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Landtag Rheinland-Pfalz 
13. Wahlperiode 

Plenarprotokoll13!88 

88. Sitzung 

Freitag, den 25. Juni 1999 

Mainz, Deutschhaus 

Fragestunde 
-Drucksache 13/4464-

Die Mündliche Anfrage Nummer 14 der Drucksache 13/4464 wurde von 
der Fragestefterin, der Abgeordneten Frau Kiltz, zurückgezogen. 

Auf Antrag der Fraktion der F.D.P. findet überdie Mündlichen Anfra
gen Nummern 11 und 12 eine Aussprache gemäß§ 96 der Geschäfts
ordnung des Landtags statt. 

AKTUELLE STUNDE 

.. Verdacht auf Abrechnungsbetrug von Laborärzten in Rhein
land-Pfalz vor dem Hintergrund der Diskussionen um die 
Kostenentwicklung im Gesundheitswesen" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksachen 13/4416/4442 -

.,Keine Zerschneidung des Bienwaldes-neueTrassierung für 
den Verkehr zwischen der französischen A 35 und dem 
Wörther Kreuz" 
auf Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 13/4443 -

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

Zu den Themen findet jeweils eine Aussprache gem:Jß § 98 der· 
Geschäftsordnung des Landtags statt. 
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Aufhebung der Gesetze zur Neuregelung der geringfügigen Be
schäftigungsverhältnisse sowie zu Korrelrturen in der Sozialver
sicherung (Neuregelungen zur sog. Scheinselbstständigkeit und 
zu arbeitnehmerihnliehen Selbststllndigen) 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/4317-

Der Antrag· Drucksache 13/4317- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Durchführung der Privatfinanzierungsmaßnahme .Hochwasserschun 
für die Ortslage Alf/Mosel• Verbandsgemeinde Zell/Mosel 
hier: Zustimmung des Landtags gemäß 54 Abs. 3 Landes-

haushaltsgesetz 1998/1999 
Antrag des Ministers der Finanzen 
-Drucksache 13/4475-

Der Antrag- Drucksache 13/4475- wird mit Mehrheit angenom111en. 
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118. Plenarsitzung desl.Aind1Bgs Rheinlond-l"''alz 
am 25. Juni 1llf!l 

Die Sitzung wird um 9.30 Uhr vom Prlsidenten des Ulndtags 
erOffnet. 

PrlsldantGrimm: 

Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und H~_rren! Ich 

erOffne die 88. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-P1alz. 

Zu SchriftfOh"'m berufe ich die Abgeordneten Angela 
Schneider-Forst und Astrld SChmltt. Frau Schmltt fahrt die 
Rednerllste. 

Errt>chuidigt slnd fOr heute die Abgeordneten Dr. W.lter 
Altherr, Kari August Geimer, Ute Granold, Margot 

Nlenkamper und Dletmar Rieth. 

Ich mOChte einige Hinwelse zur Tagesordnung geben. 2ur 
fragestunde darf ich anmerken, diiSS Frau KaUegin Kiftz mtt~ 
geteilt hat, dass sie die MOndliehe Anfrage Nr. 14 zurlldc
zieht. 

DarOber hl~us teile Ich Ihnen mit,. dass zwischen den Fraktio
nen Elnvemtndnis besteht. dess _zur Vermeldung einer so~ 
dersltzll ng des Haushalts- und Finanzausschusses folgender 
Tagesordnungspunkt in die Tagesordnung •ufzunehmen ist: 

Dun:hfOhrung dar Prlvlllflnanzlerungsma8nahmo 
.Hochw-rschutz fllr dfe Ortslogo Alf/MOHI 

"Varbondsgamainde ZAIIi/MOHI 
hier: Zustimmung desl.Aindtags gamJ8S4 
Abs. 3lllndeshauohallsg_1__.19ft 

Antrag des Mlnioters dar Finanzen 
- Drucksache1314475-

Gibt es Bemerk_ungen zu dieser Anderung7- Das Ist nicht der 

Fall. Dann Ist dieser Tagesordnungspunkt ln die Tagesnrd~ 
nung aufgenommen. 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

- Drucksache 13/4464-

ich rufe die MBndlich• Anfraga d .. Abgeonlnmn Klaus 
Hammer (SPD). Tag des Ausblldungsplm .. am 8. Junl1!1ß 
betreffend, auf. 

Bitte, Herr Kollege Hammer. 

Abg. H.lmmer, SPD: 

Herr Prlsident. VIelen Dank! 

Die Dundosanstalt far Arbeit hat den 8. Juni zum Tag der Aus
bildung erhoben und hat gleichzeitig in diesem Jahr mit rund 
10 000 Angestellten in der ganzen Bundesrepublik eine mas

sive Lehrstellenoffensive gestartet Dabei wurden Ober 

40 000 Betriebe. Praxen und Verwaltungen besucht. 

Ich frage die Landesl'eglerung: 

t. 11:1 welcher Form beteiligten sich die Arbeits:imter in 
Rhelnland~pfa(z. am Tag des Ausbildungsplatzes an der 
Lehrstellensuche? 

2. ln welchen Arbeitsmarktbereichen und in welcher Anzahl 
konnten xusatzUche Ausbildungsplatze gefunden wer~ 
den? 

3. Sieht dJe Landesregierung die Möglichkeit und die NotM 
wendlgkelt. diese Art der Lehrstellensuche mehrfach im 

Jahr durchzufahren? 

l'rlsident Grimm: 

Es antwortet HerrWirtschaftsminister Bauckhage. 

8audchege. Mlnlotor 
fllr Wlrtsdwff. Yerltehr,l.llndwirtschaft und Weinbau: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Zur Ausbildungs
plab:situation hatten wir g~ern bereits eine Aktuelle· Stun
de. Deshalb modtte ich an dieser Stelle zur aktuellen Situa~ 
~-und _z~ den Prognosen aber die weitere Entwicklung 
nicht Stellung nehmen. 

Die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Klaus Hammer be
antworte Ich wie folgt: 

Zu Frage t: Der T•g: des Ausbildungsplatzesam 8. Juni 1999 

war eine bundesvwtfte Aktion der Arbeitsverwaltung zur Ge-

winnung von Ausbildungsplatzen durch Betriebsbesuche der 
Berufsbemerlnnen und Berufsberater. Sie sind dabei von ih
ren Kolleginnen und Kollegen der Arbeitsv-ermittlung und 
Arbeftsberatung unterstOtzt worden. lnsges.amt wurden in 
RheinlandMpfalz 1 631 Betriebe besucht. 

ZU Frage 2: Bei diesen .Insgesamt 1 631 Betriebsbesuchen 
konnten 509 Ausbildungsplatze neu gewonnen werden. Eine 
~lsctJe Erfassung nach Arbeitsmarktbereichen ist nicht 

erfolgt. 

ZU Frage 3: Von der Berufsberatung der Arbeitsverwaltung 

werden g~nzjlhrig Bortriebsbesuche durchgefOhrt, um Kon-
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takt zu pflegen und Ausbildungsplatze zu gewinnen. Bei der 

gezielten Ansprache liegen besondere Schwerpunkte 

bei den neu gegründeten Betrieben, 

bei Betrieben ohne bisherige Ausbildung. 

bei Betrieben mit Ausbildung in den neuen Berufen sowie 

bei Betrieben mitausländischen Betriebsinhabern. 

Im Berichtsjahr über den Zeitraum 1. Oktober 1997 bis 

30. S_eptember 1998 wurden 8 867 Betriebe besucht. 

Betriebsbesuche zur Gewinnung von Ausbildungsplätzen 

sind eine Daueraufgabe der Arbeitsverwaltung.. die am Tag 
des Ausbildungsplatzes aktuell und bundesweit gebündelt 
und öffentlichkeitswirksam begleitet wird. Aus diesem Grund 

wUrde kh es begrüßen. wenn auch in den kommenden Jahw 
ren der Tag des Ausbildungsplatzes weiterhin durchgeführt 

würde. Die Notwendigkeit, den Tag des Ausbildungsplatzes 

mehrfach im Jahr durchzufahren. sehe ich nicht, da sonst die 
besondere Bedeutung eines solchen Aktionstages einge

schrankt würde. 

So weit zur Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Abgeordneten Hammer. 

Abg. Hammer, SPD: 

Vielen Dank für die Beantwortung. Herr Minister. 

Ich habe eine Zusatzfrage. Ist in der Berichterstattung er
kennbar, dass das Banner Sofortprogramm, das ,.100 000-

Job-ProgrammH, nachhaltige Wirkungen auch bei den Neu

abschlüssen hatte? Können Sie etwas dazu sagen, wie sich 
dies in Rheinland-Pfalz bei den von Ihnen erwahnten 509 

neuen Ausbildungsplätzen, die mit dieser Aktion gewonnen 

wurden, verhält? 

Bauclc.hage, Minister 
für Wirtschaft Verkehr# Landwirtschaft und Weinbau: 

Ich kann jetzt leider nichts sagen. Ich worde es aber begrü
ßen, wenn bei dem .,100 000-Job-Programm" insgesamt eine 

genauere Erfassung erfolgte. Das Programm ist sinnvoll, hat 
jedoch ein Problem. Nach diesem Jahr müssen weitere Ausbil

dungsplätze hinzugewonnen werden. Deshalb gehe ich da

von aus, dass die Arbeitsverwaltung das Entsprechende un

ternimmt. 

Ich bin jedoch auch gern bereit, noch einmal an das Landesar
beitsamt zu schreiben und darum zu bitten, diesbezüglich 

noch einmal nach zufassen. Das Programm wird nur dann Wir· 
kung zeigen, wenn in der Nachfolge auch Ausbildungsplatz~ 
verhaltnisse vertragtich abgesc.hlossen werden. 

Abg. Hammer, SPD: 

Vielen Dank. 

Pr-äsident Grimm: 

Keine weiteren Zusatzfragen?- Dann ist die Mündliche An~ 
frage beantwortet. 

(Beifall der F.O.~. und der SPD) 

Ich freue mich, bereits Gaste im Landtag begrüßen zu kön~ 

nen, und zwar Sc.hülerinnen und Schaler sowie ihre Lehrerin
nen und Lehrer des Sebastian~Münster-Gymnasiums in lngel

heim. Herzlich willkommen im Landtag! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Friede! 

Grützmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Nichteinigung der 

Innenminister über eine Altfallregelung für abgelehnte 
FlUchtlinge betreffend. auf. 

Bitte schön. Frau Grützmacher. 

Abg. Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Aus welchen Gründen konnten sich die Innenminister und 
-senatoren der Lander nicht auf eine gerr.-insame Altfall

regelung fOr schon lange in Deutschland lebende Flücht

linge einigen? 

2. Wie beurteilt die Landesregierung die erneute Verschie~ 

bung für die betroffenen Menschen, die schon Ober Jahre 
in Unsicherheit leben müssen? 

3. Wann rechnet die Landesregierung mit dem Zustande~ 
kommen der Altfallregelung? 

Pr-äsident Grimm: 

Es antwortet der Herr Innenminister. 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Ich darfdie MOndliehe Anfrage der Abgeordne
ten Frau Grützmacher wie folgt beantworten: 
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Nach der von der Innenministerkonferenz am 29. Mlrz 1996 
beschlossenen Hartefallregelung tor auslardische Familien 
mit langjlhrigem Aufenthalt wurde Auslindern mit mindes~ 
tens einem Kind, das sich seit dem 1. Juli 1990 oder seit seiner 
Geburt Im Bundesgebiet aufgetwllten hat. unter bestimmten 

Voraussetzungen ein asylunabhlnglges B'leiberecht gewlhrt 
Der Ausllnder selbst musste vor dem 1. Juli 1990 eingereist 
sein. 

Auch damals war Rheinland-Pfalz treibende Kraft fOr diese 
Altfallregelung. !Jereits zu diesem Zeltpunkt hatte ic.h mir ei
ne weitergehende Regelung gewOnscht. Wegen der damali
gen Mehrheitsverhaltnisse war aber ein großzOglgeres Blei
berecht nicht zu erreichen. 

Zwischenzeitlich hat sich gezeigt.. dass die genannte Ha.rte
fallregelung aus humanitaren Gl1l:nden dringend der Fort

schreibung bedarf. Die in dem Bonner Koalitionsvertrag ent
haltene einmalige Bleiberechtsregelung bedeutet daher eine 

wichtige Erglnrung der Auslilnderpofitik seitens der neuen 
Bundesregierung. 

Nach meinen VorsteUungen sollten in jedem FaH dieienigen 
ein Bleiberecht erhalten, die seit 1. Januar 1990. Familien mit 

Kindern seit Juli 1993. in Deutsch~nd leben, ihren Lebensun

terhaft und Krankenschutz selbststandig sichern, Steuern und 
Sozialabgaben zahlen, Ober ausreichenden Wohnraum verlO
gen und nicht rtraffllng geworden sind. 

Diese Überlegungen habe ich auch in die Erörterungen der 
Innenministerkonferenz am 20. November 19'98 eingebracht. 
Angesichts der bestehenden_ unterschiedlichen Standpunkte 
konnte jedoch keine abschließende Entscheidung Ober dfe flr 
haltliehe Ausgestaltung einer h:Onttigen At:tfall~Jung_ er
zJeft werden. Zur Klarung der Einzelheiten hat die Innenmi
nisterkonferenz beschlossen. urrter meiner leiturig eine Ar
beltsgruppe auf Ministerebene zu bilden. die die Notwendig
keit einer Bleiber,..chtsregelung prott und gegebenenfalls 
Grundsatze fOr Regelungen Ober den Aufenthalt be$timmter 
Gruppen von Asylbewerbern mit langJahrfge_m Aufentha;lt er
arbeitet. 

Hinsichtlich der weiteren Vergehensweise wurde bei der ln
nenministerkonferenz am 25. Februar 1999 festgelegt. dass 
die genannte Arbeitsgruppe bis zur nlchsten Sitzung der ln

nenminister am 11. Juni dieses Jahres einen Beschlussvor
schlag far eine Altfallregelung erarbeften soltte. was sic.h 
aber bis zu diesem Zeitpunkt nicht realisieren [ieß. 

gelun·g erzielt werden konnte. mit Bedauern zur Kenntnis 
nehmen. Dabei ist sie sich bewusst. dass viele Menschen, die 
von der geplarrten Altfallregelung möglicherweise begOns
tfgt werden, weiterhin im Ungewissen gelassen werden. Da 
hier aber nur eine, wie Sie wissen, einvernehmliche Regelung 
möglich 1st. kann ich nurdringend dazu auffordern, im Inter

esse der blrtroffenen Menschen zu einer solchen einvernehm
lichen Regelung zu kommen. 

(Beifall bei der SPD) 

Zu Frage 3: Oie Arbeitsgruppe der Minister wird voraussicht
fleh in .der zww!iten Septemberhllfte zu einer Sitzung zusam
mentreffen. Deshalb hoffe Ich, dass wir im November dieses 
.Jahres eine abschließende Entscheidung in dieser Frage her
belftlhren kOnnen. 

BezO:gfich derVerlahrenswelse in Rheinland-P1alz darf ich auf 
Folgendes hinweisen: rm Hinblick auf die Sitzung der Innen
ministerkonferenz Im November 1998 haben wir den Aush\n
de~hO(!i_en_mit Rundschreiben vom 30. Oktober 1998 mit
geteilt. dass bis zum Abschluss der Beratungen auf Bund
L.I:nder-Ebene von der Abschiebung des voraussichtlich be

ganstigten Personenkreises abgesehen werden sollte. An die
ser Verfahrensweise mOchte ich auch weiterhin festhalten. 

Ein formeller Abschiebestopp kommt nicht in Betracht. Die
ser hatte nur Sinn, wenn sich abzeichnen worde. dass eine Re
gelung, sei es durch Vereinbarung der Innenminister oder 
durch Gesetz, in absehbarer Zeit in Kraft gesetzt werden 
kOnnte. Oie Aussichten dafar kOnnen, was die einvernehmli
che Regelung der Innenminister anbelangt, im Moment nur 

-• of:fe_n f;)ezef~_net werden. 

· So weftmeine Antwort. 

Pr;biderrt Grimm: 

Eine ZuSirtzfrage der Abgeordneten Frau GrOtzmacher. 

Abg. Frau Griltzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Innenminister Zuber, haben Sie eine Vorstellung davon. 
wie vfele Mf!nsdten damals von der alten Altfallregelung- Sie 
nannten es Hirtefallregelung ~betroffen waren und wie vie-

Am Rande der letzten Innenministerkonferenz am 11. Ju- le jetzt in Rheinla~-Pralz in etwa von der neuen Regelung 
ni 1999 haben sich die lnnem'ninfster und -semrto.reno.es-Bun--- ----liietrofferrserrrwerdera 

des und der Llnder mit der Thematik d_er_ Sdlaff_ung__ejne_r __ 
gruppen- und stichtagsbezogenen Bleiberechtsregelung be-
fasst. Eine vertiefende inhaltliche Diskussion erfolgte aller- Zuber. Minister des Ionern und fQr Sport: 
dlngs nicht. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung musste das Ergebnis der ln
nenministerkonferenz, dass keine Einigung fOr eine AftfaHre-

Von einer AlttaUregelung- wir haben keine neue und keine 
alte -.also von der Regelung. die jetzt kommen soll, dies un
ter den Kaute(en. die ich vorhin genannt habe, wAren in der 
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Bundesrepublik Deutschland insgesamt rund 130 000 PersoM 

nen betroffen. ln Rheinland·Pfalz waredas ungefahr ein An

teil von 7 000 bis 8 000 Personen. 

Präsident Grimm; 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau 

Grützmacher. 

Abg. Frau Grützmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es wurde beim letzten Mal ungefähr mit 20 000 Personen in 

der Bundesrepublik gerechnet. dann waren es hinterher 
7 000 Personen. Wie schätzen Sie es ein, dass sich dies unter 
der doch sehr geringen Zahl materialisieren wird? 

Zuber, Minister deslnnern und fOr Sport: 

Es gibt keine Diskrepanz zwischen den Zahlen. Ich muss Ihnen 
leider mitteilen, dass die Bandbreite der Auffassungen bei 

den lnnenministern, was eine neue Altfallregelung anbe

langt, von totaler Ablehnung bis zu einer noch etwas großzü

gigeren Regelung, als ich dies als rheinland-pUlzischen Vor

schlag hier vorgetragen habe, reicht. Dies macht auch die 

Schwierigkeit deutUch. Ich gehe davon aus._dass_d_er_W_eg_ _b_e- _ 

schritten werden muss, zu_ einer gesetzlichen Regelung zu 
kommen, wenn wir im November zu keiner Einigung kom

men werden und zuvor _im S_eptember in der Arbeitsgruppe 
auf Ministerebene auch keine einvernehmliche Lösung errei

chen werden. Das Saarland hat bereits einen entsprechenden 
Entwurf für eine Bundesratsinitiative erarbeitet. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Die Mündliche Anfra

ge ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage desAbgeordneten Guido 

Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Unterrichtsversorgung im 

Schuljahr 1999/2000 betreffend, auf. 

Herr Kollege Dahm, ich bitte Sie, Ihre Mündliche Anfrage vor

zutragen. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Meine Fragen be

ziehen sich auf die Unterrichtsversorgung im kommenden 

Schuljahr. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie viele zusatzliehe Schalerinnen und Schüler bzw. wie 

viele Schülerinnen und Schüler weniger werden im Schul

jahr 1999/2000 nach den vorliegenden Anmeldezahlen an 
den aflgemein bildenden Schufen des Landes im Vergleich 

zum jetzigen Schuljahr unterrichtet werden? Ich bitte da
rum, dies nach Schularten aufzugliedern. 

2. Wie viele zusätzliche Klassen bzw. wie viele Klassen weni

ger werden im Schuljahr 1999/2000 nach den vorliegen~ 

den Anmeldezahlen an den allgemein bildenden Schulen 
des Landes gebildet werden massen? Auch hier bitte ich, 

dies nach Schularten aufzugliedern. 

3. Wie viele Lehrkräfte (umgerechnet in Stellenaquivalente) 

mehr bzw. weniger sind zur Unterrichtsversorgung dieser 

Klassen rein rechnerisch notwendig? Ich bitte auch hier, 
nach Schularten aufzugliedern. 

4. Wie viele zusatzliehe Lehrerwochenstunden ( umgerech~ 

net in Stellenäquivalente für Lehrkräfte} werden durch 

Maßnahmen der Landesregierung. wie zum Beispiel dem 

Ansparmodell, der weitgehenden Abschaffung der Alters~ 
ermäßigung oder welcher anderen noch geplanten Maß

nahmen far die Unterrichtsversorgung im Schufjahr 
1999/2000 zusatzlieh zur Verfügung stehen? 

Präsident Grimm: 

Zur Beantwortung erteile ich dem Herrn Bildungsminister das 

Wort. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Mündliche An

frage beantworte ich im Namen der Landesregierung wie 

folgt: 

Zur Sicherung der Unterrichtsversorgung steht nach dem 

Stand vom 17. Juni 1999 eine Einstellungskapazität von ins

gesamt 503 Vollzeitlehrereinheiten au!> Stellen~ die zum Ende 
des Schuljahres 1998/1999 frei geworden sind~ zur Verta

gung. Sie werden alle wieder besetzt. Hinzu kommen rund 
610 Stellenäquivalente aus der Einführung des verpflichten
den Ansparmodells sowie der Reduktion der Altersermaßi

g_ung infolge des Angebots der Altersteilzeit. 

ferner ist beabsichtig~ dass sämtliche nach dem bekannten 

Stand vom 17. Juni 1999 hinaus bis zum Beginn des kommen

den Schuljahres noch frei werdenden Stellen, deren Zahl jetzt 
noch nicht bekannt sein kann, weil beispielsweise Ruhe

standsversetzungennoch nic.ht abgeschlossen sind, ebenfalls 
bedarfsgerecht wieder zu besetzen sind. 
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Mit einer EinstellungsJc.apazitlt im Umfang von 503 V:oflzeit~ 

Iehrereinheiten sind bei Abschluss von lf+-BAT-Veo:ragen 

rund 670 NeueinsteHungen junger Lehrerinnen und Lehrer fn 

den Schuldienst zu erwarten. Dies widerlegt nachhaltig die 
Unterstellung, dass durch das verpflichtende Ansparen und 
den teilweisen Wegfall der AltersermiBigung im Zusammen
hang mit der flnfOhrung der Altersteilzelt Im Schulbereich 
Neueinsteilungen in nennenswertem Umfang nicht stattln
denworden. 

Zu Frage 1: Die zusatzlieh erwarteten 5 681 SchOferinnen und 
Schaler verteilen sich nach den Planungsdaten wie-fotgt auf 
die einzelnen Schularten: 

Grund- und Hauptschule minus 5 240. 

Regionale Schule 3 636, 

Duale Oberschule 1 040, 

Realschule 1 229, 

Sonderschule 383, 

Gymnasium inkluslve Kollegs2009, 

Integrierte Gesamtschule 1139, 

Berufsbildende Schule 1 485. 

Dies macht in der Summe die oben genannten 5 681 Sch:Oie
rinnen und Schaler aus. 

Zu Frage 2: Die zusltzfich erwarteten 242 l(lassen an den atlw. 
gemein bildenden Schulen verteilen sich wie folgt auf die ei~ 

zeinen SChularten: 

Grundwund Hauptschule minus 189, 

Regionale Schule 148, 

Duale Oberschule 46, 

Reahtchule 77, 

Sonderschule 62, 

Gymnasium (nur Sekundarstufe I} 72, 

Integrierte Gesamtschule (auch nur Sekundarstufe I) 26. ' 

Das ergibtdie Summe von 242. 

Zu Frage 3: Mit dem ausdrOcklichen Vorbehalt, dass eine rein 
rechnerische Betrachtung des Bedarfs auf der Grundlage zu
sittlicher Klassenbildungen nicht seriOs mOglich ist. WOrden 
die genannten Klassenmehrbildungen ca. 400 Vollzeitlehrer
einheiten erfordern. 

Zu Frage 4: Aus dem verpflichtenden Ansparen ergeben sich 
lmgesamt ca. 350 Stellenlquivalente und aus der Reduktion 
der AltersermABigung infolge des Angebots von Altersteil
zeH: weitere ca. 260 Stellenlquivalente. Das sind zusammen 
die eingangs erwlhnten 610 Stellenäquivatente, die zur Si
cherung der Unterridrtsversorgung beitragen. 

l'rlsfdent Grimm: 

Gibt es-zusatztragen?- Bftte schOn, Herr Dahm. 

Abg. O.Ohm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, da erwartungsgernaß die Anmeldezahlen in 

den Grund- und Hauptschulen- wahrscheinlich eher an den 
Grundschulen - zulilckgehen, wird es so sein, dass Sie jetzt 
a;ydJ illl$_cfiesem Bereich weitere Lehrkräfte dann abziehen 
vverden urxl in dfe anderen Schularten umverlagern, oder 
werden Sie den Weg gehen, dass die dringend benötigten 
Feuerwehr1ehrerinnen und -Iehrer in dieser Schulform jetzt 
quasi zusatzlieh aufgebaut werden? 

Prof. Dr. ZlillnO., 

MlnisterfDr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Es ist richtig;_ dass vor allem im Grundschulbereich mit einem 
massiven ROckgang der Zahl der Schalerinnen und Schaler zu 
rechnen fst. was die besondere Pikanterie der AktivitMen der 
Vertreter dieser Schulbereiche zur Rekrutierung zusätzlicher 
Stellen im Schulsystem deutlich macht, wobei jedem klar sein 
mu55, da$$ dieses nur auf Kosten der anderen Schularten ge
hen kann. Wir werden selbstverstAndlieh diesem Rechnung 
tragen. 

Wenn die Grondschule bisher Oberproportional von den mas
siven Ste!Jenzuwachsen.. die die Landesregierung dem Schul
bereich zur VerfOgung gesteift hat, in der Vergangenheit 
profitiert hat, ist es selbstverstlndlich, dass auch die anderen 

Schularten. sei es Realschule. Hauptschule und Gymnasium, 
dann letzten Endes ein Oberproportionales Maß an zusatzti
dten Ressourcen erhalten mOssen, wenn jetzt der SchOfer
berg durdt die SChule geh"t wie man so schOn sagt. Das heißt, 
es wird zu Verlagerungen kommen. 

