soUte, dass wir eine erhöhte Aus
stattung brauchen~ ~ann mOsste man im Landtag darober 
ernsthaft nachdenken und entsprechend handeln. 

Meine Damen und Herren, es wurde schon g~sagt, besonders 
im Auslanderbereich und bei Abschiebungen ist der Petitions
ausschUss gefragt. Es ist nicht die Mehrzahl der Falle. Bei 
3 000 FAllen können wir froh sein, dass wir nicht die Mehrzahl 
aus diesem Bereich haben. Es sind aber die wichtigsten Falle. 

Es sind die ~ane, an denen wirklich manchmal Schicksale han
gen, nicht Schicksale yon einzelnen Menschen, s~ndern 
Schicksale von gan;zen Familien. Wirmassen uns mit jedem 
einzelnen Fall beschlftigen. Das ist zeitaufwindig und kostet 

sehr viel Engagement und zum Teilsehrviel Herzblut. 
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Meine Damen und Herren, Ich glaube, wir messen die Diskus-

ston auch noch Intensivieren, wie wtr einzelnen Menschen, 
die von Abochlebung bedroht sind, helfen können. li's lauft 
leider auch nicht immer so, wie wir uns das WOnschen. Bei

spielsweise hatten wir keine Chance und Mögfichkeit. einer 
kurdischen Familie zu helfen, die mit Ihren Kindern aus kirch-

Ich möcfrte nur ein Beispiet nennen, das auch im Petitionsaus
schuss be"-"ndeft worden ist und das zur endgaftigen Ent· 
sdtefdung noch aussteht. Es geht um eine Frau mit zwei Kin
dern. die jahrelang in Deutschland gelebt und die ihre Kinder 
in Deut5chland hat. Sie soll abgeschoben werden. Diese Frau 

_W.:r mehr als .zwei Jahre in Deutschland verheiratet, lebt seit 
flehen Rlumen heraus abgeschoben wun:le. Es war nkht so, mehr als fDnf Jahren hier. Das wlre_ genau der typische Fall, 
dass es keine Unterstatzung tar die Famllle gegeben hat._ ___ J!erwn_einl!r_Geset<_tsanderunglaut rot-granem Koalitions-
Meiner Kenntnis n11ch sitzt der Vater dieser Familie, der drei 
kleine Kinder hat, immer noch fn der TOrkel im Gefangnfs und 

hat keine Chance, schnell aus dem GeflngniS hera~zukom
men. Das bedeutet das er dort geschlagen wurde. Es bedeu
tet nicht nur, dass sein Schicksal ein schweres Schicksal 1st 
sondern dass die gesamte Familie hilflos_ der SituGon.ausge-_ 

liefert Ist. 

Meine Damen I:Jnd Herren. das ist kein EJnzelfaß, sonst wOrde 
Ich es hier nicht erwlhnen. Es gibt viele derartige Falle. Wir 
werden uns in nlchster Zeit wieder mit solchen Flllen befas
sen mOssen. Deswegen ist es wichtig und richtfg, d&ss Petitio
nen de facto eine aufschiebende Wirkung haben. dass sl<h 
der Petitionsausschuss zuerst mtt diesen FIUen befassen 

kann, bevor die Kommunen handeln. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Kommunen beschweren sich zum Teil deswegen, weil sie 

nicht wollen, dass andere in ihre kommunale Hoheit elngrel~ 

fen, und weil sie einige FAlle beschleunigen wollen. Deswe

gen m4chte Ich ein Zitat aus dem Berfdrt des B_Qrgerbeaut~ 
tragten wrfes.en, in dem genau diese Sa:ddage getfoffen ist 

Ich zttiere aus der Sette 29: 

vertrag_. betroffen ware. Im Koalitionsvertrag ist geregelt, 
dass Ehefrauen nach zwei Jahren, wenn sie sich fOnf Jahre 

hier aufgehalten haben~ ein eigenes Aufenthaltsrecht und 
vor aUem ein Einbürgerungsrecht bekommen sollen. Diese 
Sache steht in Bonn noch aus. 