Dessen ungeachtet wird das Schwergewicht und die Beach
tung der Landesregierung natOrlich auf einer dann unter 

dem Rahmen des MOglichen optimalen Versorgung mit Leh· 
rerlnnen und Lehrern im Grundschulbereich unter Einschluss 
der Feuerwehrlehrer bestehen. 

Prlsfdent Grimm: 

Weitere Zusatzfr-agen sehe ich nicht. Die MOndliehe Anfrage 

ist beantwartet. 
(Boilall bei SPD und F.D.P.) 

• 

• 
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Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten lse 

Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Zulaosung der Umwelt

lotterie ,.Ecolot'" der Stiftung für Umwelt und Entwic.klung 

durc.h die Landesregierung in Rheinland-P1alz betreffend, 
auf. 

Bitte schön, Frau Thomas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie beurteilt die Landesregierung die Auswirkungen des 

Urteils des Oberverwaltungsgerichts Laneburg, das eine 
zweite Umweltlotterie in Niedersachsen tar zulässig er
achtet hat? 

2. Hat die Stiftung für Umwelt und Entwicklung einen An
trag auf Zulassung der Umweltlotterie ,.Ecolot"' gestellt? 
Ich meine, hier in Rheinland-Pfalz. 

3. Wie hat bzw. wird die Landesregierung den oben genann
ten Antrag entscheiden, und wie begründet sie ihre Auf~ 
fassung?" 

Pr-äsident Grimm: 

Es antwortet der Herr Finanzminister. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Arbeitsge~ 
meinschaft ,.Neue Bundeslotterie tar Umwelt und Entwick~ 
lung", in der sich neun Organisationen aus dem Bereich des 
Umweltschutzes und der Entwicklungshilfe ~ dazu gehören 
zum Beispiel UNICEF oder auch Greenpeace ~ zusammenge~ 
schlossen haben, hat ab dem Jahr 1995 in allen Bundeslän~ 
dern Antrage auf Zulassung einer bundesweiten Lotterie ge~ 
stellt, deren Überschasse ~der so genannte Zweckertrag ~zur 
Förderung von Projekten in den Bereichen Umwelt und Ent~ 
wiclc.lung verwendet werden sollen. 

lnhaberin der Lotteriegenehmigung soll eine von den Mit~ 
gliedern der Arbeitsgemeinschaft noch zu gründende "Stif~ 
tung für Umwelt und Entwicklung" sein. Die Stiftung soll von 
einer niederländischen Firma das Konzept tar das mittlerwei~ 
le als "Ecolot" bezeichnete Lotteriespiel erwerben und hier~ 
für Lizenzgehohren entrichten. Zur Durchführung der Latte· 
rie wiederum will sich die Stiftung einer von der niederländi~ 
sehen Firma betreuten Betriebsgesellschaft bedienen. 

Die Bundesländer haben die Genehmigungsantrage teilweise 
abgelehnt oder aber ausgesetzt. ln den meisten Bundeslän~ 
dern sind Klageverfahren anhängig. 

ln Niedersachsen hat die Arbeitc;gemeinschaft die Genehmi~ 
gung einer landesweiten Lotterie für Umwelt und Entwick~ 
Jung beantragt und gegen die Ablehnung des Antrags Klage 

erhoben. Diese Klage hatte vor dem Verwaltungsgericht in 
Hannover Erfolg. Das Urteil ist am 9. Juni 1999, also erst vor 

wenigen Tagen, vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg be
statigt worden. Ob das Land Niedersachsen gegen die Ent~ 
scheidung des Oberverwaltungsgerichts LOneburg den Weg 

eines Revisionsverfahrens beschreiten wird, wird derzeit von 
derdortigen Land_esregierung geprüft. 

Soweit nach den vorliegenden Antragsunterlagen ersichtlich, 
soll ein Schwerpunkt der von der Arbeitsgemeinschaft bean
tragten Lotterie auf der Förderung des Umweltschutzes lie~ 
gen. Der Umwelt- und Naturschutz wird in einigen Bundes
ländern bereits mit Zweckerträgen aus den bestehenden Lot
terien gefördert. So erhalt beispielsweise der Naturschutz in 

Niedersachsen Erträge aus der allerdings wirtschaftlich er~ 

tragsschwachen Bingo-Lotterie. ln Bayern ist der Umwelt~ 
und Naturschutz an den Zweckerträgen der Lotterie ,.Glücks~ 
Spirale" beteiligt. Auch in Rheinland-Pfalzist Ahnfiches durch 
die Aufnahme der Landesstiftung .,Natur und Umwelt 
Rheinland~Pfalz" in den Kreis der Zweckertragsempfanger 
beabsichtigt. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die einzelnen Fragen 
wie folgt: 

Zu Frage 1: Die schriftliche Urteilsbegrandung liegt noch 
nicht vor. Deshalb ist eine der Bedeutung der Thematik Rech~ 
nung tragende tiefer gehende Gesamtbewertung auch noch 
nicht möglich. Aus der vorliegenden Presseinformation des 
Oberverwaltungsgerichts ist ableitbar, dass das Gericht den 
Schwerpunkt auf die Beurteilung eines vorliegenden Offentli· 
chen Bedarfnisses auf Veranstaltung einer derartigen Latte~ 

rie legt. Ordnungsrechtliche Gesichtspunkte, wie zum Bei
spiel die ZOgelung der Spielleidenschaft durch Genehmigung 
einer nur begrenzten Anzahl von Lotterien, werden vom Ge~ 
richt offenbar nur nitchrangig bewertet. Diese Betrachtungs~ 
weise steht mit der bisherigen Genehmigungspraxis in 
Rheinland~Pfalz, wie im Übrigen auch in allen anderen Bun
desländern, nicht in Einklang. 

Zu frage 2: Die in der Arbeitsgemeinschaft zusammenge
schlossenen Organisationen haben in Rheinland~Pfalz einen 
Antrag auf Zulassung einer bundesweiten Lotterie, die nun
mehr offensichtlich den Namen .. Ecolot" tragen soll, gestellt. 
Bisherige Antragsteller der .. Neuen Bundeslotterie für Um
welt und Entwicklung" sind die in der Arbeitsgemeinschaft 
zusammengeschlossenen Organisationen. Die Stiftung Um~ 

weit und Entwicklung, die lnhaberin der Genehmigung und 
damit Veranstalterio der Lotterie werden soll, wurde von den 
Antragstellern bisher jedoch nicht errichtet. 

Zu Frage 3: Der in Rede stehende Antrag wurde im Jahr 1995 
abgelehnt. Hierbei wurde- in Abstimmung mit den anderen 
Bundeslandern ~ neben dem fehlenden hinreichenden öf
fentlichen Bedarfnis auf das nicht zweifelsfreie Vorliegen 
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weiterer Genehmigungsvoraussetzungen -und die fehlende 
Zustimmung der Qbrigen Bundesiloder zur bundesweiten 
Veranstaltung der Lotterie abgesteift. Die Arbeitsgemein
schaft hat dagegen Klage erhoben und im Klageverfahren 
hilfsweise den Antr~ auf Zulassung einer landesweiten Lot
terie gestellt. Das Verfahren ist bis zur endgaltigen Rechts
kraft der niedersllchsiKhen Gerichtsentscheidung zunlichst 
ausgesetzt. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen7 - Das ist nicht der Fall. Die MOndliehe 
Anfrage irt beantwortet 

(Vereinzelt Beifall bei SPO 

und F.D.P.) 

Ich rufe die MOndliehe Anfrageder Abgeordneten Anne Kipp 
(SPD), Schwangerenkonfliktberatung betreffend. auf. 

Frau Kipp, bitte schön. 

Abg. Frau Kipp, SPD: 

Zum Thema ".Schwangerenkonflilctberatung" frage ich die 

Landesregierung: 

Kann unter der Voraussetzung, dass sich die katholischen Be
ratungsstellen ausder Schwangerenkonfliktberatung zurack

ztehen. das ~urale Angebot an wohnortnahen Beratungs
stellen weiterhin aufrechterhalten werden? 

Präsident Grimm: 

Es antwortet Staatsministerin Frau Dr. Rose GOtte. 

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

Herr Prlsident. sehr geehrte Frau Abgeordnete Kippr FQr das 
Beratungsrte!lenangebot schrefbt der Bundesgesetzgeber 
WohnortnAhe und Pluraiitlt vor. Das sind die §§ 3 und 8 des 
Schwangerschaftskonfliktgesetzes. 

ln allen rheinland-pfa!zischen Beratungsstellen erfolgt nach 
unseren Informationen eine intensive und gute Beratung, die 
den Vorschriften des Schwangerschaftskonf[iktgesetzes ent
spricht. Alle Beratungsstellen nehmen sowohl die Aufgabe 
der Schwangerschaftsberatung als auch der Schwa:nger
schaftskonfliktberatung wahr, das heißt. sie steilen gegebe
nenfalls eine Beratungsbescheinigung nach § 7 des SChwan
gerschaftskonfliktgesetzes aus. 

Die Beratungsstellen !n katholischer Trigerschaft haben ei
.nen hohen Anteil an der Beratung schwangerer Frauen in 
Rheinland-P1alz. Derzeit bestehen 67 Beratungsstellen, von 
denen sich 31 in katholischer Trigerschaft befinden. 

Im Jahr 1998 wurden in Rheinland-P1alz 6 891 Konfliktbera
tungen- das ist nicht gleichzusetzen mit Abbrachen- abge
rechnet. Davon entfielen 1 374 oder 19,94% auf katholische 
Beratungsetnrichtungen, die 46% der Einrichtungen ausma
chen. Daraus ergibt sich eine unterproportionale Beteiligung 
der. kathc:J:~-~cheo B~ratungsstellen an der Schwangerschafts
konfliktberatung. 

Wenn sich die katholischen Beratungsstellen aus der Konflikt
beratung zureckgezogen hftten, mosrte ein Ausgleich ge
schaffen oder ein anderer Triger fOr bestehende Beratungs
teHen gefunden werden, um ein wohnortnahes Angebot auf
rechtzuerhalten. 

Oie Landesregierung begrOßt daher die Entscheidung der 
Deutschen Bischofskonferenz Ober den Verbleib ihrer Bera
tungsstellen im gesamten Aufgabenspektrum des Schwan
gerschaftskonfliktgesetzes. 

Ptäderrt Grimm: 

Gfbt es hierzu Zusatzfragen?- Das ist offenbar nicht der Fall. 
_Dann istdiese MOndliehe Anfrage beantwortet. 

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

Zu. c;ii_~em Thema rufe ich die nachste MOndliehe Anfrage 
auf, und zwar die MOndlic~ Anfrage der Abgeordneten 
Heike Hmmann (F.D.P.). Schwangerschaftsberatung der 

katholischen Klrc.he in Rheinland..pfa(z betreffend. 

Oie Fragentragtdie Kollegin Frau Hatzmann vor. 

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

SchOOen Dank. 

Frau.Ministerin, in Ergänzung der Fragen meiner Kollegin An
ne Kippfrage idl die Landesregierung- in Teilen ist schon ge
antwortet worden-: 

1. Wie viele SChwangerschaftsberatungsstellen gibt es insge
samt in Rheinland-P1atz, und wie viele dieser Beratungs
stellen unterhart die katholische Kirche? 

2~ Wie viele Frauen nehmen die Beratungsleistungen der ka~ 
tholischen Kirche im Durchschnitt jahrlieh in Anspruch? 

. 3. ln welcher HOhe finanziert das Land Rheinland-P1alz 
SChwangerschaftsberatungen insgesamt in Rheinland
Pialz7 

• 

• 
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4. ln welcher Höhe beteiligt sich das Land Rheinland-Pfalz an 
den Schwangerschaftsberatungsstellen der katholischen 

Kirche, und wie hoch ist der Finanzierungsanteil der ka

tholischen Kirche selbst? 

Präsident Grimm: 

Frau Ministerin, bitte. 

Frau Dr. Götte, 

Ministerin fOr Kultur, Jugend~ Familie und Frauen: 

Frau Abgeordnete, die Frage 1 habe ich schon beantwortet. 
Es sind 67 Schwangeren- und Konfliktberatungsstellen und 

davon 31 in katholischerTrAgerschaft. 

Zu Frage 2: Wie viele Frauen insgesamt die katholischen Be
ratungsstellen aufgesucht haben, wissen wir nicht; denn uns 

wird nur die Zahl der Konfliktberatungen gemeldet. 

Im vergangeneo Jahr wurden, wie ich schon der Abgeordne

ten Frau Kipp erkl<'!irt habe, im Bereich der Schwangerschafts
konfliktberatung 1 374 Fälle gemeldet, was einem Anteil von 

19,94 % aller Konfliktberatungen in Rheinland-Pfalz ent
spricht. 

Zu Frage 3: Das Land fördert nach der entsprechenden Lan
desverordnung die Träger von Beratungsstellen mit einem 
Zuschuss von 35 % der Fachpersonal- und Sachkosten. Als 

Sachk.osten werden pauschal 15 % der Fachpersonalkosten 
anerkannt. 

Die Landkreise und Städte sollen Leistungen in gleicher Höhe 
erbringen. Sie haben jedoch laut Gesetz mindestens 25% zu 

leisten. 

Darübet hinaus zahlt das Land fOr die Beratung in Schwan

gerschaftskonflikten pro Beratungsfall eine Pauschale von 

100 DM, weil diese Konfliktberatungen besonders zeitauf
wändige intensive Gespr<'!iche nötig machen. 

1998 wurden die 67 Beratungsstellen unter Einbringung von 

Oberplanmaßigen Mitteln vom Land mit rund 4.4 Millio

nen DM gefördert. 

Zu Frage 4: Die katholischen Beratungsstellen erhielten 1998 

rund 1,9 Millionen DM an Landesmitteln. Der Finanzierungs
anteil der katholischen Kirche selbst ließe sic.h nur ermitteln, 

wenn zuvor durch eine Umfrage bei den Kommunen festge
stellt würde"_ in welcher HOhe sie ihrer Förderverpflichtung 
nachkommen, oder durch eine Abfrage bei den kirchlichen 

Trägern selbst. Dies war in der vorgegebenen Zeit nicht mög
lich. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Das ist offenbar der Fall. 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Ministerin, ich hätte noch eine Frage zur Definition von 
Konfliktberatungen, besser gesagt, gibt es eine Statistik dar

Ober, wird diese geführt, wird der nachgegangen oder wird 
dies rackgemeldet, ob der Kirche von Frauen bekannt gege

ben wird, dass sie einen Schwangerschaftsabbruch haben vor

nehmen lassen? Ist das in irgendeiner Weise freiwillig erlass-
bar, oder wird erfasst, ob es auch eine Konfliktberatung war 
oder nur eine vorgegebene? 

Es gibt ein Problem, da inzwischen bekannt ist, dass bei den 

Kirchen Stiftungsgelder und zusatzliehe Gelder aus den BistO· 

mern vergeben werden, die es schwangeren Frauen erleich
tern sollen, ein Kind zu bekommen. 

Gibt es irgendwelche Statistiken daraber, wie diese Beratun
gen am Ende ausgehen? 

Frau Dr. Götte, 
Ministerinfür Kultur, Jugend, Familie und Frauen; 

Nein, die gibt es nicht. 

Wir haben zwar die Zahlen der tatsachlich erfolgten Abbra

c.he, die natürlich deutlich niedriger als die Zahlen der Kon
fliktberatungen insgesamt sind. 

Aber es ist ja auch das Ziel der Beratung, dass diese Zahlen 
voneinander abweichen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm; 

Keine weiteren Zusatzfragen? ~ Die MOndliehe Anfrage ist 

beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Heike 
Hatzmann (F.D.P.), Qualität der Badegewasser in Rheinlandw 
P1alz betreffend, auf. 

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

Herr Prlsident! fn Erwartung eines schOnen SOmmers und vor 

dem Hintergrund des jOngst ergangenen Urteils des Europli
schen Gerlehnhofs (EuGH) frage ich die Landesregierung: 

1. Sind dun::h das Urteit des EuGH am 8. Juni 1999, bei dem 

die Bundesrepublik Deutschland wegen der Verletzung 
der EU-Richtlinie (C-189/97) über die Qualltat von Badege
wissern im Jahr 1995 verklagt wurde, rheinland
pfllzische Gewisser betroffen gewesen? 

2. Sind die europaischen Vorgaben nach der Richtlinie heute 

rheinland-ptalzischer Standard, wenn sie es nicht schon 
gewesen sind7 

3. Wie ist bei einem 14-tJgigen OberprQfungsrhythmus in 
Rhelnland-pfalz gewlhrleistet, dass die Grenzwerte Insbe

sondere in den heißen Sommermomrten und -tagen ein

gehalten werden? 

4. Wie kOnnen sich die BOrger zeitnah Informationen aber 
die chemischen, physikalischen und mikrobiologischen 
Messdaten verschaffen1 

Prlsident Grimm: 

Es antwortet Fritu Umweltministerin Klaudia Martini. 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine Damen und Herren! l~h 
darf die Fragen der Abgeordneten Frau Hatzmann namens 
der Landesregierung wie folgt beantworten: 

Aufgrund der Richtlinie des Rates Ober die Qualitatder Bade
gewisser aus dem Jahr 1975 sind die Mftgffedstaaten der Eu
roplischen Union unter anderem verpflichtet. die notwendi
gen Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen. dass die 
Qualitat der naher definierten Badegewisser innerhalb von 
zehn Jahren den festgelegten mikrobiologischen. physikali
schen und chemischen Grenzwerten entspricht. Die Behörden 
h·aben in einer in der Richtlinie festgelegten Mindesthlufig
keitWasserproben zu untersudten. 

Auf Betreiben der Kommission der Europlisehen Gemein
schaften hat der Europatsche Gerichtshof die Bundesrepublik 
Deutschland durth Urteil vom 8. Juni 1999 ~nnteift. in dtm 
alten Bundesfindern gegen die genannten Ver·pfl~chtungen 
verstoßen zu haben. Das Gericht beruft sich insbesondere auf 
die von der Kommission vorgetragenen Daten, wonach tri der 
B..:fesaison 1995 11.9 % der KOstenbadegewls>er und 
10,3% der Binnenbadegewisser den in der Richtlinie festge
legten zwingenden Werten nicht entsprochen haben sowie 
6,5 % der KOstengew~ser und 42,5 % der Binnengewisser 
nicht ausreichend untersucht worden sind. 

Bei uns in Rheinlard.-pfa(z unterliegen derzeit 78 Gewisser 
dieser Richtlinie. 01~ Überwachung der mikrobiologischen 
Pantmeter erfolgtdurch dieGesundheitsAmterund die Über
wa:dumg der physikalischen und chemischen Parameter 
durch das Landesamt fQr Wasserwirtschaft. 

Ich darf aufdie einzelnen Fragen zurOckkommen: 

Zu Frage 1: Von· dem Urteil des Europlisehen Gerichtshofs 
sind rheinland-pfl:fzische Gewisser Insofern betroffen, als in 
der Badesaison 1995 fOr zwei Barlegewasser mikrobiologi
sche Grenzwerte in einer Reihe von elf bzw. sieben Proben je 
einmal Oberschritten wurden, also zwei Barlegewasser von 
78. 

Es handelte sich hterbei um den Otterstädter Altrhein und 
denspeyerlac.hsee.ln mehreren vorausgegangenen und in al
len nachfolgenden Jahren waren die Grenzwerte jedoch ein
gehalten. 

Im Übrigen wurde im Zustlndigkeitsbereich eines Gesund
heftsa:mts in der Badesaison 1995 wegen eines krankheitsbe-
dingten Ausfalls 'IOn Überwachungspersonal die Untersu
chung der mikrobiologischen Parameter nicht durchgefOhrt. 

Zu Frage 2: Oie Bad&gewasser-Richtlinie wurde in Rlleinland~ 
Prcdz bereits 1978 durch eine Verwaltungsvorschrift zur Be
achtuOg eingefOhrt. Ihr Inhalt ist inzwischen durch eine 
Redl'tsverordnung vom 1. April1999 umgesetzt worden. Die 
Anforderungeil werden - abgesehen von Ausreißern in Ein

zelfiiien- seit Jahren eingehalten. 

Zu Frage 3: Bei Bedarf wird neben den vorgeschriebenen 
14-tlgigen Überprüfungen insbesondere die Einhaltung der 
mikrobiologischen Parameter zusatzlicll Oberwacllt. 

Zu frage 4: Die BOrger können bei den Staatlichen Ämtern 
far Wasser- und Abfaflwirtschaft. die vom Landesamt fOr 
Wasserwirtschaft umgehend im Wege eines elektronischen 
Informationssystems Ober die Überwachungsergebnisse in
formfert 'W'f!rden. aktuelle Messergehnisse der Badegewasser 
erfahren. 

Die Bezirksregierungen, die Kreisverwaltungen und die Ortli
chen Verbandsgemeindeverwaltungen können Auskanfte 
Ober die Situation der in ihrem Bereich liegenden Badege
wasser erteilen. Oie Ausweisung der Barlegewasser und der 
Überwachungsergebnisse im Internet ist in Vorbereitung. 

So ."eit di_~ AntVvort der Landesregierung. 

PrSsiäentGrimm: 

Gibt es Zusatzfragen1'- Keine. I?ie MOndliehe Anfrage ist da
mit beantwortet. 

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

• 

• 
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dem spateren Zeitpunkt des Vertragsabschlusses kein Einfluss 
des Plchters auf Qualitlt und Quantftlt des Lesegutes gege

ben ist. 

Generell fst festzuhalten, dass Pacht- oder sonstige Nutzungs
vertrage jedoch rechtlich und tat:sllchlich die ElnfiUS&mOglich-

keit des PkhteB gewAhrleisten mossen und auf mehrere Jah-

Prtslderrt Grimm: 

Eine weitere ZUsatzfrage des Herrn Abgeordneten Schmitt. 

Abg. Schmltt. CDU: 

re abgeschlossen sein mossen. Anso~en {Iuft das Weingut Ich halte es genauso wie Sie fOr richtig. den Pachtvertrag 
Gefahr, dass diese Form der Traubenproduktion als Kauf von schriftHch zu fixieren. Sie haben ausgefOhrt, dass Sie mandli-

Trauben anzusehen ist. der die Verwerx:il!ng_ d~ _B_egri_~ _ _!I'_Er_:-:_ ____ --~!! ~- ande!_~ ~~tve_!t_rlg~ nicht empfehlen. Sie wissen, 
zeugerabfOIIung• ausschließt. dass es in der Landwirtschaft durchaus abiich ist, Pachtvertra

ge per Hari'dsch{ag abzuschließen. Ist dies eine Möglichkeit, 

oder sagen Sie generen, dass diese Möglichkeit auszuschlie

ßen 1st. weil das in einem solchen Fall sicherlich hilfreich wa~ 
in jedem Fall soltte der Vertrag schriftlich abgeschlossen wer-

den. um eine Auslegung als Scheinvertrag zu vermefden. Je

des Unternehmen hat somit je nach seiner Betriebsphllose> 
phie mehrere Möglichkeiten, den eingetretenen Schaden zu 

minimieren und die möglichen Hilfen in Anspruch zu neh-

men. 

Zu Frage 4: Da keine betriebsbezogenen Aufzeichnungen 
vorliegen. kann auch nicht die GrOßenordnung der genann
ten Maßnahmen quantifiziert werden. Eine grobe Sch.atzung 

wird erst in einigen Morlaten mOglich sein, wenn feststeht, 
welche MOgllchkeiten der Hilfen in Anspruch genommen 

worden sind bzw. werden. 

So weit zur Beantwortung der MOndlichen Anfrage. 

Pmident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schmitt. 

Abg. S<hmitt. CDU: 

Herr Staatsminister, Sie haben dargelegt. dass Pachtvertrage 
ab sofort noch möglich sind. Sind Bewirtschaftungsvertrage, 
wenn sie jetzt abgeschlossen werden, noch tor dieses Jahr 
gOitlg, unabhAngig von der Dauer der Laufzeit? Aus welchen 

Granden mOssen sie jetzt fOr mehrere Jahre abgeschlossen 

werden? 

Bauckhage, Minister 
fQrWirtschaft, Verkehr, Landwirts<hllft und Weinbau: 

Herr Abgeordneter Schmitt~ das ist eine schwierige Frage. Jch 
kann keinem Winzer dazu raten, weil dies letztlich die Ge
richte entscheiden mossen. Der Sinn der Pachtvertrage ist es, 
belegen zu kOnnen, dass zum einen die Bewirtschaftung 
möglich ist und zum anderen ein Einfluss auf das Lesegut In

dividuell nach seinen QualiUtsmaBstaben möglidl ist. Ich ver

suche gern, dies noch einmal zu eruieren. Nach dem c:l~~it!':'_ 
gen Sachstand rate ich einem Winzer nicht dazu; denn es 

kann passieren, dass er in diesem Fall vor Gericht nicht gewin-

nen wird. 

re? 

Bauckbage, Minister 
fOrWirtochlrft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

tch sage das nicht generell, aber das ist eine schwierige Sache. 
Man kann sich aber auf mich berufen, wenn ich das sage. Das 

1st eine schwierige individuelle Entscheidung, die man treffen 
muss. Vor dem Hintergrund der Rechtsprechung und der in~ 

terpretatfon der Möglichkeiten rate ich niemandem dazu; 

denn es gibt immer einen Mitbewerber. der dem nicht zu~ 
stimmt. Dann kann der Begriff .ErzeugerabfOIIung'" durch~ 

aus zu einem Problem fQr den Betrieb werden. 

Ich kOnnte auch sagen, ~ass ich bereit sei, mit denen zu ver
handeln, um das zu ermöglichen. Sie messen aber wissen, 
dass zum Sdtluss unter UmstAnden Gerichte entscheiden wer~ 
den, die ich nicht beeinflussen kann. 

(Mertes, SPD: Leider!} 

l'rlsiderrt Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen mir nicht vor. Die MOndliehe An

frage Ist be~ntwortet. 

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

Ich rufe die Mßndlkhe Anfr- des Abgeordneten Hans· 

Josef Bradrt (CDU). Lande$50nderprogramm • Weltkultur
~ Mlttelrheln" betreffend, auf. 

Herr Abgeordneter Bracht. bitte stellen Sie Ihre Fragen. 

Abg,. Bradrt,. CDU: 

Herr Landtagsprlsident, ich habe zum lhema landessonder

programm • Weltkulturerbe Mittelrhein"' folgende Fragen an 

die Landesregierung: 

• 

• 



• 

• 
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1. ln welchen Jahren wird sie die im Rahmen der Rheinland

Pfalz-Tage in Boppard als Sonderprogramm "Weltkultu
rerbe Mittelrhein" angekündigten rund 51 Millionen DM 

bereitstellen? 

2. Für welche konkreten Zwecke sollen die Mittel zur Verfü

gung gestellt werden? 

3. Handelt es sich dabei um zusatzlkhe Mittel oder werden 

hier, wie etwa beim Konversionsprogramm oder beim 

Westpfalz-Eifef-Hunsrück-Programm geschehen, die so

wieso vorgesehenen Mittel mit eingerechnet? 

4. Wie will sie das Programm haushaltsrechtlich umsetzen? 

Präsident Grimm: 

Für die Landesregierung antwortet der lnnenminister. 

Zuvor begrüße ich aber Schülerinnen und Schüler des Stefan

George-Gymnasiums in Bingen. Herzlich Willkommen im 

Landtag! 

(Beifall im Hause) 

Zuber, Minister des lnnern und fQr Sport: 

Sehr geehrter Herr Präsident! Ich beantworte die Mündliche 

Anfrage des Herrn Abgeordneten Bracht wie folgt: 

Zu Frage 1: Der von verschiedenen Ministerien im Rahmen eiM 
ner Gesamtförderung vorgesehene Einsatz von Mitteln für 

Initiativen im Mittelrheintal in Höhe von rund 51 Millio~ 

nen DM erstreckt sich Ober einen Zeitraum von fünf bis zehn 

Jahren. 

Zu Frage 2: Die geplanten Ausgaben dienen dabei schwerM 
punktmaßig der städtebaulichen Entwicklung, der Sanierung 

von privaten, kirchlichen und kommunalen Baudenkmälern 

sowie staatlichen Burgen und Schlössern. Darüber hinaus sind 
Maßnahmen zugunsten der Fremdenverkehrsinfrastruktur, 

der Landwirtschaft, des Weinbaus und zur Realisierung von 

Programmen in Bereichen externer EXPO-Projekte und der 
Biotopsicherung vorgese-hen. 

Zu Frage 3: Bei der genannten Summe handeft es sich um 

Mittel, die über den bisher vorgesehenen Umfang hinaus im 
Zusammenhang mit der UNESCOMNominierung fOr MaßnahM 

mengezielt im Mittelrheintal von den Ressorts vorrangig in 

den kommenden Jahren eingesetzt werden sollen. Die LanM 

desregierung wird insbesondere in den Bereichen DenkmalM 
pflege, Schaffung notwendiger Organisationsstrukturen und 

Öffentlichkeitsarbeit in der nachsten Zeit verstärkt Maßnah

men fördern und unterstützen. 

Zu Frage 4: Der hief!Or erforderliche finanzbedarf ist GegenM 
stand der laufenden Haushaltsberatungen bzw. wird in den 

künftigen Haushaltsjahren zu berücksichtigen sein. 

Pr!lsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bracht. 

Abg. Bracht, CDU: 

Herr Minister, können Sie die von Ihnen pauschal angesprcr 

chenen Förderteider bezOglic.h der Förderzahlen etwas kon~ 

kretisieren? Es ist konkret die Rede von 51 Millionen DM ge

wesen, die die Landesregierung ausgeben will. Ich gehe da~ 
von aus, dass diesen 51 Miflionen DM ein konkreterer FörderM 
plan zugrunde liegt . 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Die einzelnen davon betroffenen Ressorts haben natOrlich 

entsprechende Vorstellungen, was realisiertwerden soll. 

Im Übrigen kommt natOrlich hinzu, dass wir auch entspre

chende Initiativen aus der Region heraus erwarten, die dann 

schrittweise realisiert werden sollen. Ich kann Ihnen nur in 

der Form antworten, dass es sich um Programme handelt, die 

wir zum Teil auch schon in der Vergangenheit durchgeführt 

haben. So sind in der letzten Zeit Ober SO Millionen DM seiw 
tensder Ressorts fOr entsprechende Vorhaben in Ihrer Region 
zur VerfOg u ng gestellt warden. 

Es wird jeweils im Einzelnen Ober die Abfolge und die Priori~ 

täten zu sprechen zu sein, aber es wird sich nicht um Mittel 
handeln, die in einer Größenordnung zur Vertagung gestellt 
werden, wie sie bisher schon zur Verfügung :~stellt wurden. 

Es werden vielmehr dort zusätzliche Mittel eingesetzt. Dies 
wird natOrlich gegebenenfalls auch in Form von Umschich
tungen innerhalb des Haushaltsplans geschehen. Das ver

steht sich vordem Hintergrund der Finanzlage von selbst. Wir 
wollen gezielt das Projekt "Weltkulturerbe Mittelrhein" zu

satzlich fördern. 

(Ministerprasident Beck: Übrigens 
50 bis 60 Millionen DM I) 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bracht. 

Abg. Bracht. CDU: 

Herr Minister, Sie haben dargelegt, dass Sie die rund 50 Mll~ 

Iianen DM in den nac.hsten fünf bis zehn Jahren bereitstellen 

wollen. Können Sie bezOglieh der kommenden zwei Jahre 
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schon etwas konkretere Zahlen nennen1 Was beabs.ichtigen 
Sie ln den Jahren 2000 und 20017 

Zuber .. Minister des lnnern und fllr Sport: 

Das kommt auf die Maßnahmen an. Herr Abgeordneter 

Br.acht, Im Übrigen haben wir genereU im Rahmen unserer 

Kabinettssitzung in Boppard von 50 bis 60 Millionen DM ge
sprochen. Das kommt auch konkret darauf an, weldte Maß

nahmen uns zur Förderung gemeldet werden. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten t.ewentz. 

Abg. Lewentz, SPD: 

Herr Minister, ist Ihnen bekannt, ob eine VorgAngerregie
rung jemals ein solch gebaUtes Programm torden Mtttelrhein 

aufgelegt hat7 
(Dr. Weiland, CDU: Noch gibt 

es das nicht!) 

Zuber, Minister des lnnern und fQrSport: 

Herr Abgeordneter Lewentz, das ist mir nicht bekannt. Im 

Übrigen ist mir bekannt. dass der Fraktions- und Landesvor
sitzende der CDU von einem Programm in HOhe von 10 Mil

lionen DM gesprochen hat. Das Programm, das die Landesre
gierung vorgesehen hat. Obertrifft die Forderungen, die ._us 
diesem Bereich gekommen sind, um ein VIelfaches. 

Prlsklen1 Grimm: 

Eine weitere Zusatztrage des Herrn Abgeordneten Bracht. 

Abg. Braclrt. CDU: 

Herr Minister, Sie haben einige FOrderbereidte angespro
chen. Denkt die Landesregierung auch dara.n, Komplemen
tlrmlttel zu Bundesmttteln zur Verminderung des Bahrdlrms 
in diesem ZuSilmmenhang bereitzustellen? Denkt sie daran, 
den fOr den Tourismus zwingend notwendigen durchgehen
den Radweg damit zu finanzieren? Beinhaltet das Programm 
auch irgendeine Vorsorge ftlr eine eventuel1e BrOcke oder ei
ne verbenerte Fl:hrverblndung? 

Zuber, Mi niste das lnnern und fOrSport: 

Ich habe zuvor allgemein darauf hingewiesen, dass in die För
derung auch notwendige Infrastrukturmaßnahmen einbezo-

genwerden sollen und mossen. DarOber wird jeweils im Ein

zeltaU zu sprechen sein. 

~lsldent Grimm: 

Wettere Wortmeldungen Hegen mir nicht vor. Dann ist die 
MOndliehe Anfrage beantwortet. 

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

Ich rufe nun die MQndllche Anfrage der Abgeordneten 

fri-'el Gl1ltzm11<her und Dr. Bernhard Braun (BÜNO· 

NIS 90/DIE~GRÜNEN). Aussm:ung von geflhrdenden Ab

schiebungen betreffend, auf. 

Wertragt die Fragen vor? -Ich erteile der Abgeordneten Frau 
Gratzmacher das Wort. 

Abg. Fra.u Gr!ltzmachar, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich frage Herrn lnnenm inister Zuber: 

1. Wie hat die Landesregierung die Aussetzung von gefahr" 
denden Abschiebungen beurteitt7 

2. Welche Maßnahmen schlagt die Landesregierung zur Ver
lnderung dergegenwl:rtigen Absthiebepraxis vor? 

3. finden in Rheinland-Pfalz gegenwartig gefahrdende Ab

schiebungenvon Personen statt? 

Zuber. Minister des tnnem und fOr Sport: 

Sehr geehrter Herr Prlsfdent, meine Damen und Herren! Ich 
beantwortedie MOndliehe Anfrage wie folgt: 

Der Bundesminister des lnnern hat am 29. Mai dieses Jahres 
wegen efnes ungekll:rten Todesfalls bei einer Abschiebung 
ROckfOhrungen auf dem Luftweg bei zu erwartenden Wider

standshandJungen ausgesetzt. Die Begleitung durch den 

Bundesgrenzschutz soll dann nicht erfolgen. wenn konkrete 
Erkenntnisse fQr ein gewalttatiges Verhalten der zu rockzu
fahrenden Personen vorliegen. Ich gehe davon aus, dass diese 
Reg~lung gemeint ist, wenn in der MOndlichen Anfrage von 
.geflhrdenden ROckfllhrungenH die Rede ist. 

ZU Frage 1: Es ist Angelegenheit des Bundesministers des tn
nem. den Einsatz der Beamten des Bundesgrenzschutzes zu 
regeln. Im Hinblick auf die ungeklarten Umstande habe ich 
Yerstlttdnl~ dafnr. wenn der Bundesminister des tnnern zu~ 
nlchst die entsprechenden Untersuchungsergebnisse abwar
ten will, um dann die notwendigen Schlussfolgerungen da~ 
raus zu ziehen. 

• 

• 
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Anlässlich der Innenministerkonferenz am 10.111. Juni dieses 

Jahres in Dresden wurde der Bundesminister des lnnern aller
dings nachdrücklich darum gebeten, die Begleitung von Ab

schiebungen durch den Bundesgrenzschutz wieder aufzu

nehmen. Geschehen ist bislang leider nichts, was ich sehr be· 
dauere, zu mal der Bundesgrenzschutz- unabhängig vom Ein
zelfall - offensichtlich Oberhaupt keine Begleitung mehr 

übernimmt. 

Zu Frage 2: Das Obduktionsergebnis ist noch nicht bekannt, 

weshalb konkrete Maßnahmen weder vorgeschlagen noch 

beschlossen werden können. 

Zu Frage 3: Solange eine Begleitung des Bundesgrenzschut

zes bei Abschiebungen nicht sichergestellt ist, behalte ich mir 

vor, in jedem Einzelfall zu prüfen, ob eine Begleitung durch 

Mitarbeiter der Auslä:nderbehörden und/oder Polizeibeamte 
notwendig und erforderlich ist. Dies gilt insbesondere für 

Straftäter, deren Rückführung aus Gründen der öffentlichen 

Sicherheit unabdingbar geboten ist. Das bedeutet, dass Ab
schiebungen in Rheinland-Pfalzauch weiterhin durchgeführt 

werden. 

So weit meine Antworten. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Herr lnnenminister, wie viele Abschiebungen wurden im letz
ten Jahr durchgeführt. die Flugbegleitung oder beispielswei

se wegen Suizidgefährdung oder anderer psychischer Proble

me auch fachliche Begleitung erforderten? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Braun, diese Frage kann ich Ihnen nicht 

beantworten. Das will ich gern schriftlich tun. 

Ich kann nur darauf hinweisen, dass seit dem Erlass des Bun

desministers des lnnern bislang keine Abschiebungen stattge
funden haben. 

Präsident Grimm: 

Keine weiteren Zusatzfragen?- Damit ist die Mündliche An
frage beantwortet. Vielen Dank, Herr Minister. 

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

Meine Damen und Herren, die F.D.P.-Fraktion hat gemäß§ 96 

Abs. 1 der Geschäftsordnung des Landtags die Aussprache 

über die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Anne Kipp 

(SPD), Schwangerenkonfliktberatung - Nummer 1 ~ der 

Drucksache 13/4464- betreffend, und über die Mündliche 

Anfrage der Abgeordneten Heike Hatzmann (F.D.P.), 

Schwangerschaftsberatung der katholischen Kirche in 

Rheinland-Pfalz - Nummer 12 der Drucksache 13/4464- be
treffend, beantragt. 

Für die antragstellende Fraktion spricht die Abgeordnete 

Frau Hatzmann. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die gute Nachricht 

ist, dass die deutsche katholische Kirche mit aller Macht ihre 

Schwangerschaftskonfliktberatung aufrechterhalten will. 

Dass sie dazu zu einer Formel greifen muss, die sie vielleicht 

abstrakt theoretisch aus der Zwickmühle bringt, kann man 

mit viel gutem Willen und bei entsprechend philosophisch 
theologischer Vorbildung nachvollziehen. 

NormalbOrgerinnen und Normalbürger mag die wie in der 

.,Süddeutschen Zeitung" titulierte Zigarettenschachtellösung 

zu mancherlei Spekulation treiben. Dass vor dem Hinter
grund der großen SOnde der Abtreibung die Nutzung des 

Scheins eine eher kleine und damit tolerierbare Sünde sei, 

kann man sicher mit viel Kasuistik vom Feinsten auch arg uM 
mentativ vertreten. 

Das wird aber den vielen betroffenen Frauen und ihrer mora
lischen Entscheidung nicht ausreichend gerecht. Bei vielen 
Menschen wird der Eindruck bestehen bleiben, dass die ge~ 

fundene Formel scheinheilig ist oder bestenfalls Haarspalte
rei betrieben wurde. Das ist jedoch ein Problem- das muss ich 

sehr deutlich sagen-, mit dem die katholische Kirche ganz al

lein klarkommen muss. Für uns Politiker darf nur relevant 
sein, dass das Beratungsangebot aufrechterhalten werden 

kann, da es von vielen Frauen nachgefragt wird. 

Ich danke daher ausdrOddkh dem Justizminister für seine 

klaren und raschen Worte hinsichtlich der strafrechtlichen Re
Ievjlnz di~ses Z_l"lsatz_es 1.md bin sehr dankbar, dass die Gene

ralstaatsanwälte in Zweibrücken und Koblenz gestern schon 

in einer Pressemitteilllng - das ist eine eher ungewöhnliche 
Form- auf die nichtstrafrechtliche Relevanz eines solchen Zu

satzes auf einem Beratungsschein hingewiesen haben. 

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

Allerdings darf und wird mich diese positive Bewertung nicht 
daran hindern, den ROckschritt auf das Äußerste zu bedau

ern, den die katholische Kirche aus frauenpolitischer Sicht 

vollzogen hat. 

(Beifall der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Er reiht sich meines Erachtens nach in die Abschaffung langst 
gewonnen geglaubter Positionen von weiblicher Teilhabe 
ein, wie zum Belspiel das weibliche Laienprtestertum. Insge

samt halte ich diese Bewegung - wenn man sfe genau beob
achtet, ist sie in eine von allen Weltreligionen zu beobachten
de Stlrkung der Orthodoxen einge~. dte zur Wende des 
Jahrtausends in Fundamentalismus ausartet- fOr diskussions-

VVOrdig. Es ist spannend, darOber zu diskutieren, aber nicht 
Gegenstand politischer Auseinandersetzung. Das will ich 
noch einmal deutlich sagen. Wir haben keine Auseinander
setzung zu führen, wenn es darum geht. die Schwanger-, 
Schaftsberatung aufrechtzuerhalten. 

Mit der gefundenen LOsung konnte vieten Frauen, die gezielt 
die Hilfe der katholischen Beratungsstellen nachsuchten. 
Rechnung getragen werden. FQr meine Begriffe soltten wir 

vor der Aufgeregtheit der Diskussion, die ietzt gefOhlt wird, 
dieses Ergebnis vor Augen behalten. 

Ich halte nichts davon. wenn nunmehr ideologische Debatten 

auf dem ROcken der Frauen ausgetragen werden. Wer 
glaubt. den Einstieg in den Ausstieg der katholischen Bera
tungsstellen gefunden zu haben, der wird den individuellen 

Beratungsbedarfnissen und -WOnschen der frauen nicht ge

recht. 

in vielen Gesprlchen mit betroffenen Frauen und ~raterin
n~ bei Besuchen der Beratungseinrichtungen habe ich stets 
den Eindruck gewonnen- es mag sicher auch Geg:enbeispfele 
geben-, dass dort eine sehr ergebnisoffene, persOnliehe und 

auf die Bedarfnisse und konkrete Situation der jeweiligen 

Frauen ausgerichtete Beratung angeboten wird. Ich hatte 
auch den Eindruck. dass die Frauen sehr zielgerichtet di_~ je

welligen Beratungsstellen aufgesucht haben. Die gehOrten 
Zahlen lassen jedoch vermuten. dass fQr viele Frauen ein plu
rales Angebot de facto nicht gegeben ist. weil in vielen lAndli

ehen Rlumen ausschließlich katholische Beratung angeboten 
wird. 

Es ist sicher richtig, dass man zunehmend auf ein fliehen
deckendes plurales Angebot setzt. V'on daher soHte man sich 
langfristig Ober die Strukturen der Beratungsangebote Ge
danken machen. 

Dass wtr uns mit der Frage des Scheins so lange aufhalten. hat 
sicher weniger damit zu tun, welche Schwierigkeiten die ka

tholisdle Kirche mit der Ausstellung eines solchen Scheins 
hat. sondern vielmehr eher damit. dass wir es anscheinend 

gesellschaftlich nicht fertig bringen, den betroffenen Fr.auen 
zuzutrauen, 

{Glocke des PrAsidenten) 

dass sie mit der Beratung aufrichtig und moralisch einwand

frei umgehen und vonsich aus auf Treu und Glauben bei dem 

Abbruch bescheinigen kOnnen. dass eine Beratung stattge
funden hat. Wir mossen einen Schein einschalten. lch halte 
das fOr auSerst fragwOrdig. 

Vielen Dank. 

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

Prbident Grimm: 

Ich bogrOßo Mitglieder der CDU Schifferstadt im Landtag. 
Seien sie herzlidJ: begrOßtJ 

(Beifall im Hause) 

kh erteile der Abgeordneten Frau Hammerdas Wort. 

Abg. Frau Hammer, cou, 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Es kann kein all

se~_ befrie_.digendes Konzept geben, wie die katholische Kir~ 
ehe zum Schutz des ungeborenen Lebens beitragen kann. 

Oberzeugt vom Lebensrecht des Ungeborenen will sie alles 
ihr Mögliche tun, um ungewollt schwangere Frauen zu ermu
tigen, ihr Kind zu bekommen. 

Das ist _Qbrigens auch die Intention des. staatlichen Gesetzes 
zum Schwangerschaftskonfllktrecht. Das ist in § 219 des 
Schwangerschaftsabbruchgesetzes und ebenso im Schwan
_gerschaftskonf!iktrecht aufgefOhrt. Dort ist immer die Bera
tung mit dem Ziel. fOr das ungeborene Leben zu beraten. an 
ef'$1ltr Stelle genannt. 

Frau Kollegin Hatzmann, das Bundesverfassungsgericht hat 
in sefnem Urteil den von Ihnen angeprangerten Schein gefor
dert. nlmlich: die Dokumentation einer Beratung. Oie katho
l_ische Kirche ist m!t ihrem Beratungskonzept ganz nah am Ur
teil des Bundesverfassungsgerichts 

(Beifall bei der CDU) 

und damit wohl naher als .alle anderen Träger, die beraten. 

Die katholische Kirche hat das verabschiedete Gesetz mit 
grOBtem Engagement mit Leben erfOllt. Das erforderte aber 

-das sollten wir auch einmal anerkennen - eine nicht zu un
terschatzende geistige Selbstverleugnung und führte zu Be

denken hinsichtlich der Wahrung der eigenen ldentitat. 

Die schwer vermittelbare Systematik und das innere Span
nungsfeld des Schwangerschaftskonflrlctgesetzes hatte zu 
Unbehagen, zu ZWeifeln und zu Konflikten in der Kirche 
selbst gefOhrt. Die katholische Kirche hat ihre Arbeit fQr das 
ungeborene leben getan. Sie hat ihren Konflikt mit dem gel

tenden Gesetz positiv gelil<t. 

• 

• 
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Die Bischofskonferenz hat jetzt auf Bitte des Papstes einen 
Weg gefunden, wie sie den AUftrag des Gesetzes, seinen In
tentionen und Denkstrukturen mit ihrem Selbstverstandnis 
vereinbaren und mit ihrem Charakter ausführen will. Das ver

dient unseren Respekt. 

Die katholische Kirche und die Beratungsstellen haben immer 
für das Leben gekämpft. Die Beratungsstellen haben mit ih
rer Arbeit Leben gerettet. Ihre Arbeit ist für die Schwanger
schaftskonfliktberatung und den Schutz des Lebens unver
zichtbar, nicht wegzudenken und nicht zu ersetzen. 

(Beifall bei der CDU) 

Das hat zuletzt auch die Große Anfrage von Abgeordneten 
der CDU-Fraktion vom Februar 1998 deutlich gemacht, so

wohl betreffend die Quantitat der Beratung als auch deren 
Qualität und Intensität. nicht zu vergessen die wichtige Hilfe
vermittlung. Gerade dieser Aufgabe wollen sich die katholi
schen Beratungsstellen jetzt verstarkt stellen. Ich erinnere an 
den beschlossenen Beratungs- und Hilfeplan, der verbindli
che Hilfszusagen für Frauen enthalten wird. 

Die Anfrage hatte seinerzeit Defizite in der Versorgung mit 

Beratungsstellen in Rheinland-Pfalz deutlich gemacht. Von 
daher ist es uns ganz entscheidend wichtig, dass die katholi
sche Kirche in der Beratungsarbeit bleibt. Alle Voraussetzun

gen zur weiteren Beratungsarbeit sind erfüllt, sowohl formal 
als auch inhaltlich. Darauf kommt es an. 

Bischof Lehmann hat die beschlossene Fassung des Bera
tungsscheins authentisch interpretiert. Auch wir begrüßen 
das klare Wort dazu von Herrn Justizminister Caesar sowie 
die Veröffentlichung der Generalstaatsanwaltschaften von 

Koblenz und Zweibrücken. Übereinstimmend haben sie fest
gestellt, dass der Zusatz den Schein rechtlich nicht vecandert. 

Die Landesregierung muss dieses Angebot der katholischen 
Kirche- so denken wir- dankbar aufgreifen. Die katholische 
Beratungsarbeit muss Zukunft in Rheinland-Pfalz haben, da
mit der Lebernschutz Zukunft hat. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Landesregierung ist aufgefordert, dies weiter möglich zu 
machen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Für die SPD-Fraktion erteile ich der Abgeordneten Frau Anne 
Kipp das Wort. 

Abg. Frau Kipp, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Tiefe Betroffen
heit, Unverständnis, Angst, aber auch Zorn und Wut, so lasst 

sich die Mis-chung meiner GefQhle und vieler anderer Frauen 
beschreiben, als am Donnerstag vergangener Woche die ers
ten noch unbestätigten Pressemeldungen von einem bevor
stehenden AusStieg der katholischen Kirche aus der Schwan
gerenkonfliktberatung berichteten. 

Was war geschehen? Die deutschen Bischöfe hatten wieder 
einmal Post aus Rom bekommen und sollten- so wurde spe
kuliert- keine Beratung für in Konflikt geratene Schwangere 
mehr anbieten und vor allem auch keine Beratungsscheine 
mehr ausstellen. Die Pflichtberatung -Sie erinnern sich- war 
nicht zuletzt auch deshalb in das mit vielen Kompromissen 
zustande gekommene Gesetz aufgenommen worden, um die 
katholische Kirche in die Entscheidungen einzubinden. 

Die Entscheidung der deutschen Bischöfe, im staatlichen Be
ratungssystem zu verbleiben und die hilfesuchenden Frauen 
in ihrer schwierigen Konfliktsituation nicht allein zu lassen, 
löste eine gewisse Erleichterung aus. Die vorhin beschriebe
nen Gefühle sind aber geblieben. Betroffenheit über den auf 
Verlangen des Papstes einzufQgenden Satz "diese Bescheini

gung kann nicht zur DurchfOhrung straffreier Abtreibungen 
verwendet werdenn. Unverständnis, dass in diesem ureigens

ten Frauenthema wieder einmal ein reines Mannergremlum 
frauenfeindliche Entscheidungen getroffen hat. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Großer Gott, 
das darf wohl nicht wahr sein!) 

Angst, dass die Diskus.sion über den § 218 neu entfacht wird 
und zu einerneuen Debatte über das 1995 nur mühs.am zu~ 
stande gekommene Gesetz führt, Zorn und Wut, wie hier mit 
betroffenen Menschen umgegangen wird; denn der gefor
derte Zusatz in den Beratungsscheinen führt zu einer großen 
Verunsicherung bei allen Beteiligten. Das gilt für die Ärzte, 
die Beraterinnen und vor allem für die betroffenen Frauen, 
die sich in einer Schwangerenkonfliktsituation befinden. 

Da ist zum einen die rechtliche Seite. Wahrend sowohl Justiz
minister Caesar als auch die beiden Generalstaatsanwalte 
Reichling und Weise versicherten, dass in Rheinland~Pfalz 

Schwangerschaftsabbrüche auch mit dem neuen kirchlichen 
Beratungsschein straffrei bleiben, gibt es in anderen Landern 
noch Zweifel, ob der Zusatz wirklich mit der gesetzlichen ReR 
gelung vereinbar ist. 