Doch .fetzt will eine Gemeinde diese Frau abschieben, die in 
dref bis vier Monaten mit einerri Aufenthaltsstatus- ich beto

ne: mH: einem rechtlfch gesicherten Aufenthaltsstatus - hier 
Wlre. So etwas kann man, wie ich denke, im Vorfeld verhin

dern._ wenn man kommunalpoHtisch eingreift. Das lnnenmi
nfsterlum hat das Seinige in diesem Fall dazu getan. Ich den
.lce. in jeder Gemeinde gibt es Ihnlieh gelagerte Fllle.ln jeder 
Gemefnde sfnd wir gefordert auch direkt einzugreifen. wenn 
solche Fllle anstehen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

'Wir woUen verhindern, dass Familien getrennt werden. Wir 

""'Iien nicht d.,. Menschen abgeschoben werden. die psy
ddsche Schwierigkeiten und Angst haben, wenn sie in ihr 
Hefmatland kommen~ dass ihnen dort ein Leid geschieht. Sie 
haben berechtigte Angst. Da nOtzt es auch nichts. wenn Ge
meindeverwaltungeo._ Stadtverwaltungen oder Landkreise 
urt5 zur Antwort geben. es sei kein Problem, man wolle eine 

.Leider gab die Bearbeitung bei einigen Eingaben ausllndl· · flugbegleltu11!1 mitgeben, dann werden die psychisch gesch~ 
scher BOrgelinnen und BOrger durch die Jeweirrgen VerwaJ- digten Menschen und die Menschen in ihrer Angst schon 
tungen Anlass zu Beanstandungen. Der BOrgerbeaUftragte redrtzeltfg urid_ ridrtig dort ankommen, es wird ihnen auf 

muss erwarten, dass die jeweilige AusllnderbehOrde bei J• dem Flug kein Leid geschehen. Meine Damen und Herren. das 
der Eingabe auch nach Wegen sucht. wle_dem Anliegen im genQgtntcb:t. Wlr_mQssen weiter denken. Wlr mossen darJtn 
Rahmen der gesetzlichen Gegebenheften fm EinzeltaU Rech- denken.. was mit den Menschen dort geschieht. Wir messen 
nung gll!'tragen werden kann. Leider~ sich_~_und_z_,tL -----::-:-~~n.Wt-..eetitkms.ausschuss~ aber nicht nur im Petitions--
der Eindruck auf, dass einige Behörden mft der ftli!'i'bef gebO~ ..-uJ5dlUSS. versuChen. den Menschen, die in Gefahr sind, zu 
tenen Menschlichkett sehr sparsam umgehen und vielleicht helfen. 
vorrangig das Ziel im Auge h.aben, die betroffenen AuslAnde-

rinnen und Auslander mOglichst schnell abzuschieben bzw. 

zur Ausreise zu bewegen. Es fallt jedenfalls auf, dass bei 
gleich gelagerten Sachver"-"lten manche AuslanderbehOrden 
durchaus helfen können, wahrend andere auf ihrer unnach~ 
gleblgen Haltung beharren.• 

Genau das beschreibt die Situation. Genau das fordert jeden 
Einzelnen von uns dazu auf. vor Ort In den Kommunen~ die 
meisten 110n <m>slnd kommunalpolitisch tltig- dllfilr zu sor
gen, dass die Kommunen entsprechend verantwortlich mit 

den Menschen umgehen, die von einer Abschtebung betrof~ 

fenslnd. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/D!E GRÜNEN 
und vereinzelt bei der SPD} 

Die Hoffnung auf den Petltionsausschuss, auf eine letzte Hil
fe _ist gr'oß. Ich muss allerdings auch sagen. dass der Petitions-

ausschUJ.S kein Gnadenausschuss ist. Wir haben kein Gnaden~ 
recht. sondern wir sind natOrlich an die Gesetze gebunden. 
Da wir an die Gesetze gebunden sind - das ist auch richtig 
so.-. mOssen wir manchmal auch dafür sorgen, dass Gesetze 
gelndert werden. damit die Realitlt iri unserem Land eine 
beSsere"-Mn:f. Es Ist unter anderem Aufgabe des Petltions.aus

sthusses, solche FIUe auch in die Fraktionen weiterzutragen. 

.Wfe sieht nach 25 Jahren BOrgerbeauftragter R dies ist ein 
Modell, das wir unterstützen und das wir auch fOr den Bund 

_____ und_ tar andere_ L..lnder empfehlen R d ie--Zukunft des Petitions,... 

~USschtiSses ll:iis?Wie können wir den Petitionsausschuss starR 

• 
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ken? M DarOber mOssen wir uns a1s Gesetzgeber Gedanken 
machen. 