Die Frauenministerinnen von Bund und L:mdern werden in 

den kommenden Wochen die rechtlichen Folgen beraten und 
sich um eine bundeseinheitliche Regelung bemühen. Für mei
ne Fraktion plädiere ich fOr den Verbleib der katholischen 

Kirche im staatlichen Beratungssystem. Derzeit gibt es bei uns 
-wir haben es vorhin bei der Beantwortung der Mündlichen 
Anfrage von Frau Ministerin GOtte schon gehört- 31 katholi
sche Beratungsstellen, die sich in der Tragerschaft von Caritas 
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und dem Sozialdienst katholischer Frauen befinden. Die dort 

tltigen Beraterinnen leisten sehr gute Arbeit und genießen 
votlstes Vertr.auen gerade auch religiöser Frauen, die sich in 

der schwierigen Schwangerschaftskonfliktsituation befinden. 

(Beifall bei der SPD) 

Insbesondere diese Frauen werden durch den Zusatz, von 

dem eine Kollegin im Bundestag gestern sagte, er habe das 

Niveau eines mittelalterlichen Ablasshandets, unter ungeh.eu~ 
ren Druck gesetzt. Wenn schon keine rechtliche Strafe, dann 

doch wenigstens Fegefeuer und H61le. Zu Lasten der Betraf· 

fenen tragt die Kirche ihren inneren Konflikt aus. Oie Berate
rinnen sollen auf der einen Seite die gesetzlichen Vorgaben 
zur Konfliktberatung erfOIIen, andererseits dem Papst Gehor

sam leisten. Wir vom Arbeinkreis Frauen der SPD-FridctiOn 

mochten mit den Beraterinnen Gesprlche fahren und mit ih
nen gemeinsam nach LOsungen suchen, wie sie mit der 

schwierigen Situation umgehen können. 

(Gio<ke des PrAsidenten) 

Was wir alle brauchen, ist Sicherheit. Was wir alle nicht brau

chen. ist eine neue Debatte um das bestehem:le Gesetz. 

Ich danke Ihnentor Ihre Aufmerksamkeit. 

(BI!ifall bei der SPD -

Frau Kohnle-Gros, CDU: ln fOnf Minuten 

kein einziges Wort zum L.ebensschutz! 

Prlsident Grimm: 

Ich wOrde mich sthlmenJ -
Zurufe von der SPD) 

FOr das BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spri<ht die Abgeordnete 

Frau Giseta 8 ill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Ich muss heute ein bisschen aus 
diesen staatstragenden Reden ausbrechen. kh bin als Frau 
zutiefst zornig Ober diese absurde Diskussion, Ober diese un

WOrdige Diskussion. die zum wiederholten Mal auf die Frau

en niedergeht. Ich bin nicht deswegen WOtend wie Frau Kipp, 
weil die Kirche aus der Beratung aussteigen will, sondern des

halb, weil sie unter diesen Umstinden drinbleiben darf. 

Frau Hatzmann, wer ideologisch in dieser Frage ist.- das mOch

te ich wirklich einmal in den Raum stellen- das ist wohl die 

Kirche in aller höchstem Maße. WilS maßt sich da eine Runde 
zOiibatlrer Herren auf Anweisung aus Rom an, 

(Widerspruch bei der CDU) 

alle paar Monate diese Republik mit ihrem abartigen Frauen~ 

bild zu nerven. Mag sein, dass sie ihr Zölibat nur durch FrauM 

enverachtung ertragen können. Aber das ist ihr eigenes Prob

lem und nicht das Probtern einer slkularen Demokratie, in 

der ich hier zu leben glaubte, meine Damen und Herren. 

(Erneut Widerspruch und 
Zurufe von der CDU) 

Diese sakufare Demokratie sollte sich endlich einmal als sol

che auf die HinterfOße stellen. Dieser unappetitlichen Strate
gie, den mOhsam errungenen Kompromiss Ober § 218 -mit 

hochwardiger Penetranz jedes Mal durch die HintertOr aus-

zuhebein versuchen, mossen sie doch irgendwann einmal et

was entgegenset:zen, statt sie noch abzusegnen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, als Frau, die taglieh sie.ht und er
lebt. wie verantwortungsbewusst sich Frauen Oberall dort enM 

gagieren, wo zum Beispiel Mlnner durch Gewalt leben a~
gretfen und zerstören. kann ich nicht gelassen darauf reagie
ren, wenn Frauen bewusstes und verantwortliches Handeln 
einfach in dieser Art und Weise fn Abrede gestellt wird. Die 

zwangsberatung ist doch wohl schon genug Zumutung tor 
eine Frau. D~ Ist aber den KirchenvAtern der DemOtigung 

noch nicht genug. Sie setzen noch eins drauf. Ich zitiere: 
.Diese Bescheinig_ung kann nicht zur Durchfahrung straffrei

er Abtreibung verwendet werden.· 

Was heißt denn das in der Wirklichkeit? Frauen werden da
durch geradezu zu Unmondigen erkllrt, die .mann· erst zur 

ZWangsberatung schickt und sie dann mit einem Schein, auf 
dem steht. dass es gar nicht der Schein ist, der es sein Soll, 

wieder heimschickt. Dieses scheinheilige und perfide FOr

dumm-Verkaufen von Frauen ist eine derartige Unverschämt
heitder katholtsehen Kirche und aller, die das Theater mitma

chen. HierOber bekomme ich einen heiligen Zorn. Das kön
nenSie mir glauben. 

(Zurufe von der CDU und 
·von der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, diese schwangere Frau, ohnehin 
in einer Position der Schwache, wenn sie ungewollt schwan
ger jst, soll dann mit einem Schein zum Arzt gehen, auf dem 

sdtwarz auf weiS steht, dass diese Bescheinigung zur DurchM 

tahrung straffreier SchwangerschaftsabbrOche nicht verwen
det werden kann. Aber dann soll sie den Arzt bzw. die Ärztin 

um einen Abbruch bitten, dies mit einem schönen Gruß vom 

Justlzminister, dass das alles seine Ordnung habe, der Spruch 
~~einfach da drauf wegen der hohen Moral der katholischen 

Kirche. aber der Arzt oder die Ärztin brauche sich darum 

nicht zu scheren, das sei juristisch nicht von Belang. Wo sind 
wfr denn eigentlich? Das mOchte ich einmal wissen. Wird 

denn der gesunde Menschenverstand auf Wunsch eines ein
zelnen l:lteren Herrn aus Rom mit Ihrer tätigen Beihilfe jetzt 
endgOitig abges<hafft7 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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Können Sie sich denn Oberhaupt noch ernst nehmen, wenn 
die knappen staatlichen Mittel einer unseriösen Institution, 

wenn sie so etwas macht, hinterhergeworfen werden? Sie ist 
unseriOs, weil sie mit diesem Schein eine Rec.htstausc.hung be~ 

geht. Es gibt genug andere Beratungsstellen. die das Geld 
brauchten und die die dreifache Leistung qualifiziert, glaub

wardig und im Respekt vor den Frauen erbringen. Kommen 
Sie mir nicht damit, ich warde die katholischen Beraterinnen 

beleidigen. Die beleidigt der Papst und die beleidigen die Bi
schöfe und. wenn Sie das mitmachen, beleidigen Sie sie auch, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

weil Sie diesen Beraterinnen zumuten, schwangere Frauen in 

Zukunft in die Irre zu führen, sie zu verunsichern und sie zu 

tauschen, statt ihnen zu helfen. Sie bremsen damit auch die 
eigenverantwortliche Organisation der Beratung zum Bei

spiel durch einen Zusammenschluss von Laienberaterinnen 

unter dem Namen Frauenwürde aus. Meine Damen und Her
ren, hatten die katholischen Frauen das zustande gebracht, 

(Glocke des Präsidenten) 

dannwaredie Pluralität gewahrt gewesen. 

Meine Damen und Herren, ich fühle mich massiv diskrimi

niert, auch durch Ihre Beihilfe, Frauenper se zu Objekten von 
organisierter Schizophrenie zu machen. Aus meiner Sicht ver
stoßen Sie damit massiv gegen den Gleichheitsgrundsatz und 
gegen das Antidiskriminierungsgesetz. 

(Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, das darf dieser Staat nicht mitma

chen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Hatzmann. 

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

Mein Kollege Creutzmann hat mich aufgefordert, etwas dazu 

zu sagen. Ich tue das gern. Frau Bill, Sie wissen, dass ich Ihnen 
in vielen Teilen zustimme. Ich habe aber vorhin in meinem 
Debattenbeitrag klarzumachen versucht, dass wir hier keine 

Ideologie betreiben sollten. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn einzelne Frauen in ihrem Konflikt die Beratung der ka

tholischen Kirche nachsuchen, dann sollten wir sie auch die 
Beratung erteilen lassen können; denn ich traue auch diesen 

Frauen zu, dass sie sich sehr wohl darüber im Klaren sind, von 
wem sie wann und wie beraten werden wollen. 

(Beifall desAbg. Creutzmann, F.D.P.

Zurufe der Abg. Frau Themas und Frau 

Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Von daher halte ich die individuelle Entscheidung der Frauen, 

fQr welche Form der Beratung sie sich entscheiden, für vor

rangig. 

Nachrangig halte ich dabei das Problem, das die katholische 

Kirche immanent mit der Ausstellung eines solchen Scheines 
hat. Für nachrangig halte ich auch das Problem, das die ka

tholische Kirche unter dem Aspekt der individuellen Entschei

dung einer Frau im Konfliktfall insgesamt mit Frauen hat. Mir 
ging es darum, das hier festzustellen. 

Dass wir insgesamt diesen Konflikt als Politiker und Rechtsge

ber befördern, halte ich für diskussionswürdig. Frau Kipp, 

dass wir einmal den Sack sehr mühsam zugemacht haben, 
hindert mich nicht daran, weiter zu denken und mich zu fra~ 

gen, ob die Lösung mit dem Schein eine gute Lösung war. Ich 
halte sie fQr äußerst nachdenkenswert und weiß sehr wohl, 

dass wir an enge Grenzen gebunden sind. lch würde aber je
der Frau zutrauen, dass sie zu elnem Arzt geht und an Eides 
statt versichert, dass sie an einer solchen Beratung teilgenom

men hat. Dann hatten wir all diese scheinheiligen Lösungen 
endlich vom Tisch. Dasware etwas, mic.h in diesem Sinne poli

tisch zu betatigen. Alles andere hat mit der Diskussion. wie 
wir das Thema Schwangerschaftsberatung zu führen haben, 
fUr meine Begriffe nichts zu tun, sondern sie muss innerhalb 

der katholischen Kirche geführt werden. Ich bin nicht bereit, 

der katholischen Kirche hier Geburtshilfe zu leisten. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Hammer. 

Abg. Frau Hammer. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im Schwanger

schaftskonfliktgesetz heißt es, Ratsuchende sollen zwischen 

Beratungsstellen unterschiedlicher weltanschaulicher Aus
richtung auswählen können. Gerade inmitten weltanschauli

cher Plüralitat muss doch die katholische Kirche ihre Grund
Oberzeugung mit einem klaren Profil vertreten. Jede Frau, 

die eine katholische Beratungsstelle aufsucht, weiß, dass die 

katholische Kirche seit jeher und wahrscheinlich bis in alle 
Ewigkeit für den Lebensschutz des Ungeborenen und gegen 
Schwangerschaftsabbrüche eintritt. 

(Beifall der CDU) 



6696 Landtag Rheinland-1>falz -13. Wahlperiode- 88. Sitzung, 25. Juni 1999 

Die bthollsche Kirche ist eben mehr als ein Sozlalverband. 

Dieser Einsatz fQr den Lebensschutz - Ich s.age es noch ein
mal - deckt sich im Ziel mit dem Auftrag, den auch der Staat 
von der Verfassung her hat. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, in unsert:m land hat die Kirche 
ein von der Verfassung eingerlumtes Selbstbestimmungs
recht, innerhalb dessen sie einen Handlungsspielraum hat. 

der auch fOr kirchliche Einrichtungen gilt Hier mOssen sich 

Staat und Kirche in ihren jeweiligen ZUSUndigkeiten und Ei
genstlndigkeiten respektieren. Dies gUt im,besondere fQr 
diejenigen, die jetzt zum Teil eine völlig aberzogene Kritik 

am Beschluss der Blschöfe Oben. 

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

die sonst m~ der Kirche Oberhaupt nichts zu tun haben wol

len. 

(Beifall der CDU} 

Die Auseinandersetzung Ober den Papstbrief und Ober die Er

kllrung der Deutschen Bischofskonferenz sollte mtt dem Blick 
auf die Lebenschancen fQr ungeborene Kinder und ein er
höhtes Angebot an Hilfen tor schwangere Frauen in Not ge
fahrt werden. Darauf sollten wir den Schwerpunkt legfm. Das 
worde ich mir in dieser Auseinandersetzung wOnschen. 

(Beifall der CDU) 

Der Umgang mit dem Lebensschutz ungeborener Kinder ist 

nicht das Problem einer angeblich rOcksündigen Kirc;:he. L.e

bensschutz ist eine ganz vordringliche gesellschaftliche Auf
gabe; 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frauenschutz aber auch!) 

denn Leben ist das höchste irdische Gut, dern: wir uns ~ellen 
sollten. 

Danke. 

(Beifall der CDU) 

PrJsldent Grimm: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Petra Elsner. 

Abg. Frau Elsner. SPD: 

Herr Prl:siderrt, meine sehr geehrten Damen und Herren! Im 
Februar 1998 haben wir uns mft dem Papstbrfef wegen der 
Schwangerenkonfliktberatung im Plenum ausfOhrlith ausein-

ander gesetzt und haben dabei an die deutschen BischOfe 
den Appell gerichtet, dasstordie betroffenen kirchengebun
denen Frauen Lösungsmöglichkeiten gefunden werden mas
sen. Die jOngsten Mftteifungen aus Rom machen aber deut
lich, da55 steh das nhwleriger gestaltet als erwartet. 

Festzuhalten ist. mit tfer bischOfliehen Entscheidung, den Be
ratungsschein auszustellen, allerdings mit dem Zusatz. der 
audt heute schon mehrfach zitiert worden ist, dass namlich 
die Bescheinigung nicht zur straffreien Abtreibung verwen
det werden darf-- - Aber die Frage muss doch erlaubt sein: 
Wie geht man vonselten d~r Kirche mit den Menschen um7 

Da sind ~unlchst einmal die betroffenen Frauen, die sehr oft 
lebenslange Gewissenskonflikte haben, jedoch keine MOg

lichkeit sehen, in ihrer Lebenssituation die Verantwortung 
fOr ein Kind oder ein weiteres Kind zu übernehmen. Es ist nun 
efnmal eine Tatsache, dass Frauen sehr oft mit ihren Ängsten 
und Noten allein gelassen werden, dass der Unterhalt fehlt 
und sie wirklich nicht mehr weiterwissen. 

Ebenso kann es sich um Familien handeln, die beispielsweise 
aufgrundvon Arbettslosigkeit nicht mehr die Möglichkeit se
hen. eln drittes oder viertes Kind unter einigermaßen men
schenWOrdJgen Bedingungen großzuziehen. Die ganze Dis

kussion wird nach meiner Auffassung, ob gewollt oder unge
wollt. auf dem RQcken der betroffenen Frauen ausgetragen. 

Aufgrund des Zusatzes ,..Keine straffreie Abtreibung .. kann 
bef betroffenen Frauen der Eindruck entstehen, dass sie sich 
sdluklig machen, und dies im doppelten Sinne, namlich im 
morafischen und im juristischen. 

Die römische Entscheidung ist fernab jeder Realitat. Die reale 
L.ebenssftuation von Frauen und auch Familien wurde in kei
ner Weise berOdcslchtigt. Ich hatte mir gewonscht, dass die 
Klrchenoberen in Rom die Erlebnisweft der Beraterinnen von 
katholischen o,ratungsstellen in ihre Entscheidungstindung 
m[t einbe_zogen hatten. Auch sie sind seit eineinhalb Jahren 
zutiefst verunsichert urxf leisten dennoch eine beispielhafte 
Arbeit. 

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

Eine weitere Schwierigkeit,. die wir auch beachten mossen, 
zeichnet sich ab. So haben beLspielsweise einige Ärzte zum 
Ausdruck gebrac::ht ~dies war der Presse zu entnehmen-, dass 
sie einen Beratungsschein mit Zusatz nicht akzeptieren, da 
eft'fllu~ll doch noch rechtliche Probleme auf sie zukommen 
kOnnten. Frauenministerin Dr. GOtte hat deutlich gemacht, 
jurf~ Ist dieser Satz auf dem Beratungsschein ohne Be
lang. Die Landesregierung wird die katholischen Beratungs
steHen mfthin wetterhin finanziell unterstatzen und damit 
·auch aufrechterhalten. 

Unsere Meinung ist - dies gehort einfach zu unserem Tole
ra_nzverstlndnis -. dass auch den 20 % der kirchengebunde
nen Frauen. die eine katholische Beratungsstelle aufsuchen, 

• 

• 
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Hilfe gewahrt werden muss, um ihrer persönlichen Gewis
sensentscheidung folgen zu können, was nicht heißt, dass wir 
uns nicht jedes Jahr wiederum mit einer ErSchwernis, die von 

Rom kommt, erneu-r-aus~inander setzen können. Es gibt ge

setzliche Regelungen zu dem § 218. Ministerin Dr. GOtte hat 

1998 ganz deutlich gemacht, dass es einen Rückschritt hinter 

den Status quo nicht geben wird, auch wenn Kardinal 
Ratzinger dies in einer Pressemeldung - damals vom Fe

bruar 1998- für möglich hielt. 

Die Problematik, diesen Menschen auch weiterhin zu helfen, 
liegt einzig und allein bei der katholischen Kirche. Sie kann 

sich nicht ihrer humanitären Aufgabe entziehen. Dieses Pro

blem ist nun einmal nicht Obertragbar und kann eben nicht 
den Politikerinnen und Politikern angelastet werden. 

(Glocke des Prasidenten} 

Wer hier vom schwarzen Peter spricht, hat nicht erkannt, dass 
es einzig und allein darum geht, ob die Kirche bereit ist, eine 
wichtige humanitare Aufgabe in unserer Gesellschaft zu er

füllen. Die Bischöfe haben das versucht, und das ist anzuer~ 
kennen. Eine andere Regelung als die jetzige war offenbar 

nicht möglich, auch wenn sie uns einiges Bauchweh bereitet. 
Das muss deutlich gesagt werden. 

Lassen Sie mich zum Schluss noch erwähnen: Ich finde, dass 
sich auch die nichtkatholischen Beratungsstellen engagiert 
für das Leben einsetzen und die betroffenen Frauen beispiel
haft betreuen und beraten. 

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

PrasidentGrimm: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Gisela Bill . 

Abg. Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Ich habe nirgendwo in Abrede ge

stellt, dass katholische Frauen sich nicht von katholischen 
Frauen beraten lassen sollen. Ich habe eben bereits gesagt, 

sie haben diese Schizophrenie langst erkannt. Ich glaube, sie 
sind genauso zornig darOber wie andere Frauen auch, dass so 
mit ihnen umgesprungen wird. Deswegen haben sie sich 

überlegt, wie sie beispielsweise eine Beratung anders organi
sieren können, als sich alle paar Wochen vom Papst oder von 
irgendeinem Bischof wieder zurackpfeifen lassen zu müssen. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Aber nicht aus 
dem Motiv, aus dem Sie jetzt reden!) 

- Doch! Aus dem Motiv heraus, dass sie Frauen helfen woll
ten. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Das bestreite 
ich ganz energisch!) 

Das Motiv erkenne ich an, und das ist auch etwas, was ich nie 

in Abrede Q4i!Stellt habe. Ich weiß, dass diese Frauen alles tun, 
um ordentlich zu beraten. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Weil sie 
Leben sc.hützen wollenl) 

Ich sage Ihnen trotzdem, kh worde es nicht unbedingt als hu
manitare Pflicht betrachten, diese Beratung aufrechtzuerhal
ten, weil ich es nicht unbedingt als sehr menschen-oder trau
enfreundlich betrachte, wenn ich in eine Konfliktberatungs
stelle gehen muss, die einen Konflikt mit dem Konflikt hat. 
Ich muss ganz ehrlich sagen, das istfOrmich doch eine etwas 
sehr problematische Angelegenheit, und ich denke, nicht nur 

fOr mich, sondern auch fOr die vielen Frauen, die eben nlc.ht 
zu dieser Konfliktberatungsstelle gehen, die einen Konflikt 
mitdem Konflikt hat. Wenn diese Frauen wirklich einen Kon
flikt haben oder zum Teil auch Oberhaupt keinen Konflikt ha
ben, sondern einfach ihre Schwangerschaft abbrechen wol
len, gehen sie gleich zu einer Beratungsstelle, die nicht ver
sucht. sie moralisch unter Druck zu setzen, meine Damen und 
Herren. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Das sind doch 
Unterstellungen! Das widerspricht 

sich doch selbst, was Sie sagen!) 

Ich sage nicht, dass die Beraterinnen sie unter Druck setzen. 

{Frau Kohnle-Gros, CDU: Wer dann?) 

Ich sage Ihnen, dass die Institution sie unter Druck setzt, die 
sie per se für schuldig erkla:rt, wenn sie einen Schwanger
schaftsabbruch durchführen. Das ist doch eine Unterdruckset
zung. Das ist doch schizophren. Ich verstehe Oberhaupt nicht, 
wo bei Ihnen das Problem liegt, so etwas zu verstehen. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Das macht 
das Gesetz aber auch schon!) 

Meine Damen und Herren, auch wenn ich aus der katholi

schen Kirche schon vor Jahren ausgetreten bin, möchte ich 
mir verbitten, dass ich deswegen nichts mehr zu dieser Insti

tution sagen darf, Frau Hammer. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich habe mich mit der katholischen Kirche und ihren Lehren 
sehr intensiv befasst. Ich habe wahrend meines Studiums vie

le Semester lang katholische Theologie studiert. Ich möchte 
mir doch vorbehalten, dass ich diese Kritik, die fundiert ist, 
auch weiterhin Oben kann. Ich bin aus dieser Kirche ausgetre

ten, weil ich sie als frauenverachtend empfunden habe. 

Meine Damen und Herren, ich möchte noch einmal auf die
sen Zusatz zurackkommen. Er ist aus meiner Sicht eine be-
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wusste lrrefOhrung der schwangeren Frauen. Unsichere und 
weniger gut informierte Frauen werden einfa~ Ober ihre 
Rechte getauscht. Das ist fOr meine Begrfffe nicht hinnehm

bar. Das kann doch nicht sein. Diese Pluralitat ist auch anders 
bereitzustellen. Aber wenn sich der Staat auf einen solchen 
Kuhhandelein lasst. dann frage ich mld!, wohin das noch fah

re-n soll. Wie werden der Kirche jemals wieder Ihre Grenzen in 

einem Staat. wie wir ihn derzeit haben, aufgezeigt? 

ld! weiß, dass bei uns Kirche und Staat nicht s.o getrennt sind 

wie ln anderen Lindern. Ich muss sagen, das rlcht sich zur
zeit. Ich habe schon einma I gesagt, dass in dem Moment. wo 
die Offentliehen Mitte! knapper werd-en, die Kirche versucht, 
Ihren Elnfluss in dieser Gesellschaft Oberproportional auszu
üben. Hier mussder Staat Einhalt gebieten. 

ln vielen Bereichen existiert die Unterdrucksetzung der Kir

che auf den Staat. Ich frage midt, wehtri das fOhren soll. ~ 
sind enorme Gelder, die dator ausgege,ben werden. Frau 

Or. Gotte hat soeben von 100 DM pro Beratung gesprochen. 

Das Ist mit dieser Fallpauschale sehr gut gelost. da dadurd! 

dtejenigen, die die meisten Beratungen durchfahren, auch 
am meisten Geld bekommen. Aber fragen Sie einmal nach, 
was die Kommunen den katholischen Beratungsstellen noch 

hlnterherwerfen. Ich muss sagen, das Geld ware.besser ange
legt. wenn wir eine Wirtschaftlichkeitsstudie durchfDhren 
warden, wie Sie dies immer und QberaU fordern. Es muss ge
prOft werden, was die Obe-rhaupt machen und ob das in der 
Sache sinnvoll ist oder nicht. 

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

-Ich sage nur, wenn wir das tun wOrden. Schließlich fließen 
jede Menge staatliche Gelder hinein. 

(Zuruf~>r Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Dabei kame aber nichts Gutes fOr die katholische Kirche he
raus. Das kann ich Ihnen sagen. 

(Glocke des Pra<identen) 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsldent Grimm: 

Meine Damen und Herren, idt begraße SChalerinnen und 
Schüler sowie ihre Lehrer der Realschule 5aarburg. Herzlich 
wUikommen im Landtag! 

(Beifall im Hause) 

ich erteile Staatsministerin Frau Dr. Rose GOtte das Wort. 

Frau Dr.GM!e, 

Mln5terin fQr Kultur .. Jugend .. Familie und Frauen: 

H~rr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

geht in dieser Aktuellen Stunde um sehr viel mehr als um 
Geld. Niemand ;mrelfelt mehr daran. dass qualifizierte Bera~ 

· tungsgespn1che mh: Frauen, die durch efne ungewollte oder 
erzwungene Schwangerschaft in Not geraten sind, dem 
Schutz des ungeborenen Lebens dienen. Daher gibt es das 
Schwangerschaftskonfliktberatungsgesetz. 

Dabei ging der Gesetzgeber zu Recht von der Verantwortung 
der frau aus._ denn auch ~ie WOrde der Frau ist zu schatzen. 
~hr leben besteht nfcht nur in fhrer leiblichen Existenz. Schutz 
des tmgeborenen Lebens~ darin waren wir uns alle einig - ist 
nur mtt, nicht gegen die Matter möglich. So schön es ist, dass 
Schwangerschaft und Geburt eines Kindes fOr die meisten 
Menschen ein GIOck bedeuten, das mit keinem anderen G!Ock. 

zu vergleichen ist. so wissen audt die Beraterinnen in allen 
Benrtungsstellen und wissen auch die deutschen Bischöfe in 
Ihrer Mehrheit., dass es Fllle gibt. in denen die körperlichen 
oder psychischen Krlfte der Frau oder ihre Lebensumstande 
einfach nicht ausreichen. um eine Schwangerschaft akzeptie
ren zu können und die Verantwortung fOr ein Kind zu Ober
~i"!~_en. Wer will auf diese Frauen einen Stein werfen? 

Ich gehe davon aus. dass die Beraterinnen der katholischen 
Beratungsstellen den zweifellos vorhandenen Widerspruch 
zwischen dem Gebot des Schwangerschaftskonfliktgesetzes, 
das Gesprlch ergebnisoffen zu fahren und alle notwendigen 
Informationen zu erteilen. und den Vorstellungen des Paps
tes auch in Zukunft aushalten werden. 

Wenn sich die FraUenministerinnen der lander in den nachs~ 
ten Tagen treffen werden. um eine gemeinsame Linie bei der 
Frage zu finden, ob diese Beratung als offen gelten kann und 
damit die staatliche Anerkennung weiterhin verdient, werde 
ich in. diesem Sinne votieren. Den Schein einfach abzuschaf

. fen. wie Sie vorgeschlagen haben, Frau Hatzmann, warde be

deuten. dass die ganze Gesetzesdiskussion von Neuern be
ginnt. Davon rate Ich dringend ab. Wir brauchen Ruhe. 

(Beifall bei SPD und CDU) 

DarOber hinaus ist es wichtig, das Gesprach mit den Berate
rinnen zu fahren. um zu erfahren, wie wir sie bei ihrer 
schwierigen und verantwortungsvoHen Aufgabe unterstOt~ 
zenkOnnen. 

(BelfallderSPD, derCDU und der F.D.P.

Frau Kohnle-Gros, CDU: Daswargenau richtig!) 

Prlsiderrt Grimm: 

, Das Wort hat Herr Justi>minister caesar. 

• 

• 
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Caesar, Minister der Justiz: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Dass das Verhältnis zwischen Staat und Kirche in dieser Frage 

des Schwangerschaftsabbruchs ein gespanntes Verhältnis ist, 
wissen wir alle seit langem. Deswegen haben die Kompromis~ 

se, hier eine rechtliche Regelung, insbesondere eine straf~ 

rechtliche Regelung~ zu finden~ sehr viel Mühe _g_eko_stet. 
Auch das Spannungsverhältnis zwischen Verfassung und 

Strafrecht hat uns Ober viele Jahre hinweg in der deutschen 

Politik beschäftigt. 

Recht ist auch Bindung. Wir sollten uns hier bewusst machen, 

dass wir als Politikerinnen und Politiker nicht frei sind, das zu 

tun, was uns nach Gusto oder nach Mehrheit gefallt. s_ondern 
dass die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts feste 

Grenzen gesetzt hat, innerhalb derer sich der Gesetzgeber zu 

bewegen hat Diese Grenzen sind durch die §§_ 218 ff. Straf
gesetzbuch und andere Gesetze ausgeschöpft, und zwar voll 

ausgeschöpft. 

Wenn wir hier in der politischen Diskussion wieder zwischen 

CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, stellvertretend fOr die 

Positionen, die es in der Gesellschaft gibt, diesen Konflikt er

leben, sollten wir uns dieser Grenzen bewusst sein, die der 

Gesetzgeber hier gesetzt hat und die der Politik vorgegeben 

sind. 

Nun ist es klare und erklärte Linie der Landesregierung, ein 

breites Angebot in der Beratung zu erhalten, wozu auch die 

Beratungsstellen der katholischen Kirche gehören. Deswegen 

muss ein Weg gefunden werden, die bisherige Beratung auf

rechtzuerhalten. Dass dies durch neuerliche Maßnahmen der 
katholischen Kirche nicht erleichtert, sondern erschwert wird, 

ist allen hier bewusst. Aber jetzt Patentlösungen zu suchen 

und zu sagen, da spielen wir nicht mehr mit, das gibt es nicht, 

kann nicht der Weg sein. Der Weg kann sein, auszuloten, wel
che Spielraume es gibt. Dies haben die BischOfe getan, dies 

hat anschließend auch der Staat zu tun. 

Ich bin fOr den strafrechtlichen Bereich zuständig. Ich habe 

hier eine Wertung vorgenommen, die erfreulicherweise von 

den Generalstaatsanwälten dieses Landes dahin gehend ge
teilt wird, dass dieser Zusatz auf den Beratungsscheinen, dass 

sie nicht zur Durchführung straffreier Abtreibung verwendet 
werden können, strafrechtlich irrelevant ist. Diese Erklärung 

haben die Generalstaatsanwalte abgegeben. Ich begrüße 

das. Sie schafft Rechtsklarheit in diesem Lande. Das ist wohl 

nicht überall in Deutschland so. Es gab verschiedene Äuße
rungen, dass in Bayern womöglich auch anders verfahren 

werden könne. Das muss uns hier nicht beschäftigen. Im Lan
de Rheinland-Pfalzherrscht insofern Klarheit. 

Diese Klarheit muss Jetzt auch an die betroffen-en Gruppen 
herangetragen werden. Das sind die Frauen, die Beratungs
stellen, die Ärzte. Deswegen ist veranlasst worden, dass diese 

Erklärung der Generalstaatsanwaltschaften auch der Ärzte
schaft zugänglich gemacht wird. dass sie konkret auf diese 

Rechtslage hingewiesen werden, damit auch sie wissen, wie 

sie sich verhalten können, wenn siediesen Schein bekommen. 

Das ist für die Ärzte wirklich eine schwierige Situation. Man 

bekommt einen solchen Schein, er darf nicht dafür verwen
det werden, und die Frau sagt, dass sie den Abbruch durch~ 

fahren mOchte. Das ist fOr den Arzt eine wirkliche Konfliktsi~ 

tuatian. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Und fürdie Frau? Die kommt sich 

doch bescheuert vor!) 

Dieser Konfliktsituation kann man nur durch Aufklärung 

Ober die Rechtslage begegnen. Wir versuchen, diese Aufklä

rung in bestmöglicher Weise zu vollziehen. Ich gehe davon 
aus, dass die Beratung wie bisher nach den gesetzlichen Vor

schriften erhalten bleibt. Dann braucht sich an der Praxis in 

diesem Lande nichts zu ändern. Die Botschaft, die von einer 
solchen Debatte ausgehen sollte, ist, dass Hilfe nur durch 

Aufklärung und Information gegeben werden kann. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm; 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Or. Braun. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte beto

nen, dass ich Mitglied der katholischen Kirche bin und dass 

ich deswegen dennoch eine andere Meinung vertreten kann, 

als der Papst sie vertritt und die Bischöfe in Rheinland-Pfalz 
vertreten müssen. 

Meine Damen und Herren. die jetzigen Aktionen vonselten 
der katholischen Kirche werden nicht dazu beitragen. dass 

Frauen ihre Entscheidung erleichtert wird. Entscheidungshil

fe ~das sollte das Ziel der Beratung sein. Frau Kollegin Bill hat 
es schon erwahnt. Die Zwangsberatung an sich ist schon 

schlimm genug. Es ist nicht gerade menschenwOrdig, wenn 

man sich zwangsberaten lassen muss. Wenn man sich aber 
noch in eine bestimmte Richtung beraten lassen muss, dann 

werden doch Konflikte noch verschärft. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU; Das ist 

doch eine Unterstellung!) 

Wenn Frauen, die der katholischen Kirche angehören, in den 

Konflikt geraten, dass sie zwar zu einer katholischen Sera~ 

tungsstelle gehen wollen, die katholische Beratungsstelle 
aber nicht mehr in ihren Beratungsmöglichkeiten frei ist, 

dann werden doch wirklich die Probleme noch verschärft. Ge
nau das istder Punkt, Oberden wir reden massen. 
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Gleichzeitig scheint es dann so zu sein, dass fQ:r viele Frauen 

eine Beratung bei katholischen Beratungsstellen nach der 

Anderung vielleicht nicht mehr infrage kommt. Gerade dann 
Ist da> pluraleAngebotdoch eingeschrlnkt. Gerade dann ha· 
be Ich keine wohnortnahe Beratung mehr. Gerade dann wird 

die Pluralittt, die gewollt ist, nidtt mehr aufrechterhalten 
werden können. 

Die Ministerien und wir alle mQssen Oberlegen, wie man 

denn eine solche Beratung aufrechterhalten kann. Wenn· der 
Vorschlag bzw. dz Diktat oder die Anweisung des Papstes so 
durchgefQhrt wird, dann muss man gleichzeftlg dafor sorgen, 

dass wohnortnahe Angebote we;ter vorhanden sind, das 
heißt, die Berat\.mgsstellen jenseh3 der katholischen Kirche 
mossen mehr unterstOtztwerden. 

(Frau Kohnle·Gros, CDU: Jetztsagt 

doch gleich, ihr wollt sie nicht!) 

Das heißt, es muss bei diesen Stellen mehr investiert werden, 
damit eine plurale Beratung aufrethterharten werden kann, 
Frau Kohnle.Gros. Wenn tch frauen in die Konflikte stOrze 
und die wohnortnahe Beratung auch noch abbaue .. muss ich 
auf der anderen Seite finanzielle UnterstOtzunQ fOr andere 
Beratungen in die HOhe fahren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich mochte letzteruHich noch ei
nen Satz sagen. Ich glaube, wenn Manner in gleichen Kon
fflktflflen in eine solche Beratungsstelle gehen massten, WO:r
de die Diskussion einfach anders laufen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und verefnzett bei der SPO) 

PrlsidentGrimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Ich schließe die Aussprache Ober die belden 
MOndillehen Anfragen. 

!eh rufe Punkt 4der Tagesordnung auf: 

AKTUElLE STUNDE 

a) .verdaclllauf Abrechnungsbiii<Ug von tabortrzt.n in 

Rheinllind-Pf•lz vordem Hirrt.grund der Dllkuuionen 
um die Kostenentwicklung im S.Sundheftswesen· 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS !10/DIE GRÜNEN 
- Drucksachen 3/4416/4442-

b) .Keine Zerschneidung des Bienwaldes-neueTrassierung 
fOr den Verkehr zwischen der französischen A 35 

und dem Wörther Kreuz• 

auf An1nlg der Fraktion der SPD 

- Drudesache 1314443-

ZU dem em:en Thema spridtt fOr die antragstellende Fraktion 
die Abgeordnete Frau Bill. 

Abg. Frau Biß, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Wieder einmal schrecken Meldun~ 
gen aber ~g: und sinnlose Verschleuderung von Geldern 
im Gesundheitswesen zu einer Zeit auf. in der sich in Bonn die 
Politik bemOht, gegen große Widerstande durch die Gesund
heitsreform 2000 die Finanzierung einer qualitativ hochwer~ 

tigen Versorgung tordie Versicherten sicherzustellen. 

Eine Gruppe von Arzten steht nach Aussage von Kolleginnen 

und Koltegen in einem WDR-Fernsehbericht im Verdacht, sich 
ziemlidt hemmungslos auf Kosten der Patientinnen und aller 
Versidzerten sowie auf Kosten der Kolleginnen und Kollegen 
zu bereichern. 

Die Spuren fUhren leider auch nach Rheintand~P1alz. Der Kon
kurrenzkampf - insbesondere der Großlabors, so hat es den 
Anschein- hat zu betrOgerischen KoppelgesdtAften mit den 
Ärzten gefnhrt. Je mehr Auftrage fOr teure Spezialuntersu
chungen sie schicken, die medizinisch oft gar nicht indiziert 
sind, desto billiger überlassen ihnen viele Laborunternehmer 
die einfachen Analysen und beteiligen die Arzte am Gewinn, 
mal offen. m81 durch Sachleistungen, mal durch Honorare far 
nie gehaltene VortrAge. 

Ein Arzt fGr Allgemeinmedizin zum Beispiel soll so AuftrAge 
für sage und schreibe 289 000 DM in nur drei Monaten an ein 
Großiabor geschickt haben. Kassiert haben sollen die Ärzte in 

der Regel zwischen 10% bis 14% vom Laborumsatz. Privat
patitmtfnnen und -patienten wurden anscheinend häufig 
durch fiktive Laboruntersuchungen betrogen. Es gab offen

bar Untersuchungen, die nicht durchgeführt, aber in Rech
nung gestellt wurden. Viele Untersuchungen zu einem mög
lichst billig~n Preis zu machen, bedeutet natürlich auch, dass 

sehr komplexe humangenetische Untersuchungen an Quali

tlt etnbaßen_ wie in dem Bericht zum Beispiel bei Fruchtwas
seruntersuchungen belegt wurde, die fehlerhaft waren und 
zu felgenschweren Fehldiagnosen fOh rten. 

Der' Schaden, der bundesweit durch diese BetrOgereien ent~ 
standen ist. wird von einem an den Untersuchungen beteilig
ten JCQble:n~r S.taatsanwalt auf 1 Milliarde DM geschatzt. 
Meine Damen und Herren~ das wlre betrAchtlieh angesichts 
des :s,_ich auf_et'\V8_7 MU!farden DM belaufenden Gesamtum~ 
satz~ von LaborJeistungen. 

Laut_des Fernsehberichts geht es dabei auch um einen Neu
wieder Laborarzt, der seit Ober 16 Monaten in Haft ist und 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-P1alz- 13. Wahlperiode- 88. Sitzung, 25. Juni 1999 6701 

vor dem Kohlenzer Landgericht angeklagt ist, die Kassen um 
fast 6,7 Mirlianen DM betrogen zu haben. Es Tauft auch noch 
ein weiteres Ermittlungsverfahren. Dabei geht es um Betrü
gereien gegen Privatpatientinnen und Privatpatienten. Die 

Ehefrau des Laborarztes wurde ebenfalls verhaftet und ge

gen Kaution freigelassen. Sie führe den Betrieb weiter- so ei
ne Ndpa"-Meldung -.und es gebe Anhaltspunkte, dass dort 
weiterhin falsch abgerechnet worden sei. 

Meine Damen und Herren, vor dieser Aktuellen Stunde hatte 

ich im Ausschuss schon versucht, durch einen Berichtsantrag 

etwas darüber herauszubekommen. Aber damals war wohl 

die Erkenntnislage noch nicht so, dass mir darauf geantwor
tet werden konnte. Deshalb haben wir diese Aktuelle Stunde 

beantragt. Ich erwarte davon zun.achst einmal Aufklärung 
Ober den gegenwarttgen Ermittlungsstand der Rheinland
Pfalzbetreffenden Vorworte, namentlich Ober den Stand der 
staatsanwaltschaftliehen Ermittlungen bezüglich des NeuM 
wieder Labors~ über .die._ Frage der möglichen Mittäterschaft 
weiterer rheinland-pfälzischer Ärzte und Ober die entstande-. 
nen Schäden, soweit dies heute zu überblicken ist. 

Darüber hinaus müssen wir gemeinsam Oberlegen, mit wel
chen Mitteln wir künftig gegen kriminelle Auswüchse solch 
materieller Begehrlichkeit im Gesundheitswesen vorsorgen, 
wie zum Beispiel die Kontrolle der Kassen effektiver gestaltet 
werden kann, welche Rolle Kassenärztliche Vereinigungen, 
staatliche Aufsichtsbehörden und der Gesetzgeber zu spielen 

haben, damit so etwas nicht passiert. 

Vor allem muss wieder Vertrauen in die Seriositat von Labor
untersuchungen fOr die Patientinnen und Patienten her. Herr 
Gerster, wir erwarten von Ihnen Auskunft und eventuell auch 
Perspektiven zu umfassenden Maßnahmen von Qualitätssi
cherung. Ich denke, das ist gerade im Verlauf der Diskussion 
überdiese Gesundheitsreform von großer Bedeutung. 

Danke schön. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Ernst Ganter Brinkmann. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir halten diese 
Aktuelle Stunde für voreilig, weil uns schlichtweg die erforM 
derliehen Informationen für eine sachliche Debatte bis dato 
fehlen. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es ist halt aktuell! Das tut mir Leid!) 

-Wenn man diskutieren will, braucht man Fakten. Die fehlen 

bis dato noch. 

Wir wissen inzwischen, dass es eine Kommission der Polizei 
gibt, die derzeit ermittelt. Wir müssen die Ergebnisse dieser 
Arbeit abwarten. Ich befürchte leider, dass wir da ein Weil
chen warten müssen; denn die Sachverhalte sind erfahrungs
gemäß aus anderen Ermittlungen in anderen Bereichen des 
Landes sehr kompliziert, und es erfordert akribische Arbeit, 
um da entsprechende Nachweise leisten zu können. 

Frau Bill, uns wäre es lieber gewesen, wenn es bei dem AnM 
trag nach § 74 Abs. 2 der Geschattsordnung geblieben ware. 
Da hätte man zunachst einmal Informationen erhalten und 
hatte dann auch gegebenenfalls debattieren können. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist doch wohl nicht zu fassen!) 

Im Grundsatz möchte ich feststellen, dass wir natürlich gegen 
jegliche Art von Betrug sind. Dies gilt insbesondere für den 
ärztlichen Bereich; denn wir haben es hier bei Ärzten eher 
mit Personen zu tun, die intelligenter sind. Wir haben es auch 
eher mit Personen zu tun, die besser verdienen als andere. 
Wir haben es ebenfalls mit Leuten zu tun, die genau wissen, 
wie schwer belastet aus finanzieller Sicht unser Gesundheits~ 
Versorgungssystem ist und dass eigentlich Sparen statt Geld 
hinauswerfen geboten ist. 

Wir wissen, dass Laborärzte zu den Bestverdienenden gehöM 
ren. Es wird sicherlich in nächster Zeit Aufgabe sein, erstens 
zu überlegen, ob die Abrechnungsmodalitäten verändert 
werden müssen, und es wird zweitens- wie Sie ganz richtig 
fordern- auch Aufgabe sein, zu überlegen, in welcher Weise 
kontrolliert werden kann, ob Laboruntersuchungen sinnvoll 
sind oder nicht. 

Für heute jedenfalls halten wir eine Aussprache mangels In
formationen fOr verfrüht, sind aber gern bereit und halten 
dies auch für notwendig, uns in nächster Zeit nach Abschluss 
der Untersuchungen intensiv mit dieser Thematik zu befas~ 
sen. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Enders. 

Abg. Dr. Enders, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! lc.h mOchte zuerst 
einmal dem Kollegen Brinkmann antworten. Ärzte sind nicht 
intelligenter. Hier steht ein solcher. Sie konnten vor einiger 
Zeit auch in der Zeitschrift .,Capital" lesen, dass nur 20% der 

Ärzte ein höheres Einkommen als die Diatender Abgeordne-. 
ten haben. So viel dazu. 
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AMor Ich stimme Ihnen zu, Abrechnungsbetrug von A.rzten ist 

eine schwere Form der Wirtschaftskrfmilli:litat., die rOcksichts-
los und lackenlos aufgeklartwerden muss. 

(frau Thomas, BÜNDNIS 90/PIE GRÜNEN: 

Mit oder ohne NebeneinkQnfte!) 

Dass bewusste Falschabrechnungen von manc.hen als Kava
liersdelikt angesehen werden - nach dem Motto • Wer hat 

nicht schon einmal geklaut• -, ist kei"n arztspezffisdtes Phl.no

men, wenngleich das zuweHen in der" Boulevardpresse so sug
geriert wird. ROckskhtsloses Kassemachen gibt es auch in an

deren Berufsgruppen. Unrechtsbewusstsein stellt sich besten

falls dann ein, wenn man erwischt worden Ist. Vielfach sind 
die Verfahren bei Ärzten nach Zahlung eines Bußgeldes ein
gestellt worden. Einige haben jedoch Geflngnisszellen von 

Innen gesehen und auch ihre Approbation verloren. 

Meine Damen und Herren, nach den Radiologen und Kardio
logen steht jetzt die kleine Gruppe der LaborArzte im VlSier 
der Kassenarztlichen Vereinigungen und, auch der Staatsan
waltschaft. nachdem die Kontrollinstrumente glackUdlerwei
H' erhebllc.h verfeinertworden sind. 

Bundesweit laufen zehn Ermittlungen. Wie konnte es so weit 

lcommen7- Auf dem Labormarkt wird mit harten Bandillgen 
geklmpft. Außer den 245 bundeswett tatigen Fachirrten fQr 
Labormedizin beteiligen sich auch Internisten, AUgemefnlrz
te. Gynlkologen und Urologen an dem heiß umkl:mpften 
M•rkt. 

Besonders schwer erfassbar sind die Zahlen und GrOBen der 
Laborgemeinschaften. Man schatzt 5ie bundesweit iluf Ober 
100 mft bis zu t o40Dteilnehmenden Ärzten an einer Laborge

meinscN!:tt. 

Kriminelle Machenschaften Einzelner, gemessen an der gro
ßen Zahl korrekt arbeitender Arzte. tragen zu einem nfcht 
unerheblichen Teil dazu bei, einen Berufsst.ilnd in Misskredit 

zu ziehen. 

Die Ärrtekammern können lediglich berufsrechtliche Versto
Be mit Disziplinarmaßnahmen ilhnden. Den Abrechnungs

mfssbrauch hingegen kOnnen nur die Kassenarztlichen Verei
nigungen sanktionieren. 

Diese Kassenarztlichen Vereinigungen hatten offensichtlich 
erhebflehe Probleme, ihr.en gesetzlichen PrOfauftrag zu ertol
len und gegen diese schwarzen Schafe redrtzeitig und froh

zeitig vorzugehen. Daraus. dass diese FaUe von Abrechnungs
betrug aufgedeckt wurden. zu schließen. dass das Geld im 
Gesundheitswesen bei einem korrekten Umgang yotug aus
reichend Ist Ist eine unzullssige Pauschalbeurteilung und 
wOrde einen ganzen Berufsstand kriminalisieren. 

Nach Angaben der IKK ist den Krankenkassen zwar insgesamt 
kein Schaden entstanden. da das Gesamthonorar der Arzte 

begrenzt ist. Allerdings fehlt Geld tar wichtige andere not
werxlige Leistungen. 

Richtig ist- ich denke, da sindwir uns einig-, dass Abrechnun
gen strengerund effizienter kontrolliert werden mOssen. da
mit es nicht mehr vorkommt. dass unnötige. Ober den Auf
trag hinaus gehende Leistungen abgerechnet werden. Geld 
fQr Leistungen berechnet wird, die niemals erbracht worden 
sind oder far einfache Untersuchungen höher bezahlte Leis
tungen in Rechnung gesteift werden. 

Die Aussage fOr die Gesundheitsreform 2000, dass eine effi
ziente Steuerung des Systems mangels aussageflhiger Daten 
-in ,erheblicher Weise erschwert ist, stimmt so nicht. Daten 
sind vorhanden. Diese massen nur ln geeigneter Weise sach
kurKI!g be-und verwertet werden. Ein besonders tiefer Ein
schnitt auch far die Pattentenrechte offenbart sich in der Lei

denschaft der neuen Bundesregierung fOr das Sammeln von 
Daten. 

Den Verdacht auf Abrechnungsbetrug von A.rrten vor dem 

Hintergrund der Diskussion um die Kostenentwicklung im 

Gesundheftswesen zu sehen, ist fOr mich nur eingeschrankt 
nadlvollziehbar, Insbesondere deshalb, weil die geplante Re
form ein ungeeignetes Mittel ist. Betrug zu verhindern. 

Nach der ursprOnglichen Begeisterung Ober den ~edizini
schen fortschritt werden in den letzten Jahren in der Diskus
sion Schwachpunkte gesucht. Das verbesserte Leistungsange
bot istdagegen selbstverstandlich. Die mit Leistungsverbesse
rungen einhergehenden steigenden Ausgaben werden als 
KostenexploSion empfunden. An der Schwelle zum nachsten 

Jahrhundert steht nun die Situation. dass die neue Regierung 
einen grundlegenden Wandel im Gesundheitswesen mOchte. 
Man glaubt., dass ausreichend Geld zur Vertagung steht. 

Meine Damen und Herren, dieser Kurs fahrt aber zur Staats
medizin. 

(Bruch. SPD: Das Gegenteil 

istder Fall!) 

Dies ist sowohl zur Kostensteuerung als auch zur Bekamp
fung von Missbrauch und Kriminalitat der falsche Weg. 

Der Versuch einer einnahmeorientierten Ausgabepolitik 
fahrt weniger zur Aktlvierung von Wirtschaftlichkeitsreser
veri, sondern nur zur Rationierung. 

(Glocke des Prasidenten) 

~ndampfung Im Gesundheitswesen ist nur mOglich durch 
die Kombination von Qualitltskontrolle und die Übernahme 
von Eigenverantwortung durch die Patienten. 

Vielen Dilnk. 

(Beifall der CDU) 

• 

• 
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Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Pahler das Wort. 

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

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Seit etwas mehr 
als einem Jahr gibt es in der Presse wieder Meldungen dar

aber, dass gerade im norddeutschen Raum Laborärzte durch 

manipulierte Abrechnungen aufgefallen sind. 

ln Rheinland-Pfalzgibt es derzeit meines Wissens ein einziges 

konkretes Ermittlungsverfahren, und solange dies ein laufen
des Verfahren ist, ist von dieser Stelle aus hierzu nichts zu sa

gen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Auskünfte darüber zu erhalten, ist Sache einer Anfrage, aber 

nicht einer Aktuellen Stunde. 

Die Strafverfahren gegen Ärzte wegen betrügerischer Ab

rechnungen, die in Rheinland-Pfalz relevant gewesen sind, 

gehen auf den Anfang der 90er Jahre zurück. Bis auf einen 

Fall verliefenalldiese Ermittlungsverfahren ergebnislos. 

So, wie derzeit auf Bundesebene die Spitzenverbande der ge· 
setzliehen Krankenkassen ein Spezialistenteam gebildet ha· 

ben, das die Abrechnungspraxis der großen Laborpraxen auf 
Manipulationen hin untersucht, hat man in Rheinland·Pfalz 
schon viel mehr Maßnahmen ergriffen, indem die Kassen· 
arztliehen Vereinigungen von Rheinhessen und Pfalz Plausibi· 
litatskontrollen vereinbarten. 