Herr Dr. Frey hatte erwlhrrt, es sei gut, nicht Offentlieh zu 
verhandeln. FO:r mich st.ellt sich die Frage, ob es nicht richtig 
ware, wie in Bayern zu verfahren. wo der Petitionsauss~huss 
Offentlieh tagt, und Petenten zuzulassen, damit diese in ein
zelnen Fallen- dies gilt natarlich nicht fOr alle 3 000 Fllle- ihr 
Problem erlautern können, um direkt nachfragen zu können, 
und allen Mitgliedern des Petitionsauss.ch:usses die MOgiich
keit zu geben, in direkten Kontakt mit dem Petenten zu tre
ten. Nach bisheriger Praxis besteht der Kontakt z.um Petenten 
nur durch eine Person. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln diese Richtung sollten wir gemeinsam weiter denken. Wir 
sollten weiterhin Obertegen, wie wir in Zukunft im Landtag 
den Menschen, die in Schwierigkeiten sind, aber die Petitio
nen helfe':' kOnnen. Wir haben zwar einen Nothilfetop,f, aber 
wir haben auch Gesetze, die zum Teil verhindern, dass wir 
helfen können. 

Es wAre zu Oberlegen, ob man nicht die Petitionen und die 
VerAnderungswansche - bezogen auf einzelrfe: Gesetze - di
rekt vom Petitionsausschuss an die einzelnen Fachausschasse 
weiterleiten könnte. Momentan l•utt der Weg immer aber 
die Fraktionen. Es ware meiner Meinung nach eine Stlrkung 
des Petitionsausschusses, diese Eingaben di~ekt an die einzel
nen Fachausschosse zu Oberwelsen. 

So viel wollte ich zum Augenblick sagen. Herr Galle ha:tte _uris 
einmal davon unterrichtet, dass man sich bundesweit daraber 
Gedanken macht, ob man Petitio~en nfcht.~uch perE-Mail an 
den BOrgerbeauftragten schicken kann. Auch dies wAre lang
fristig zu- überlegen. Wir mOchten das Petitionsrecht und die 
Petitionsmöglichkelt auf dem Stand der modernen Technik 
halten. 

Meine Damep und Herren, insgesamt wOns~che ich ~ns allen 
im Petitionsausschuss viel Mut die Hilfe zu leisten und. ent

sprechend abzustimmen, und Herrn Galle und seiner .Mann
schaft und Frauschaft, also seinem Team. weiterhin eine solch 
gute Arbeit. 

Vielen Dank. 
(Beifall im Hause) 

Vizeprlsident Schu ler: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Damit schließe ich die Aussprache. Somit sind die 
Tagesordnungspunkte 12 und 13 erledigt. 

Gernaß unserer Absprache wird Punkt 14 der Tagesordnung 
ln der morgigen Plenarsitzung behandelt. 

Meine Damen und· Herren, ich mOchte eine Bemerkung zu 
Punkt 15. der Tagesordnung, der sich mit der Kosovo
Problematik beschilftigt, machen. Die Fraktionen sind über
eingekommen, die Antrage zurückzuziehen. Das bedeutet je
doch nicht, dass wir uns nicht auch weiterhin mit dem FIOcht
lingselend im Kosovo befassen, ln der Landtagssitzung im 
September dieses Jahr~ so11 nach der Anhörung im Innenaus
schuss ein gemeinsamer Antrag aller Fraktionen eingebracht 
werden. 

Meine Damen und Herren, ich n:JOchte noch einen Hinweis 
zur morgigen Tagesordnung geben. Nach der Fragestunde 
und der Aktuellen Stunde sollen die Punkte 20 und 21 der Ta
gesordnung, die die Agenda 2000 betreffen, und anschiJe
Send Punkt 14 der Tagesordnung behandelt werden . 

Ich rufe nun Punkt 16 derTagesordnung auf: 

Landwimchaftliche Berufsgenossenschaft (LBG) 

Antrag der Fraktion der CDU 

~ Drucksache 13/2097-

dazu: 
Beschlussempfehlung des Ausschusses 

fQr Landwirtschaft und Weinbau 

- Drucksache 13/4365-

Der Tagesordnungspunkt soll ohne Aussprache behandelt 
werden. Allerdings wollen wir nun darOber abstimmen. 

(Staatsminlster Zuber: Berichterstatter?
Zurufvon der CDU: Nein!) 

Wird zu diesem Tagesordnungspunkt die Berichterstattung 

gewanscht?- Das istnichtder Fall. 

Meine Damen und Herren. wir stimmen nun Ober den Antrag 

der Fraktion der CDU- Drucksache 1312097- ab. Wer diesem 
Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei
chen! - Die Gegenprobe! - Der Antrag ist mit den Stimmen 
der SPD. der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen 

die Stimmen der CDU abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende der heuti
gen Plenarsitzung. Ich lade Sie herzlich zur 88. Plenarsitzung 
ein, die morgen um 9.30 Uhr beginnt. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 17.55Uhr. 
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