Vielleicht wäre die Kassenarztliehe Vereinigung in Koblenz 

gut beraten, dort, wo das Verfahren tauft, dies ihrerseits end· 
lieh auch einzuführen. 

Die Kassenärztliche Vereinigungen von P1alz und Rheinhes
sen haben zusammen mit den Krankenkassen eine Plausibili

tätskommission gegrandet, um zeitnah eine Überprüfung 
der Plausibilität der Abrechnungen von Ärzten vorzuneh· 
men. Wenn Auffälligkelten vorkommen, werden diese mit 

den Ärzten besprochen. Die abgerechneten Leistungen müs-. 

senOberzeugend begründet werden, andernfalls werden er
stattete Leistungen zurückgenommen. Durch diese Verfah· 

renkommt es erst gar nicht mehr zu strafrechtlich relevanten 
Tatbestanden. Es ist klar, dass dieses Verfahren keine hun
dertprozentige Sicherheit darstellen kann. 

Auf der anderen Seite gibt es aber auch Oberhaupt keine Ver· 
anlassung, so zu tun, als ob solche Betrugstatbestände an der 

Tagesordnung waren und man damit insbesondere die La
borarzte nun als Ganzes in Misskredit bringt. 

Mit dem durch die Formulierung der Aktuellen Stunde herge

stellten Zusammenhang zu der Kostenentwicklung im Ge-

sundheitswesen besteht überhaupt keine Veranlassung. Wie 

bekannt, honorieren die Krankenkassen mit einer budgetier

ten GesamtvergOtung die Kassenleistungen der Arzte inner· 

halb einer Kassenärztlichen Vereinigung. Steigt nun die arzt· 

liehe Leistung an, führen eventuell manipulierte Abrechnun· 

gen zu finanziellen Verlusten fOr korrekt arbeitende Kassen~ 

ärzte. Das bedeutet, dass sich der falsch abrechnende Arzt 

auf Kosten seiner Kollegen bereichert, die innerhalb seines 

Budgets arbeiten. 

Das macht noch einmal deutlich, wie notwendig es ist, da<;s 

die Kassenärztlichen Vereinigungen die Verwendung der ih
nen treuhanderisch anvertrauten Beitragsgelder über Kon

trollmechanismen stärker zu prüfen haben. 

Anders ist dies durchaus bei Privatliquidationen von Ärzten 
für Privatpatienten. Hier führen überhöhte Rechnungen un· 

mittelbar zu höherem Einkommen eines aberhöhte Rechnun

gen ausstellenden Arztes. Aber hier hat der Patientdie Mög· 

lichkeit, aktiv einzugreifen, weil er im Gegensatz zum GKV

Patienten seine Rechnung zu sehen bekommt und sie nach

kontrollieren kann. Im Übrigen gibt es in der Zwischenzeit bei 

den privaten Krankenversicherungen Überprüfungen und 

Plausibilitätskontrollen. 

Zur Plausibilitätskontrolle ist insgesamt Folgendes für die 

GKV zu sagen· dies gilt fOr Rheinland-Pfalz -,dass pro Quar
tal beispielsweise laut Vereinbarung 2% der Ärzte nach dem 
Zufallsprinzip ausgewählt und ihre Abrechnungsunterlagen 
in einer repräsentativen Zeit eingesehen werden. Die Landes
verbände werden darüber informiert. Die Überprüften be
kommen die Ergebnisse der OberprOften Ärzte. Diese Plausi

bilitätsprüfung kann Hinweise auf eine Diskrepanz zwischen 
abrechnungsfahiger und abgerechneter Leistung ergeben. 
Zweifel an Abrechnungen können dann aufgrund weiterge

hender und im Einzelfall durch die Kommission anzuregen
der Überprüfungsmaßnahmen abgeklärt werden. Die PrO· 

fung umfasst dabei die Behandlungsscheine des betreffen

den Quartals, die daraus erstellten Statistiken. Darüber hi
naus werden Abwesenheits-, Vertreter- und Assistentenmel

dungen für dieses Quartal mit in die Prüfung einbezogen. 

Sie sehen, in Rheinland·P1alz geht man hier zumindest in 

zwei Kassenarztlichen Vereinigungen schon über lange Zeit 

einen guten Weg. Kontrolle ist nötig. Betrug ist- in welchem 
Bereich auch immer - zu ahnden. Aber damit gleich einen 
ganzen Berufsstand zu disqualifizieren, ist unserer Meinung 

nach nicht richtig. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Gerster das Wort. 
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Gerster, MinisterfDr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Der Schaden durch 

Abrechnungsbetrug bei Großlabors, gegen die zurzeit ermit
telt wird, wird von der IKK.. dem Bundesverband der Innungs

krankenkassen. der stellvertretend dies tor die anderen ge
setzlichen Krankenkassen verfolgt. auf etwa 1 Milliarde DM 
geschlitzt. 

Derzeit gibt es staatsanwaltschaftliehe Verfahren gegen 
Großlabors in Bayern, Hamburg, Berßn und Rhetnland-Pfalz. 
Es geht um verschiedene Formen der Manipulation. Oie hau
figste ist die Abrechnung oder lnrechnungstetlung von nicht 
vorgenommenen Untersuchungen. 

Die gesetzlichen Krankenkassen gehen davon aus. dass jAhr
lieh etwa 3,5 Milliarden DM fO:r Laborleistungen ausgegeben 
werden, von denen ein nennenswerter Teil offensktztfich 
nicht als Leistung erbradlt wird. Die Dunkelziffer liegt bei bis 

zu 1 Milliarde DM. 

in Rheinland-P1alz laufen derzeit zwef Verfahren wegen Ab

rechnungsbetrugs von Laborlrzten. Beide Verfahren betref-
1en dasselbe Labor in Neuwied. Der Arztliehe Inhaber dieses 
Labors ist seit Januar des vergangeneo Jahres inhaftiert. Nach 
Auskunft der Justizinstttutionen ist inzwisdtllffi Anklage erho
ben worden. Es geht um den Vorwurf, zu Unrecht Honorare 
in HOhe von etwa 7 Millionen DM in Rechnung gesteftt zu ha
ben. Oie HauptverhandlunglAuft derzeit. 

Wahrend des Tatzeitraums von 1993 bis 1997 betrieb der An
geklagte als Laborarzt zusammen mit seiner Frau eine Ge

meinschaftspraxls fQr Laboratoriumsmedizin. Nach Auffas
sung der StNtsanwahschaft verschaffte er sich zu Unrecht 
Honorare dadurch, dass er den Auftraggebern fQr nicht er
brachte Leistungen Betrage in Rechnung stellte. 

Das zweite Verfahren, das bereits angesprochen worden ist. 
befindet sich noch im Ermittlungsstadtum. Dabei geht es um 
den Vorwurf, Privatpatienten zu Unrecht Leistungen in Rech
nung gestellt zu haben. Der Schaden wird auf 1 MUtion DM 
geschätzt. Gegen die Ehefrau (Iuft ein zusatzlidles Verfah
ren, das darauf gerichtet ist, dass sie in jOngster Zeit. also be

reits nach Inhaftierung ihres Ehemanm, wiederum den ge--· 
setzliehen und privaten Krankenversicherungen zu Unrecht 
Honorare in Redmung gestellt hat. Diese Gemeimchaftspra
xis, um die es geht, rechnet nach Auskunft der KassenArztli

chen Vereinigung im Quartal etwa 40 000 Fltle ab. 

Welche vorllufige Schlussfolgerung haben Wir daraus zu zie
hen? Es ist viel zu frOh, eine gesicherte Erkenntnis darzulegen 
und den tatsachlich entstandenen SChaden zu quantifizieren. 
Es Ist aber nidrt zu frOh, um Schlussfolgerungen fOr die G~ 
sundheitspoHtik aus diesen Vorfallen zu ziehen. Auf keinen 
fall ist der Betrug im deutschen Gesundheitswesen die Regel, 

aber er ist auch nicht die absolute Ausnahme. 

Vor allen Dinge_'! ist es wichtig, dass das System dazu verlei-· 
tet. in einer Grauzone zwischen dem offensichtlichen Betrug 
und dem absolut korrekten Verhalten die Grenze manchmal 
unscharf zu ziehen. Wenn es reicht, bei einer Abrechnung ei
nen bestimmten Strich an einer bestimmten Stelle zu setzen 
oder im Computer eine bestimmte Ziffer einzugeben, ist die 
Versuchung offemichtlich groB, unscharf abzugrenzen, wel
che Leistungen tatsichlieh erbracht wurden und welche un
ter Umstanden nach einem bestimmten Grundschema abge

~net werden. Bei einer bestimmten Art von Laborleistun
gen werden ganze Leistungskomplexe im Regetfall abgerech
net, auch wenn nicht jede einzelne Leistung dieses Komple
xes in jedem Einzelfall erbracht worden ist. 

Wir mOssen die Schlussfolgerung daraus ziehen, dass das Ab
rechnungssystem wieder einfacher und transparenter gestal
tetwerden muss; denri die KompliziertheitdesAbrechnungs
systems ist ein wesentlicher Grund dafOr, dass die Kontrolle 
immer schwieriger wurde. 

Ein wetterer Grund ist die Konzentration in der Labormedi
zin. Es existieren mittlerweile Großlaboratorien, die mit 

14 000 Einsendeirrten zusammenarbeiten. Das erschwert na
tarlich ungemein die Kontrolle der Tltigkeit innerhalb dieser 
Laboratorien. Die Zahl der abgerechneten Leistungen ist von 
1996 bEs 1998 in der Labormedizin um 20 % gestiegen. Das 
gilt unter Umstinden auch fO:r jedes einzelne Labor in einer 
entsprecherden GrößenordnUng. Das erschwert die Kontrol~ 
le und letzten Endes auch die Wahrung der Rechtssicherheit 
ganz erheblich. 

Frau Bil~ ich gehe nicht so weit und sage, dass dies bereits fli
ehendeckende Auswirkungen auf die Qualitlt der Untersu
dlungen hat. Es gibt sicherlich einzelne Hinweise, die man 
verfolgen und ernst nehmen muss. Das Problem ist aber nicht 
die Qualrtat der Untersuchung, sondern dass es zwischen ein
deutigem Betrug und eindeutig korrektem Verhalten eine 
Grauzone gibt,; die nicht hundertprozentig ausgeleuchtet 
werden kann. 

SieherUch Ist auch richtig. dass Beteiligte am System ihre je
weilige Rof~e noch etwas deutlicher klaren und sich als Ver
antwortliche auch fQr die Aufdeckung von Betrug einbringen 
mOssen. Dies gittauf der einen Seite far einzelne Krankenkas
sen, die Hinweisen möglicherweise zu spat nachgehen oder 
zu: einem Zeitpunkt, zu dem die BeweisfOhrung nicht mehr so 
einfach ist. Auf der anderen Seite gilt dies aber auch for ein
zelne Kassenarztliehe Vereinigungen, bei denen dieser Ein
druck entsteht. Ob dieser Eindruck immer gerechtfertigt ist, 
Lasse ich dahingestellt. Wenn es um lrztliches Verhalten geht. 
gilt bei den KassenArztlichen Vereinigungen in dem einen 
oder anderen Faii eine. Grundsolidaritlt, die ab einer be
sti!Jlmten Stufe des nachgewiesenen kriminellen Verhaltens 
durchbrechen werden muss. Die Sensibilitat ist etwas stArker 
und frOher einzufordern, als das in dem einen oder anderen 

Fall zu boobachten Ist. 

• 

• 
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Ich s-chließe mich der Meinung der Abgeordneten Frau Pa hier 

an, dass wir im Hinblick auf die Kassenarztliehe Vereinigung 

Koblenz sehr eindeutige Erwartungen und Forderungen for
mulieren mOssen. Die Kassenarnlkhe Vereinigung Koblenz 

ist durchaus forsch vorgegangen. Sie sollte auch dann forsch 

vorgehen, wenn es um das Abstellen von Missbrauch geht. 

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

Dann gewinnt sie an GlaubwOrdigkeit. 

Meine Damen und Herren, wirmassendas Abrechnungsver

fahren transparenter gestalten. Ich freue mich, dass die Kas
senärztliche Bundesvereinigung zusammen mit den Kranken

kassen eine Neuregelung vorbereitet hat, die am 1. Juli in 

Kraft treten soll. Diese wird die Kontrolle der Laborabrech

nungen erleichtern. 

Ich signalisiere auch denen meine Unterstützung, die sagen, 

dass das ein Hinweis, aber kein Beweis dafür ist, dass ganz of

fensichtlich im Gesundheitswesen nic.ht Oberall zu wenig 

Geld vorhanden ist, sondern dass es nicht immer an den rich

tigen Stellen vorhanden ist. Dort, wo Betrug stattfindet, müs
sen wir deutlich machen, dass das Sys.tem offenbar nicht ein

deutig genug gegen Betrug geschOtzt ist. Deshalb mOssen 

wir diejenigen schatzen, die korrekt arbeiten, damit sie sich 

nicht gegen einen Verdacht wehren müssen, der nicht be

grondet ist. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich freue mich, Mitglieder des 

SPD-Ortsvereins Radesheim/Nahe und Mitglieder des SPD

Ortsvereins Wirtlich als Gäste im Landtag begrüßen zu kön
nen. Herzlich willkommen im Landtag! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Vielen Dank für den Bericht. Herr 

Brinkmann, ich halte es für höchst aktuell, was in Koblenz 
passiert. Es ist wichtig, Ober dieses Thema im Parlament zu 
sprechen. Zur CDU-Fraktion, die vorhin reihenweise den Saal 

verlassen hat, sage ich: Sie versuchen mit allen M'1tteln, per

manent die gesundheitspolitische Debatte in dieses Parla
ment einzubringen. Jetzt haben Sie sie, und dann verlassen 

Sie den Saal. 

Ich wundere mich daraber schon; denn in dieser Sache geht 

es um knallharte Betrügereien. Es geht nicht darum, dass je

mand eine telefonische Beratung zu viel abgerechnet hat, 

sondern es geht um übelste Machenschaften, durch die Men

schen geschadigt worden sind. Es geht zum Beispiel um 

Fruchtwasseruntersuchungen. die falsch waren. Die Frauen 
haben ein falsches Ergebnis bekommen, mit all dem, was da

raus folgt. Es geht auch um andere schlimme Dinge, durch die 

Menschen geschadigtworden sind. 

ln Rheinfancl-Pfalz wurde damals ein Untersuchungsausschuss 
über Laborbetrügereien Im Zusammenhang mit Blutkonser

ven eingesetzt. Sie erinnern sich daran, dass auch damals 

Menschen geschädigt worden sind. Das ist eine aktuelle Dis

kussion, die man vor allem vor dem Hintergrund der Ressour

cen im Gesundheftswesen fahren muss. 

Meine Damen und Herren, ich bin die Letzte, die nicht sieht, 

dass es sich um einzelne schwarze Schafe handelt. ln der letz
ten Zeit habe ich viele Gesundheitsveranstaltungen besucht 

und mit vielen rechtschaffenden Ärztinnen und Ärzten disku

tiert, die sich in diesem Gesundheitssystem zum Teil wie in ei
nem Haifischbecken vorkommen, weil oft sehr rücksichtslos 

vorgegangen und mit harten Bandagen und unerlaubten 

Mitteln gekämpft wird. Genau im Sinne dieser Menschen 
liegt es meiner Meinung nach, dass solche Dinge diskutiert 

und benannt werden und dass dagegen etwas getan wird. 

Eine Rückbesinnung auf mehr soziale Verantwortung im Ge
sundheitswesen tut einfach Not. Vor allem muss es eine Dis
kussion unter den Ärzten geben; denn der arztliehe Beruf ist 
nicht einfach eine Lizenz zum Reichtum. Es ist eine andere Sa
che, dass sie gut verdienen sollen. Da stehen sie aber mit vie
len anderen Menschen, die Ober eine ähnliche Ausbildung 
verfügen, auf einer Linie. 

Meine Damen und Herren, trotz hoher verantwortlicher Ta

tigkeit sind viele praktizierenden Allgemeinärzte und Assis

tenzärzte im Krankenhaus nicht in den oberen Einkommens

skalen zu finden. 

(Glocke des Prasidenten) 

Es gibt aber auch Ärzte, die viel, ja sehr viel verdienen. Ich 

stelle nur eine Zahl in den Raum: acht Laborärzte verdienen 

laut Rudolf Dreßler soviel wie 200 Kinderarzte. -An solche 
Missverhaltnisse muss auch die Gesundheitsreform herange

hen. Es kann nicht das sein, was Dr. Schottdorf, einer der Be

schuldigten, gegenaber dem WDR vor der Kamera gesagt 
hat: Es gehe im deutschen Gesundheitswesen nicht darum, 

wie man die Patienten am besten versorgen könne, sondern 
es gehe darum, wer die Lizenz habe, sie versorgen zu dürfen, 
und darum, was man dabei herausholen könne.- Meine Da

men und Herren, das ist wirklich eineBeleidigungsamtlicher 

Ärztinnen und Ärzte in dieser Republik. Gegen so etwas muss 
man meiner Meinung nach vorgehen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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PrlsklentGrimm: Insofern begrOße ich das Umdenken bei der Landesregie

Meine Damen und Herren, mir liegen keine vveiteren Wert

meldungen vor. Ich schileBe die Aussprache zu dem ersten 

Thema. 

Ich rufe nun das zweite Thema der 

AKTUELLEN STUNDE 

~u1: 

.,Keine Zersch1111idung des Bianwakles- neue Trassierung 

fQr den Verkehr zwischen dw franz&ischen A 35 
und dem W&ther Kreuz• 

Amrav d.,. Fraktion dt!r SPD 

- Drucl<sache 13/4443 -

FOr die antragsteUend~ Fraktion erteile Ich Herrn Abgeordne

ten Nagel das Wort. 

Abg. Navel, SPD: 

Herr Prlsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine 
Damen und Herren! Auch in einem fangen Abgeordnetenle
benkommt es nicht oft vor, dass man an dieses Pult mit einer 
Inneren Zufriedenheit, ja sogar Genugtuung wegen des The~ 
mas, das ansteht. tritt. 

Wir sprechen von einer Straßentrasse mit einer Linge von 
11,5 Kilometern. Diejenigen, die nicht ortskundig sind, kOn~ 

ten auf die Idee kommen, dass es sich um ein StOckehen Stra
ße von regionalem Interesse handelt. das man vielleicht bes

wr Im Kreistag behandeln sollte. Dem ist nicht so; denn es 

h..:ndelt sich sowohl verkehrspolitisch afs auch Ok.ologisch 
- das will ich besonders unterstreichen - um eine Trasse von 
europlischer Dimension. Sie ist verkehrspolitisch deshalb von 
europlischer Dimension, weil es um die Achse Madrid -

Marseille via KOin nach Rotterdam geht. Es geht ebenfalls um 
die OSt-West-Achse im s,reich der A 65/8 10. 

Atle, die glauben- lassen Sie mich das in aller Deutlichkeit sa
gen -. dass man den heute schon vorhandenen Verkehr, der 
sowohl von SOden als auch von Norden kommt- von SOden, 
das heißt von Frankreich aber die vierspurige A 35-, zweispu

rig bei uns abnehmen kOnnte, stehen ein ganzes Stock jen~ 
se-fts aller Realitlten; denn dieser Verkehr ist heute schon so 
vehement, dass er zweispurig nicht mehr unter den heutigen 
Aspekten derVerkehrssicherhett abgenommen werden kann. 

Es handelt sich um eine Trasse von CkoiOgischer Bedeutung, 
da die alte t~ngedachte Bienwaldtrasse ein Waldge~iet von 
wirklich europlischer Bedeutung in Bezug auf die Ökologie 
in Nord-Sad~Richtung vehement durchschnitten hatte. f(!r 
mich hat es keinen Sinn ergeben. dass mil:n einersefts dieses 
Gehlet als Naturschutzgroßprojekt anmeldet. um es dann a~ 
dererseits mit einer solchen Trasse zu durchschneiden: 

rung, eine TrassenfohrunQ zu suchen, die sich am Bienwald~ 
niDd enthmg o~ientlert und die zwischen Lauterburg/Frank
reich und dem so genannten WOrther Kreuz eine Trassenva
riante darstellt. zumal diese auch landschaftsverträglich in 
das so genannte Hagenbacher Hochgestade eingebaut wer
den kann. 

Meine Damen und Herren, bei aller Freude Ober diese neue 
Entwfddung sollten wir aber nicht vergessen, dass auch er
ganzende Maßnahmen zu dieser Neutrassierung erforderlich 

sind. Zum einen sollten wir die Franzosen in ihrer Absicht be~ 
starken, die TGV-Strecke zu bauen, die sich unter dem Stich
wo_~_Rhln- Rhone, also Rhein- Rhone, in der Planung befin
det namlich zwischen MOlhausen und Dijon, weil wir es 

dann, wenn wir unsererseits die Durchtrassierung auf der 
SChfene von Ludwigshafen bis Straßburg verwirklichen, ge
schafft hltten, eine kerzengerade Nord-SOd-linie von Han~ 
nover bis hinunter in den Raum Lyon/Marseille zu schaffen. 
Auf dieser Trasse könnte zumindest ein Teil des Güterver
kehrs., der zusehends wichst, auf der Schiene befördert wer
den. 

Im gleichen Zusammenhang sollten wir dann Oberlegen, was 

Qbrfgens bereft:s die Verkehrskommission des Oberrheinrats 
auf meine Anregung hin einstimmig beschlossen hat. dass der 
so genannte ~urc>Rhin, der von Basel aus nach Norden auf 
der Schier:re gezogen wird, als nördlichsten Punkt nicht 
Karlsr,uhe/Worth, sondern Ludwigshafen/Mannheim haben 
soUte, weil damit diese Ourchtrassierung, von der ich gespro
chen habe. realisiert wAre. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

~zogllch der Neutrassierung der infrage stehenden Straße 
bitte ich mit zu bedenken, dass die berechtigten Larmschutz
irtteressen der dort lebenden Menschen bereits in die Pla
nung mit einbezogen werden. 

(Gicxk.e des Prl:sidenten) 

Die Tatsache, dass vorgesehen Ist, dass Hagenbach zwei Zu
und Abfahrter:.erhl:ft, gibt dieser Straße meiner Auffassung 
nach auch den Charakter einer Umgehungsstraße, was ich in 

diesem Zusammenhang torsehrwichtig halte, weil das nator~ 
lieh auch- ;ru einer Entlastung der dort lebenden Menschen 
fOhlt. 

Ich begrQBe ausdrOcklich, dass seitens der Landesregierung 
vorgesehen Ist, dfe alte B 9 zurO:ckzubauen. Das gilt ebenso 

f(lr die K 19. Vielleicht kann man in diesem Zusammenhang 
schon einmal darOber nachdenken, ob es nicht sinnvoll wAre, 
auf dieser Trasse einen Radweg anzulegen, der dann eine 

ideale Nord-SOd"Verblndung fm Bienwald darstellen worde. 

PrlsldentGrimm: 

Herr Abgeordneter,lhre Redezeit ist abgelaufen. 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13- Wahlperiode- 88- Sitzung, 25-Juni 1999 6707 

Abg. Nagel, SPD: 

-Ich komme zum Schluss. 

Alles in allem ist das eine positive Entscheidung, die sich so
wohl an der vorhandenen Ökologie als auch an den Interes
sen derdort lebenden Menschen orientiert. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bracht das Wort. 

Abg. Bracht, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

, CDU-Fraktion begrüßt, dass sic.h die Landesregierung jetzt 
endlich dazu durchgerungen hat, der Bienwaldautobahn ei
nen neuen Schub zu geben. Die Landesregierung stellt selbst 
in ihrer Pressemeldung vom 8. Juni 1999 fest, dass ein klarer 

gesetzlicher Auftrag zum Lückenschluss dieser linksrheini

schen Autobahn durch das Fernstraßenausbaugesetz besteht. 

(Vizeprä:sident Schul er abernimmt 
den Vorsitz) 

Dieser Lückenschluss liegt natürlich im massiven verkehrli
ehen und wirtschaftlichen Interesse des Landes. Sie haben zu 
Recht darauf hingewiesen, dass nicht nur Interessen des Lan
des, sondern durchaus auch solche von europäischer Dimen
sion betroffen sind. 

Nachdem die bisherige Ausbauvariante im Rahmen der B 9 

wegen der Ourchschneidung des Bienwaldes aus diversen 
Gründen, insbesondere im Hinblick auf Naturschutzgründe, 
nur schwer zu realisieren sein dürfte, ist es richtig, schnell 

nach Alternativen zu suchen. Nach einer ersten Recherche 
könnte auch aus unserer Sicht die jetzt ins Auge gefasste 
Hagenbach-Variante eine Alternative darstellen. Wir wollen 

deshalb die Landesregierung ermuntern, zügig das Raumord
nungsverfahren zu betreiben, damit die Autobahn so schnell 
wie möglich zur Verfügung steht. 

Wie der Herr Regierungssprecher vor dem Hintergrund dieser 
Haltung der CDU allerdings von einem Abgesang der CDU 
hinsichtlich der Bienwaldautobahn reden kann, ist mir ein 
Ratsel. 

(Beifall desAbg. Kramer, CDU) 

Er sollte sich den Dingen zuwenden, von denen er etwas ver
steht. 

Herr Ministerpräsident, gleichwohl hat auch diese Medaille 
eine zweite Seite. Wenn wir uns diese betrachen, müssen wir 
der Landesregierung vorwerfen, dass die schönsten Pläne fOr 
die Bienwaldautobahn nichts, aber auch gar nichts wert sind, 
solange der Bau von Bundesternstraßen in Rheinland-Pfalz 
keine ausreichende finanzielle Perspektive hat. 

(Beifall der CDU-

Billen, COU: So ist das! Sehr richtig!) 

Alle planerisc:hen Festlegungen - diese müssen natürlich 
sein- sind reine Showeffekte, solange keine Aussicht besteht, 
dass der Bund das Projekt in oberschaubarer Zeit finanziert. 

ln diesem Zusammenhang mOchte ich den Wirtschaftsminis

ter an seine Feststellung erinnern, dass der Finanzierungsrah
men des Bundes keine neuen Fernstraßenprojekte in 
Rheinland-Pfalzmehr zulässt. Dies wird durch Meldungen be
statigt, die uns in diesen Tagen erreichen. Danach will der 

Bund seinen Etat für den Bundesfernstraßenbau um weitere 
800 Millionen DM zusammenstreichen. Im Verkehrshaushalt 
sollen es im Jahr 2000 sogar 3,5 Milliarden DM an Kürzungen 
sein. 

Wer wie diese Regierung wenige Tage vor der Wahl großarti
ge Pläne verkündet, gerät in den Verdacht, nur eine Wahl
kampfschau abziehen zu walten. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Die CDU fordert deshalb die Landesregierung auf, die Inte
ressen des Landes gegenOber dem Bund endlich vorbehaltlos 
zu vertreten. 

(Beifall der CDU) 

Rheinland-Ptatz ist darauf angewiesen, seine Verkehrsinfra
struktur auszubauen und zu modernisieren. Dieses Land 
nimmt, wie festzustellen ist, an diesen falschen finanziellen 

und wirtschaftspolitischen Prioritäten in besonderem Maß 
Schaden. Die Landesregierung darf das nicht widerspruchslos 
hinnehmen. 

(Zuruf von der SPD: Kommen Sie doch 
wieder zum Thema!) 

Deshalb ist der Ministerpräsident und SPD-Vorsitzende ge
fordert, sofort bei seinen Parteifreunden Eichel und 
Müntefering vorstellig zu werden, um zu verhindern, dass fOr 
den Fernstraßenbau in Rheinland-Pfalz_die Lichter endgültig 
ausgehen. 

(Beifall der CDU

Billen, CDU: So ist das!) 

Statt weniger brauchen wir mehr Geld für den Straßenbau. 
Nur so können wir dieses Land voranbringen. Nur so erhalten 
wir uns die Chance auf mehr Arbeitsplätze in diesem Land. 

(Beifall bei der CDU} 
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Meine Damen und Herren, wenn die neuestenPlane der Bun

dHregierung Wirklichkeit worden, könnten auch bereits be
gonnene Projekte nichtweftergefOhrtwerden. 

(Billen, CDU: HOrt, hGrt!) 

AllStatt Oberall- wie hier in der Pralz- verfrOhte Hoffnungen 
zu wecken, fordern wir den Ministerprlsidentao auf~ ver
bindlich sicherzustellen, dass der Bund bestehende Z~gen 
einhalt und in diesem Sinne die richtigen Schwerpunkte setzt, 
damit begonnene Projekte fertig gestellt und auch die Bien
waldautobahn so schnell wie möglich gebaut werden kann. 

Meine Damen und Herren, Pllne ohne das dazugehörige 
Geld sind das Papier nicht wert. auf dem sie gedruckt sind. 

Ich bedanke mich. 
(Beifall der CDU) 

Vl:zeprlsldent Sdluler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Heinz das Wort. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Oie 

so genannte Hagenbach-Variante der Bienwardautobahn hat 
den Vorteil, dass zwar der LOckenschluss im linksrheinischen 
Fernstraßennetz zwischen der A 65 auf der. pfllzisdten und 
der A 35 auf der franzOsischen Seite erfolgen kann. der oko
loglsdt wertvolle Bienwald aber nicht durchschnitten, son-
dern nur tangiert wird. FOr die TrassenfOhrung WOrther 
Kreuz, Hagenbach und Neulauterburg spricht auch, dass die 

Pendler aus dem Elsass, die zum Daimler-Werfc in WOrth oder 
nach Karlsruhe fahren mOssen, an Hagenbach, das dringend 
vom Durchgangsverkehr entlastet werden muss. verbeige

fahrt werden kOnnen. 

Der eigene Bau einer Landestrassenumgehung H~enbach 
ware zudem nicht mehr erforderlich. Mit der Hagenbiteh

Variante worden gleichzeitig die arte 8 9 sowie die K 19 rOck
gebaut. das heißt aufgeforstet und wieder ein Teil des Bien

waldes werden. Das neue GOterverkehrszentrum in WOrth 
wOrde Ober das bestehende Autobahnkreuz direlrt mit der 
viersporigen B 9 verbunden werden können. 

Die F.O.P.-Fraktion spricht sich nachdrückTich ifafOr auS. 6efc{e 
Varianten- die bisherangedachte und die Hagenbadt-Unie -

einem raumordnerischen Vergleich in einem Raumordnungs

verfahren zu unterziehen. Sollte sich die Hagenbach-Variante 
als die raumvertrlglichere Variante abzeichnen und damft ei

ne Ourchschneidung des Bienwaldes vermieden beziehungs
weise der Bienwald durch den ROckbau der B 9 und der K 19 
noch aufgewertet werden kOnnen, sollte sich unverzOglidt 
ein neues Planfeststellungsverfahren ab~ die neue Tras.se 

anschließen. 

Die von den. GRÜNEN ins Spiel gebrachte so genannte dritte 

Variante. ein ganzficher Verzicht auf das Infrastrukturprojekt 
am Bienwald, kommt fOr uns nicht in Betracht. Aus infra

strukturpolitischen Überlegungen und zur Entlastung der Be
völkerung von Durchgangsverkehr halten wir den LOck.en

s:chluss zwischen der pfl:lzischen und der französischen Seite 

fOr unabdingbar. 

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

Vlzeprlsident Sdluler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Kiltz das Wort. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Herr Kollege 
Nagel, die Trasse durch den Bienwald war nicht angedacht, 

sondern Jm .z:wetten Planfe51Stellungsverfahren. Das ist ein 

bisschen mehr als .. andenken•. Nach meiner Kenntnis ruht 
das Verfahren nur so lange, bis d~e PrOfung dieser neuen Va

riante durchgefOhrt ist. 

Herr Bracht. Sie haben zu dieser Aktuellen Stunde gespro
chen. die wir fOr Mfttwoch beantragt hatten, die aber nicht 
auf dfe Tagesordnung gesetzt wurde. Ich hoffe, wir können 

die Diskussion Oberden Bundesverkehrswegeplan an anderer 

Stelle-fortsetzen. 

(Zuruf von der CDU: Sie haben 

sie nicht beantragt!) 

- Diekommt no,::h. Sie kOnnen sich dann darauf vorbereiten. 

Ich komme zur Bienwaldautobahn. Es ist ein Riesenerfolg far 
alle. die skh im Bienwald und um den Bienwald herum, allen 
voran die 'Borgerini"tiative, gegen diese Autobahntrasse durch 
dieses ökologisch sehr wertvolle Gebiet gewehrt haben. Das 
muss man erst einmal feststellen. Ich kann nur sagen: Herzli

chen GI Odewunsch an die Leute vor Ort. - Wir haben sie im
mersehrurrterstOttt; denn ts istauch unsere Meinung. 

Was: ist die lehre daraus? Es lohnt sich. gegen solche Projekte. 
die ökologisch schadlieh und meistens ökonomisch unsinnig 

sind. zu kAmpfen. zu streiten, zu argumentieren und Alterna
tiven zu suchen. Die Bargerinitiative hat aus zwei Granden 
gegell-dfeseAutObiifüt gekampft. und zwar zum einen, weil 
sfe den Bienwald nk:ht durchschnitten haben wollte, und zum 

and~ren. weil sie den massiven Transitgoterverkehr nicht in 
die . SQdpfa.lz haben wollte, der mit einer solchen Lkw
Schleuse klme. 

Jetzt fnhlt sich die Landesregierung bemoßigt, eine neue 

Trasse ~u Oberdenken. Der PrOfauftrag far die neue Trassen
fahrung ist natllrlich eine deutliche Verbesserung -das sehen 

auch wir- gegenoberder alten Variante. Ganz ohne Okologi-

• 
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sehe Beeintrachtigung ist auch das nicht zu machen. Sie 

durchschneidet den Bienwald nicht mehr, aber sie schneidet 
ihn an. Sie wird weiterhin Lkw- und Transitverkehr anziehen. 

Das alte Planfeststellungsverfahren ist noch nicht vom Tisch. 

Es ware ehrlicher, es zu beenden. Ich denke nicht, dass dieses 
noch eine Chance auf Durchsetzung hat. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Renaturierung der jetzigen B 9 oder. ihr RO<;..kba_u "at,~f ei
nen Fahrradweg warde das Problem der Zunahme des Ver

kehrs auch nicht lösen~ Herr NagE:I.Ich ~.r.i.nnere .an.di.es~r Stel
le gern an den Antrag unserer Fraktion .. Ausbau der Eisen

bahnstrecke Schifferstadt- Wörth/Rhein- Lauterburg. Straß
burg und WiedereinfOhrung des grenzüberschreitenden 

Schienenpersonenverkehrs". Diesen haben wir im Plenum 
einstimmig angenommen. Dieser Ausbau muss zügig ange

packt werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir müssen, falls diese zweite Variante realisiert werden wür
de, wovon wir noch lange nicht ausgehen, jede Möglichkeit 

nutzen -wir haben nach wie vor den zunehmenden Ver
kehr-, Verlagerungspotenziale zu schaffen und diese dann 

auch zu nutzen. Wir brauchen das geplante Güterverkehrs
zentrum. Das muss so ausgelegt werden, dass es wirklich eine 
echte SchnittstelJe wird. Dazu gehört auch, werte Kollegin

nen und Kollegen. dass die politischen Rahmenbedingungen 

so gestaltet werden, dass wirklich eine Verlagerung stattfin

det. Ich nenne nurTrassenpreise und Schwerverkehrsabgabe. 

Da istdie Bundesregierung auf einem richtigen Weg. 

Langfristig müssen wir dafür sorgen, dass es sich nicht mehr 
rechnet, die Krabbben von der Nordseeküste nach Süd-Italien 
zum Pulen zu fahren, und dass das Herumfahren oder Fliegen 

der Güter auf der Straße oder in der Luft billiger ist als die 
Miete fürdie Lagerräume. 

Noch ein paar Worte zum Bundesverkehrswegeplan. Es ist 
nicht so, dass das ein Teil wäre, was gut überdacht und gut fi
nanziert für die nachsten Jahrzehnte die Bundesfernstraßen

politik würdigen würde. Ganz im Gegenteil, allein Rheinland

Pfalz hat in dieser Wunschliste 30 Autobahnprojekte mit ei
nem Volumen von 4,1 Milliarden DM- Sie müssen dann sa

gen, was Sie zuerst haben wollen, was Sie dafür fallen lassen 

wollen; Herr Bracht. ich bin gespannt auf Ihre Liste - und 
132 Bundesstraßenprojekte mit einem Gesamtvolumen von 

5,9 Milliarden DM angemeldet. 

Es ist uns allen klar, dass die Politik der alten Bundesregie
rung 16 Jahre lang mit dafür gesorgt hat, dass wir jetzteinen 
unglaublich großen Einspareffekt erbringen müssen. Wollen 
Sie die Straßen davon ausnehmen, Herr Bracht? Ich kann mir 

Oberhaupt nicht vorstellen, dass Sie das hier allen Ernstes ver-

treten wollen, nachdem Sie sonst immer laut rufen: Sanlew 

rung muss Vorrang haben-. Woher soll das Geld kommen. Sie 
mOssen die Prioritäten setzen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Wir werden darauf dringen. dass die Prüfung dieser ange

dachten Alternativvarianten in einem transparenten Verfah
ren unter Würdigung aller Bedingungen, auch nach den Kri

terien des neuen Bundesverkehrswegeplans gemacht wird. 

Dann werden wir entscheiden. Erst dann. wenn geprüft ist, 

was. ve;rlagert werden ka.r~~ kann man neu in die_ Debatte 
einsteigen und schauen, wie man damit weiter verfährt. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Sc.huler: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Bauckhage das Wort. 

Bauckhage. Minister 

für Wirtschaft Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

lassen Sie mich zunächst einmal einen Satz zu Ihnen, Herr 

Bracht, sagen. Ich denke, das gehört zur Redlichkeit dazu; 
denn fordern ist die eine Seite und finanzieren können ist die 

andere Seite. Wir als F.D.P. waren ln der alten Bundesregie

rung beteiligt. Jetzt habe ich mich allen Ernstes gefragt: Wa

rum hat das land bei Bundesfernstraßen mitfinanziert, weil 

der Bund die Mittel so großzügig zur Verfügung stellte oder 

weshalb? Herr Bracht, wir sollten ein StOck seriös diskutieren. 

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

Wir haben das doch nicht getan, weil der Bund genügend 

Mittel zur Verfügung stellt, sondern wir haben das getan, 

weil wir Struktureffekte haben wollen, weil wir die Struktu
ren verbessern massen. Dann haben wir gesagt: Wir gehen in 

die Mitfinanzierung des Landes. 

(Bracht, CDU: Jetzt sollen sie doch ganz 

massiv gekürzt werden! Das ist 
doch das Problem ! ) 

Ich will doch nur sagen, man muss immer die Einnahmensi-

1:Uation sehen. Ich will nichts beschönigen. Man muss auch se

hen, dass wir derzeit in Europa ein Stück weitergekommerJ 
sind. Man muss auch einmal zur Kenntnis nehmen: Wir haben 

den Euro, meine Damen und Herren. 

Ich will auch noch einen Satz zu Ihnen, Frau Kiltz, sagen, weil 
es nicht viel Zweck hat, mit Ihnen eine makroökonomische 

oder mikroökonomische Debatte zu beginnen. Es ist einfach 
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nicht richtig, so zu tun, als ob durch eine Straße Verkehr ent
steht. Verkehr entsteht, weil GOter hin- und hertramportiert 

werden messen. 

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

Deshalb entsteht in erster Unie Verkehr. Das ist wirklich 
schon schizophren. 

Dann sagen Sie, man soll die Luft nehmen. Dann mOssen Sie 
aber ab und zu elnm.al einen Flughafen haben; denn der FHe
ger muss einmal landen. Dann kann man etnerselts_nidlt_sa
gen: Um Gottes willen keinen Ffughafen, um Gottes wfllen 

keine Landebahn, aber Ich mOchte den Vll!'f'kehr in die Luft 

verlegen.- Dann muss man sich irgendwie entscheiden. 

Meine Damen und Herren, der LOckenschluss zwischen der 

A 65 im Raum Kandel • WOrth und dem deutsch-franz6-
slschen Grenzobergang bei Neulauterburg gehört zweifellos 
zu den wichtigsten Verkehrsprojekten unseres Landes. Die 
geplante Verbindung ist diiS letzte TeilstOck einer internatio
nalen Fernstraße zwischen Benelux. Deutschland und Frank
reich. Auf der französischen Seite schließt sich bereits die 
vierstreifig ausgebaute A 35 an. Es ist nicht nur ein sehrwich
tiges Verkehrsprojekt mit interrnrtionalem Charakter und Be

deutung. Wir reden nicht aber irgendwelche bedeutungslose 
Dimensionen. NatQrlich handelt es skh beim Bienwald auch 
um ein hoch zu schattendes Waldgebiet; das ist doch keine 
Frage. Jetzt Oberlegen wir, wie man das Problem regeft. 

Meine Damen und Herren, es handelt sich um ein Projekt mit 
sehr hoher wirtschaftlicher und gleichzettig verkehrspoliti
scher Bedeutung, sowohl auf europaischer als auch auf mrtlo

naler Ebene, gleichzeitig von hoherOkologischer Bedeutung. 

Seit 1996 befindet sich der vierstreifige Ausbau der bestehen
den Bundesstraße 9 als zukOnftige Autobahn A 65 ab der An
schlusstelle Kandei-SOd bis zum GrenzObergang Neulauter
burg im Planfeststellungsverfahren. Ais vordringlicher Bedarf 

Ist sie im Bedarfsplan fOr die Bundesfernstraßen ausgewie

sen. 

Bis zu 25 000 Fahrzeuge werden die Strecke rni:ch ihrer Reari
slerung befahren. Die Baukosten dieser rund 11 Kilometer 

langen Strecke werden aus heutiger Sicht rund 153 Milli<>
nen DM betragen. lct'3 nenne die Zahl, damit wir wissen, Ober 
welche Dimensionen wir reden. 

Damft aber die Straße gebaut werden kann, muss die HOrde 
der straßenrechtlichen Ptanfestttellung - das ist das Errtschei
dende- genommen, das heißt Pa:urecht geschaffen werden. 
Die Diskussion der vergangeneo Jahre hat gezeigt.. dass diese 
HOrde nicht einfach zu nehmen ist. Das Planfeststellungsver
fahren erforderte eine umfangreiche AbwJgung aller Belan
ge. 

(Vizeprlsident Heinz Obernimmt 
den Vorsitz) 

Nach Einleitung des Verfahrens im Jahr 1996 wurde in der 
fOnnlichen Anhörung eine Vielzahl von schwerwiegenden 
Einwendungen, insbesondere aus der Sicht des Natur- und 

Umwef1:scliutzes, vorgebracht. Kernpunkt der Einwendungen 
ist die DurchSetmeldung des Bienwaldes. Daraber hinaus ist 

____ _du Bienwald_ein _S<hutzg_ebiet. das den Kriterienkatalog der 
sogenannten FFH-Richtlinie erfOIIt. 

Meine Damen und Herren, die Vertraglichkeit der Straßen
baumaßnahme muss daher gerniß der FFH-Richtfinie gepratt 

werden. Vor diesem Hintergrund hat die Straßenbauverwal
tung des Landes erglnzende verkehrliche, verkehrswirt-

. sdudtlich.,_und.landespflegerische Unter<uchungen durchge
fahrt. Die Untersuchungsergebnisse fOhrten dazu, die bereits 
in den 70er Jahren di.s~utierte so genannte Hagenbach
V-.riante am clstlichen Rand des Bienwaldes als Alternative in 
die Gesmtbetrachtung einzubeziehen. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat aus den 
Vorgenannten GrOnden deshalb beschlossen, das laufende 
PfanfeststeJJungsverfahren far die von mir zu Beginn be
schriebene Ausbauwr~nte Kandel- Neulauterburg zunachst 
ruhen zu lassen. ·rm Rahmen eines neuen Raumordnungsver
fahrens soll die WOrther-Kreuz-Neulauterburg-Variante aber 
auch die bisher raumordnerEsch bestimmte Trasse der B-9-
Ausbauvarlante Kandel - Neulauterburg nochmals geprQft 
werden. 

Dabei mO:ssen auf den PrOfstand 

die Auswirkungen auf das Naturschutzgroßprojekt Bien
Willd, 

dje Anforderungenaufgrund der FFH-Richtlinie, 

die Beeintrldttigung von Wasserschutzgebieten, 

die Entlastung der Ortsdurchfahrt von Hagenbach, 

die Erreichbarkeit des geplanten GOterverkehrszentrums 
WOrth; um nur einige wichtige Aspekte zu nennen. 

Melne Damen und Herren, ich bin fQr eine umweltvertragli
che. verkehrlieh und wirtschaftspolitisch vernQnftige Varian

te. Wir brauchen jetzt P!anungssicherheit. Es ist möglich, dass 
die ünie WOrth- Neulauterburg schneller zum Ziel fOhrt. Die
Se Variante werde gleichzeitig far Hagenbach den Vorteil ei
ner Entlastung der stark befahrenen Ortsdurchfahrt bedeu
ten. Zudem kOnnte das. geplante GOterverkehrszentrum 
Wörth an die_ linksrheinische Verbindung direkter ange
schfossen werden. Ein teilweiser ROckbau der nicht mehr be
nOtigten B 9 reduziert derzeit bestehende Zerschneidungsef
fekte fnnerhalb des Bienwaldes. Dies ist auch dem Zustande
kommen des Naturschutzprojekts förderlich. 

Oie Landesregierung wird die endgaltige Entscheidung Ober 
die TrassenfOhrung: nach Abschluss des Raumordnungsver-

• 
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fahrens treffen. Ich gehe davon aus. dass das Verfahren in
nerhalb eines Jahres abgeschlossen werden kann. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die dringende NotM 
wendigkeitdes LOckenschlusses ist unbestritten. Das Ob steht 
außer Frage. Das Wie wird geprOft. Rheinland-Pfalz braucht 
diesen Lückenschluss. Bis zur baulichen Umsetzung liegt noch 

ein sicherlich nicht einfacher Weg vor uns. Lassen Sie uns die
sen Weg gemeinsam gehen. 

Ich danke Ihnen tar die Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile HerrnAbgeordneten Nagel das Wort . 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe Verständ

nis dafür, dass die Kolleginnen und Kollegen, die eben ge
sprochen haben, nicht die Ortskenntnisse haben, die ich ha
be, Herr Bracht. So ist es auch erklärlich, dass Sie zur 
Bienwald-Autobahn nur sehr wenig gesagt haben, 

(Bracht, CDU: Ich habe das 
Entscheidende gesagt!) 

dafür viel Allgemeines. Sie haben gar nichts zur Ökologie in 
dieser Region gesagt. Sie haben auch nichts zu den von mir 
angesprochenen erganzenden Maßnahmen gesagt. Ich sehe 
Ihnen das nach. Ihre grundsätzliche Stellungnahme war eine 

positive. 

Ich will für alle Kolleginnen und Kollegen noch einmal beto
nen: Es geht hier um eine Doppelfunktion dieser Trasse. Es 
geht zum einen um die vom Verkehrsminister angesprochene 
europäische Dimension. Es geht zum anderen aber auch um 
den Ziel- und Quellverkehr der Menschen, die dorttaglieh Be
rufspendler sind, und um die Menschen, die in den Ortslagen 
durch diesen Verkehr stark beeinträchtigt werden. 

Es geht um ein Weiteres, Herr Minister. Wir stehen unter ei
nem gewaltigen Zeitdruck in dieser Region. Die jetzt vorhan

dene B 9 (alt) wird taglieh vom Schwerlastverkehr befahren. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Da fahren sich die Lastkraftwagen taglieh die Spiegel gegen

seitig ab. Wir haben dort das Problem, dass auch Gefahrgut
transporte stattfinden. Ich möchte nicht den Tag erleben, an 
dem ein Gefahrgutlastwagen auf der alten B 9 umkippt und 
uns eine Grundwasserverseuchung oder was auch immer grö
ßeren Ausmaßes beschert. Deshalb meine herzliche Bitte, die 

Geschichte unter diesem Druck voranzutreiben, also zeitlich 

möglichst schnell voranzutreiben, und auch zu Uberlegen, ob 
man fOr diese verbleibende Zeit bis zum Bau der Trasse 

(Glocke des. Prasidenten) 

unter Umstanden auf Gefahrguttransporte auf dieser Trasse 
verzichten könnte; denn die Unfallstatistik auf dieser Strecke 
-sehen Sie sich dasan-ist enorm und vehement. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kram er das Wort. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Verkehrsminister hat es richtig gesagt, es geht um das Wie. 

Von daher ist es auch wichtig, dass das Verfahren schnellst
mOglich beschleunigt wird. Allerdings hätten wir uns auch 
gewünscht, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass 
nicht nur kurz vor den Wahlen in der Südpfalz eine Presse
konferenz mit Ihnen und dem Ministerpras~denten stattfin
det, weil dies nur zur Verunsicherung der Bürger beigetragen 
hat. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Na, na!) 

Nach der .. Rheinpfalz" vom 10. Juni 1999 waren s"1ch alle ei

nig, die Autobahn zu verhindern. Ich zitiere jetzt einmal: 
.,Auch der SPD-Ortsverein zeigte sich von der neuen Entwick
lung völlig überrascht." Ich zitiere jetzt wörtlich: HDas Thema 
hat uns llberrollt. Es ist- das muss man zur Schande sagen -
SPD-Landespolitik, so Martin Dröschel. SPD." Das waren nicht 
wir, sondern das war ein Zitat Ihres Genossen. 

(Ministerpräsident Beck: Du lieber 
Gott! Was ein Niveau!) 

Es geht dann nahtlos weiter, Herr Ministerpräsident. Sie ha

ben bei der Unterschutzstellung des geplanten Großprojekts 
Bienwald zuerst Ihre eigenen Leute informiert. Dann durfte 
der AusschussfOrUmwelt und Forsten in einer Sondersitzung 

informiert werden. Erst im dritten Anlauf wurden die Ge
meinden, die BOrgermeister und die Landwirtschaft beteiligt. 
Das ist eine falsche lnformationspoHtik. 

(Beifall bei der CDU
Nagel, SPD: Das ist falsch! Sie sind 

alle im Delember vom Landrat 
informiert worden!) 
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w Das ist gar nicht wahr. Das stimmt doch nicht. Das war Mitte 
Januar, Clemens Nagel. Wir können die Leserbriefe herausho

len. 

(Mertes, SPD: Die Sie selbst 

schreiben lassen!) 

Die BOrgermelster haben das bestatigt. 

lch komme nun zur Informationspolitik der Landesregierung. 
Oie Machbarkeltsstudie zu dem Bau der zweiten RheinbrOcke 
wurde uns ver Ort nicht zur VerfOgung gesteHt, obwohl der 

Landrilt darum gebeten hat. Wir mussten Sie uns aus Baden
WGrttemberg besorgen, um sie den BOrgermeistem vor Ort 

vorstellen zu kOnnen. 

Ein weiterer Punkt. Der Ausschuss fOr Umwelt und Forsten 

machte am 19. Ml:rz 1999 eine Sondersitzung Im Polderge-
biet Oaxlander Aue und auch in Neupctz, Herr Kollege Nagel. 

Es waren keine Ortlichen BOrgermeister oder Verbandsbar

germeister eingeladen. 

(Nagel. SPD: Das war eine 

Offentliehe Sitzung!) 

Sie waren nicht eingeladen und nidrt bete!ligt ich will nur sa
gen, wie die Landesregierung mit den gewlhh:en Vertretern 
vor Ort umgeht. 

(Beifall der CDU) 

Von daher herrscht nach wie vor vor Ort Verunstcherung we-. 

gen dieser lnformationspolitlk. Wir wollen eine offene Infor

mationspolitik und den Dialog vor Ort fQr eine solch wichtige 

Trassierung, meine Damen und Herren. Das geht nur unter 
Beteiligung der Kommunen. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprlls ident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Braun das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Wir 

begraBen, dass der Bienwald zum FFH-Gebfet erktl:rt werden 
soll, dass der Bienwald im Naturschutzbereich aufgewertet 
werden soll, dass es Fliehenstilllegungen im Bienwald geben 

soll und dass ein Stack Natur tor den Artenschutz in 
Rheinland-Pialz erhalten bleibt. Im Bienwald gibt es noch die 

Wildkatze. Es Ist richtig und wichtig, dass der Bienwald nicht 

von einer Autobahn durchschnitten wird, soda,u die Arten, 

die es dort gibt, erhalten werden kOnnen. D~far investieren 

das Land und der Bund gemeinsam 24 Millionen DM inner
ha_l~ der nlchsten zehn Jahre. Om finden wir richtig. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der SPD) 

Soweit sind wir oberein, Herr Nagel. 

Aber als nl:chsten Schritt schlagen Sie vor, eine Autobahn di
rekt endang dem Bienwald zu legen. Nun sind wir in der Um

weltpolitlk nicht neu. Ich glaube, Sie machen das seit 20 Jah· 

ren. Sle kennen sich sehrgut aus. 

(Bruch, SPD: Keine Beleidigungen!) 

Sie sind auch tn der Forstpolitik bewandert. Sie wissen sehr 
genau, dass dils Waldsterben hauptsachlich durch Stickstoff

e~ntrlge verursacht ist. Der Stickstoffeintrag erfolgt haupt
sldl:Uch Qber den Autoverkehr und aber den Individualver

kehr, also Lastkraftwagen und Personenkraftwagen. 

Trotz allihres WtsSens schlagen Sie vor. dass direkt am Rande 

d~ Bie~ldes. also am Rande des größten Umweltschutzge
bietes, das wir in Rheinland-Ptatz fOrdern wollen, eine Auto

bahn gebaut werden soll, die ein Fahrzeugaufkommen ha

btn wird, das Sie wahrscheinlich im Moment noch gar nicht 
-Bbsth~n kÖri:-nen. wir allerdings auch nicht. Wir wissen nur, 

wfe die Zahlen Im Augenblick aussehen, die auf der anderen 
Sefte des Rheins gemessen werden. Das sind 80 000 Fahrzeu
ge pro Tag, von denen Ober 30 000 pro Tag wieder nach 
Franiereich zurOckfahren. Das heißt, man kann sich an einigen 
fingern ausrechnen. dass wir massfv Verkehr auf unsere Seite 
des Rheins hofen, wenn wir eine solche Straße bauen. Damit 
werden die Belastungen in diesem Raum mehr als verdop

pelt. Damit haben wir per se nicht etwas Gutes tordie Bevöl
kerung vor Ort getan. 

Aus diesem Grunde fassen Sie uns zunachst einmal aber den 
Vo~chlag diskutieren, den Sie aufgegriffen haben, wie wir 

denn den Gaterverkehr, der den Bienwald tatsichlieh belas
ten wird und der immer wieder die Argumentation tor die 

Verlegung der Trasse oder den Ausbau der Trasse ist, auf die 

Schiene bekommen. Dort gtbt es doppelgleisige Schienenan

lagen. Dort könnte man etwas tun. Da ist Handlung geforR 

dert. Da Ist die Landesregierung gefordert, gemeinsam in al

len Ressorts zu handeln. So kOnnten wir den Bienwald als 
FFH-Geblet weiterentwickeln. Wir könnten dort entsprechen

den Tourismus fördern. Ich meine den sanften Tourismus. 
Herr Bracht,. es sollten nicht nur die Leute dort hinkommen. 
die mindestem 120 Kilometer in der Stunde fahren wollen 
und nicht weniger, und dies nur auf viersporigen Straßen. 
Deswegen waren Sfe wahrscheinlich noch nie im Bienwald. 

(Glocke des Prlsldenten) 

Dort gibt es nodt keine Autobahn. 

• 

• 
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Wir wollen, dass man ein FFH-Gebiet auch entsprechend för

dern kann, ohne dass es gleichzeitig von einer anderen Seite 
belastet wird. Das ist die Zukunftsidee, die wir unterstatzen 
wollen und far die wir auch werben wollen, dass Sie mitma
chen können, genau wie wirdas mitmachen können, n~mlich 

den sanften Tourismus und das _ffH-Gebiet zu fördern und 

nicht den Verkehr von anderen Ländern nach Rheinland-Pfalz 
zu holen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

• Ich erteile Herrn Abgeordneten Creutzmann das Wort. 

• 

Abg. Creutzmann, F.D.P.: 

Ich möchte zwei Anmerkungen zu der Rede von Herrn 

Dr. Braun machen. Die GRÜNEN versuchen immer, Verkehre 

zu verhindern, indem sie am liebsten die Straßen abschaffen 

worden. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie bedienen am allerliebsten Klischees. 
Herr Creutzmann! Das haben 

wir schon oft erlebt!) 

~Hören Sie einmal zu. Ganz ruhig bleiben . 

Das heißt also,_ Sie sag_en4 wir wollen umlenken, wir wollen 

keine Straßen mehr bauen. Das ist aber eine Illusion, wie wir 

leider feststellen. Es ist nicht möglich, alles auf die Bundes~ 

bahn zu lenken, die gar nicht in der Lage ist. dies alles zu be· 

wältigen. 

Herr Kollege Nagel sagt zu Recht, doch bitte möglichst 

schnell die Autobahn zu bauen, weil sehr hohe Gefährdun· 
gen entstehen, wenn Gefahrguttransporte durch den Bien

wald durchgefahrt werden. Herr Kollege Dr. Braun, Sie mas

sensich einmal Oberlegen4 wie Sie dem Umweltschutz besser 

dienen. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Gaterverkehr auf die Schiene! Ich 
habe es doch gesagt, 

Herr Creutzmannl) 

Sie bekommen den Verkehr nicht zwangsverpflichtend von 

der Straße. 

Herr Dr. Braun, es ist doch erwiesen, dass Verkehre, die Ober 

Stop-.andRGo gehen,_ die Umwelt stärker belasten als fließen

de Verkehre. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie tun dem Umweltschutz mit Ihren Vorschlagen keinen Ge
fallen. 

Vielen Dank. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht mehr vor. Wir sind am Ende der Aktuellen Stunde. 

Ich rufe Punkt 14 der Tagesordnung auf: 

Aufhebung der Gesetze zur Neuregelung der geringfügigen 

Beschäftigungsverhältnisse sowie zu Korrekturen in der 

Sozialversicherung (Neuregelungen zur sog. ScheinR 

Selbstständigkeit und zu arbeitnehmerähnlichen 

Selbstständigen) 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/4317 • 

Die Fraktionen haben sich auf eine Redezeit von bis zu 10 Mi

nuten je Fraktion versta:ndigt. 

Für die antragstellende Fraktion erteile ich Herrn Abgeordne
ten Kramer das Wort. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

CDU-landtagsfraktion hat mit dem Antrag . Drucksache 

13/4317 ~die Aufhebung der Gesetze zur Neuregelung der 

geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse sowie zu Korrek

turen in der Sozialversicherung (Neuregelungen zur sog. 

Scheinselbststandigkeit und zu arbeitnehmerahnliehen 
Selbstständigen) beantragt. Wir fordern in unserem Antrag 

die Landesregierung auf, die notwendigen Schritte zu unter

nehmen, damit die Neuregelungen zur geringfOgigen Be
scha:ftigung, zur so genannten Scheinselbststa:ndigkeit und 

zu arbeitnehmerähnlichen Selbststandigen aufgehoben werR 
den. Dabei soll sie sich tar Regelungen einsetzen, die eine be
schäftigungspolitisch erforderliche und erwünschte arbeitge· 

berische und arbeitnehmerische Flexibilität nicht behindern, 

meine Damen und Herren. 

Mit ihrem Gesetz zu den 630-DM-Jobs hat die Bundesregie
rung ein Paradebeispiel geliefert, wie man ein Gesetz nicht 

machen soll. Das heißt, es ist ihrga:nzlic.h misslungen. 

(Beifall der CDU) 
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Millionen von geringfagig BesdtAftlgten wurden verunsi
chert. Es ist ihr auch gelungen. die Arbeftgeber ein weiteres 
Mal vor den Kopf zu stoßen. 

Meine Damen und Herren, Sie woHen Arbeitsplatze schaffen. 
Mrt dieser Losung ist Herr Bundeskanzler Sehroder angetre

ten. Mit diesem Gesetz aber vemictmm Sie weitere Arbeits
platze. weil der Mittelstand mit der BQrokratie nicht zUrecht

kommen wird. Er wird sich die zusl:tz:llchen Kosten. die mit 
dem hohen borokratischen Aufwand verbunden sind. nicht 

leisten können. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, Politik unter dem Motto .. Versuch 
und Irrtum"' als Methode gestaltender Politik hat in die Sack
gasse gefOhrt. Vereinzelte Nachbesserungen sind jedenfaris 
bei der 630-DM-Regelung zum Scheitern verurteitt. -Die Neu
regelung muss deshalb aufgehoben werden. damit nicht 
noch mehr Schaden entsteht, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU

Licht. CDU: So ist das!) 

t?le Landesregierung muss die in diese Richt_ung gehend~ _lnt.
tlatlve des Freistaates Bayern unterstOtzen. Bei der SChein

selbststandigkeit zeigt die bayerische Initiative im Bundesrat 
einen Weg auf, wie man es richtig machen kann. 

(Mertes, SPD: Alles so lassen, wie es 
ist! Das ist der richtige Weg!) 

Die vorliegenden Gesetze sind besdtlftigungspolitisch ver
fehlt whtschafts-, sozial- und steuerpolitisch abwegig. Si~ 

sind unsozial und ungerecht. Meine Damen und Herren, auch 

das Ehrenamt wird gefAhrdet, beschldigt und behindert. 

(Beifall der CDU) 

Die Neuregelung zu den geringfOgigen Beschlftigungsver

haltnissen greift eher denjenigen in die Tasche, die auf ein 
Zubrot angewiesen sind bzw. fleißfg sind und arbeiten wol
len. meine Damen und Herren. 

(Beifall der CDU
Mertes, SPD: Ach Gott!) 

Die Rogeiung zur ScheinseibststAndigkeit gefAhrdet selbst
stand lge Existenzen. GefOrdert wird nur BQrokratie. Beide 

Regelungen sind Maßnahmen gegen Beschlftfgung und ge- _ 

gen flexibilitlt. Sie treffen den kleine-n Mann bzw. den Start 
in die Seibststlndigkeit. 

-So ist es. 

(Licht, CDU: Das bestatigt 
jedes Finanzamt!) 

V:tele we~re Ungereimtheiten, wie beispielsweise auch die 

Benachteiligung von allein erziehenden Mattern oder die un~ 
verhlltnismiBig hohe BOrokratle fOr Arbeitgeber oder fOr 
private Haushalte, haben dazu gefOhrt. dass das Gesetz we

der von der Wirtschaft noch von der Bevölkerung akzeptiert 
wird. Das aufzuhebende Gesetz fingiert bei vielen Menschen 

einen SChlrtzbedarf, den es objektiv und subjektiv nicht gibt. 

Bistdeshalb sehnelistmöglich aufzuheben, 

(Mertes, SPD: Wer hat Ihnen 
denn das aufgeschrieben?) 

um die negativen Auswirkungen in Grenzen zu halten. 

(Beifall der CDU) 

lch kann noch einige schOne Zitate anbringen. Sie werden 
sich wundern. 

Ziel unseres Aufhebungsantrags ist es, dass sich die Bundesre-

. gierung im konstruktiven Dialog mit allen Beteiligten um ei

ne bessere und ·sacfJgerechtere LOsung der Problematik der 
geringfQgfgen Besdtlftigungsverhlltnisse bemOht. Hand

lu~maxi~e muss dabei sein, den Missbrauch geringfOgiger 
Beschlftigung:sverhlltnlsse zu verhindern, ohne die Wirt

sdtaft und die Arbeitnehmer durch eine Verteuerung dieser 
ArbeitsverhAltnisse zusatzlieh zu belasten. 

(Beifall der CDU
Mertes, SPD: Waschen ohne 

Nassmachen! Ja, prima!) 

Die proklamierten Ziele, nlmlich primlre Missbrauchsbe

klmpfung, mehr regulare Arbei13pllt:l;e und die Verbesse

rung sozialer Absicherung, wurden in keiner Weise erreicht . 

(Beifall der CDU) 

Die Neuregelungen sind unsozial, ungerecht und rechtlich 
fragwOrdig. Die Regetung der Scheinselbststandigkeit verhin
dert' das Entstehen sefbststlndiger Existenzen und zusAtzH
eher Arbeitsplatze. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, Rheinland-P1alz hat sich im Bun
~esrcrt enthalten. also solrte die F.D.P. dagegen und die SPD 

dafO:r ge\IV'eSen sein. Unglaubwordig ist daher auch die an

sthließende Krjtfk von SPD-Polrtikern, an der Spitze auch des 
Mlnisterprasldenten- ich kann dies auch zitieren-, und einige 
verbale Kraftmeierelen von F.D.P.-Politikern zur ROcknahme 
des Gesettes. 

Meine Damen und Herren. es. gibt eine schOne Ausgabe von 

.Intern~ von heute. F.D.P., Neuregelung der 63Q..OM-Jobs. 

• 

• 
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Klicken Sie hier an, um die Unterschriftenaktion der F.D.P. 

Rheinland-Ptatz gegen die Neuregelung zu unterstützen. 

(Beifall der CDU) 

Etwas ganz Neu es. 

Meine Damen und Herren, wie war das eigentlich noch mit 

Unterschriftenaktionen? Wie war das noch vor einigen Wo

chen? - Die Unterzeichner unterstatzen die Forderung der 

F.D.P. Rheinland-Pfalzzur Aufhebung der von der rot-grünen 

Bundesregierung beschlossenen Neuregelung der 630-DM

Arbeitsverhältnisse und auf Wiederherstellung der alten 
Rechtslage. 

(Beifall der CDU) 

Liebe Freunde von der F.D.P., ich kann nur sagen, bei der CDU 

brauchen Sie nicht anzuklicken. Heben Sie nachher die Hand, 
lehnen Sie diesen Gesetzentwurf ab, und stimmen Sie unse

rem Antrag zu. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rösch das Wort. 

(Billen. CDU: Rösch unterschreibt 

als Erster!) 

Abg. Rösch. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Neuregelung der geringfügigen Beschattigungsverhältnisse 

hat wie kein anderes Gesetz für Aufregung gesorgt. Dabei 
sind sich nicht nur die Sozialpolitiker einig, dass eine Reform 

der 630·DM-Jobs notwendig, ja längst aberfällig war. Wa
rum? 

Tatsache ist. seit 1990 sind die Beitragssatze für reguläre Be

schäftigungsverhältnisse um 25 % gestiegen. Tatsache ist 
auch, dass zwischen 1991 und 1997 die Zahl der sozialversi

cherungsfreien geringfügigen Beschaftigungen von 1,2 Mil

lionen auf 5,6 Millionen zugenommen hat. Jm gleichen Zeit
raum ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftig

ten um 7% gesunken. Es bestand also Handlungsbedarf, 

(Beifall bei der SPD) 

zu mal in einigen Unternehmen zum Teil mehr Menschen auf 
630-DM-Basis als in regulären Arbeitsverhältnissen arbeiten. 

An drei Beispielen möchte ich deutlich machen, warum etwas 

passieren musste. 

Die Extra-Verbrauchermärkte haben 22 300 BeschMtigte. Da

von haben 7 400, also mehr als 33 %, 63G-DM-Vertrage. Die 

Adler-Bekleidungswerke haben 5 325 Beschäftigte. Davon 

haben 3 067, also 57%, 630-DM-Arbeitsverhältnisse. Zu nen
nen i~t auch die Rewe·Gruppe, also Minimal, Penny und HL. 

Von 65 500 Beschäftigten haben 22 500 Beschäftigte, also 
mehr als 34%, 630-DM-Arbeitsverhältnisse. 

Verehrter Herr Kollege Kram er, auch die ,.Bild-Zeitung", si
cher kein Parteiorgan der SPD, 

(Jullien, CDU: Aber Sie lesen sie! -

Kramer, CDU: Kaufst du die?) 

hat Folgendes erkannt • ich zitiere-: .. Warum muss jetzt re

formiert werden?" Die "Bild-Zeitung" stellt die Frage- hören 
Sie zu, Sie können auch von der ,.Bild-Zeitung" etwas ler

nen-: .. Wie kommt es. dass die Rentenkasse schon jetzt leer 
ist?" Antwort der .,Bild-Zeitung": ,.Arbeitslosigkeit und bei

tragsfreie Minijobs." 

(Beifall bei der SPD

Mertes, SPD: So ist das!) 

selbst die .. Bild-Zeitung" hat dies mittlerweile erkannt. 

Meine Damen und Herren, wie sieht die Neuregelung aus? 

(Jullien. CDU: FrOher habt ihr 

den "Vorwärts" gelesen!) 

Für die Arbeitgeber, die bisher eine Pauschalsteuer gezahlt 

haben, ändert sich nichts. Sie zahlen nunmehr statt Steuern 
Pauschalbeiträge an die Renten- und Krankenversicherung. 

wenn sich nun Arbeitgeber aufregen, weil die Beschäfti

gungsverhaltnisse teurer würden, dann doch nur deshalb, 
weil einige bisher die Pauschalsteuer auf die Beschäftigten 

möglicherweise abgewälzt haben. 

(Beifall der SPD) 

So räumt inzwischen der Präsident des Bundesverbandes der 
Filialbetriebe und Selbstbedienungswarenhäuser, Eugen 

Viehoff, ein, dass der Handel 80% der pauschalierten Lohn

steuer nicht selbst getragen, sondern den Jobbern aufge
brummt habe. Sie sehen, da war etwas nicht in Ordnung. 

{Beifall bei der SPD-
Lais, SPD: Jetztseid ihr ruhig!

Zurufe von der CDU) 

-Das gibt es, das war ein Zitat. 

Was ändert sich nach der Neuregelung für die Beschäftigten? 
Wer nur einen 630-DM-Job hat, für den bleibt alles wie bis

her. Auch bei Rentnern, Schülern und Studenten ändert sich 

insofern nichts, als die zu versteuernden Einkünfte in der Re
gel den steuerlichen Grundfreibetrag nicht überschreiten, 

Veränderungen allerdings gibt es bei jenen, die neben ihrem 

Hauptjob noch ein weiteres geringfügiges Beschäftigungs-
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verhaltn~s haben. Sie massen nun Steuern und Soziafversiche

rungsbeitrlge zahlen. Die Empörung. ja der Zorn darOber 
blieb nicht aus. Nur, wenn jemand in seinem Beruf zum Bel
spiel mit einer Gehaltserhöhung von 630 DM belohnt wurde 
oder Oberstunden leistete, mussten er odersie tordiesen Zu
wachs Steuern zahlen. 

(Sc:hOneberg, CDU: Der andere 
bezahlt doch auch Steuern!) 

Kollegen, die zum Beispiel nach acht Stunden pQnktlich das 
BOro verließen und dann einen ZWeftjob illlf 630-0M-Basis 

ausobten, erhielten dagegen 630 DM brutto far netto. Ich 
denke, dies hat mit Gerechtigkeit nichts, aber auch gar nichts 
zu tun. 

(Beifall bei der SPD) 

Eine Gleichbehandlung war daher llngst Oberflllig. 

Was die Rente betrifft. so mOchte Ich denen, die sagen, es 
entstOnde nur eine Minirente von ein paar wenigen D-Mark, 

entgegnen: Wer genau hinschaut. der weiß~ der Ha~ptvorteil 
liegt nicht in der Rentensteigerung, sondern darin, dass nun 
LOcken !n den Rentenbiografien geschlossen werden. Es wer~ 

den vollwertige Beitragszeiten erworben. Hiervon profitieren 
gerade Frauen. Das 1st gut so. 

(Beifall der SPD) 

Ich meine daher, vieles, was in den letzten Wochen im Zusam
menhang mit den 630-0M-Jobs diskutiert wurde. war Ober
zogen. So hat sich mittlerweile die Aufregung Im Hotei- und 
Gaststartengewerbe gelegt. 

(Widerspruch und Zurufe 
vonderCDU) 

- Machen Sie doch Ihren Wahlkampf weiter. Sie werden das 
Gegenteil erleben. 

(Beifall bei der SPD • 
Weitere Zurufe von der COU) 

Die Neuregelung for Saisonkratte Istweitestgehend unverln
dert geblieben .. Nach wie vor gUt, dass eine Beschlftlgung 
von bis zu 50 Tagen im Jahr unterhalb der Regelung der 630-
DM-Jobs bleibt. Reinigungsfirmen, die bekanntlich die Pau
schalsteuer auf die Arbeitnehmer abgewllzt haben, werden 
nun mitdenjetzt fllligen Sozialabgaben belastet 

Die ,.Frankfurter Rundschau• vom t. Juni t999 schreibt. 
dass Deutschlands grOßter Reinigungsuntemehmer. Peter 
Dussmann, die 630-DM-Jobs in seiner Firma kOnftig durch 
Tellzeitstellen ersetzen möchte. Ich meine, das ist ein guter 
und richtiger Weg. 

(Beifall der SPD) 

Ich halte es auch fOr richtig, fOr Personen, die in nebenamtli
dJen Tätigketten bei Sportvereinen oder Kultur- und Sozial~ 

organisatfonen arbeiten, die steuerfreie Pausc.hale von bisher 
2 400 DM auf 4 800 DM zu verdoppeln. Ich sage ebenfalls in 
aHer Klarheit, es muss darauf geachtet werden, dass das Ver
fahren deutlich vereinfacht wird, 

(Kramer, CDU: Aha!) 

ohne allerdings die notwendigen Kontrolleffekte zu verlie
ren. Die Kontrolle ist durch die Meidepflicht der Arbeitgeber 
sichergestellt. 

(Kramer. CDU: Schlampig gearbeitet!) 

Peshalb ist es nach meiner Auffassung Oberflüssig, Arbeit

nehmer zu zuslt:ZUchen Nachweisen zu zwingen. Unnötiger 
Borokratismus fst auch _bei diesem Gesetz von Übel. Weniger 
Borokratie dagegen ist auch hier ein Gewinn. 

(Beifall der SPD) 

~ei_!le ~~en und Herren, lassen Sie mich noch einige An
merkungen zur Sdteinselbststandigkeit machen. Nach einer 
Studie des Institutes fOr Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
sind heute fast eine Million Personen hinsichtlich ihrer Haupt
tatfgkett von einem einzigen Arbeitgeber abhilngig. Das 
SChiimme daran ist. dass bisherige Ar~itnehmer mit ihren 
guten Jobs immer mehr in die so genannte ScheinselbststilnM 
dlgkeit abgedrAngt werden, mit anderen Worten, immer 
mehr regullre Arbeibverhl:!tnisse wurden in angeblich 
selbststlndige Tltfgkeiten umgewandelt. Besonders betrof
fen sind - horen Sie sich die Gruppierungen einmal an - zum 
Beispiel Ausbeiner in Schlachthöfen, Fertigbetonfahrer, Do
zenten bei privaten Welterbildungstrlgern, Kellner, Friseure, 
Krankenschwestern und Krankenpfleger, die for private pfle
geunternehmen P11egedienste leisten. 

(Jullien. CDU: Eismann und Bofrost! 
Das istihre ureigenste Entscheidung!) 

.;. Jetzt hören Sie doch einmal zu. Sie schreien als CDU herum. 
Ich sage lhnen jetzt einmal, was ein CDU-Kollege von Ihnen 
sagt. Der Sozfalexperte der COU - er ist anscheinend ein Ex
perte~. Herr louven. sagt- ich zitiere -: .Die Grundfrage fOr 
mfd'l als SOzialpolitiker ist doch, dass die Leute nicht eines Ta~ 
gH in der Sozialhilfe landendOrfenund wir das dann mit un~ 
seren Steuergroschen mitfinanzieren massen. • 

(Beifall bei der SPD • 
ZurufdesAbg. Kramer, CDU) 

- Recht h• er. Herr Kram er. Das ist ein Experte. Sie sehen, ei
ne Eindlmmung dieser Entwicklung halten wirkliche Exper~ 
ten der CDU ebenfalls fOr vernOnftig. 

Man kann allerdings nicht leugnen, die Übergange zwischen 
Selbststa:ndigkeit und Scheinselbststlndigkeit sind fließend. 

• 

• 
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Diese Tatsache ist die Urxtche für einen Teil der Kritik. Das 
räume ich ein. Deshalb halte ich es für richtig, dass eine Kom
mission eingesetzt wurde, die die konkreten Auswirkungen 

dieses Gesetzes begleiten und analysieren soll. Wenn dann 
verbessert, geandert oder nachgesteuert werden muss, kann 
das auf gesicherter empirischer Basis erfolgen. 

Ich begrüße ausd rocklieh die Vergehensweise der Landesver
sicherunganstalten und der Bundesversicherungsanstalt für 
Angestellte. Es wurde angekündigt. dass die Frage~ ob selbst
ständig oder scheinselbststandig gearbeitet wird, nicht sche
matisch, sondern in einer ganzheitlichen Betrachtung beant
wortet wird. 

(Glocke des Präsidenten) 

Dieses Vorgehen wird der Problematik gerecht und trägt 
meines Erachtens auch zu vernünftigen Lösungen bei. Aber 
die Bearbeitung des Fragebogens der Bundesversicherungs
anstalt für Angestellte od_er der Landes_versicherunganstalten 
dauert derzeit zwischen drei und sechs Monaten. So lange 
herrschen Unsicherheit und Stillstand. Das ist einfach zu lang. 
Ich denke, gerade kleinere Betriebe können diese unsichere 
Zeit nur sehr schwer überbrücken. Auch hier besteht deshalb 
nach meiner Auf.fassung Handlungsbedarf. 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Abgeordneter, Ihre Redezeit ist zu Ende. 

Abg. Rösch, SPD: 

Ich möchte einen letzten Satz nennen. Es wird sicher nieman
den überraschen, wenn wir den CDU-Antrag ablehnen . 

(Beifall der SPD) 

Vizepr.1sident Heinz: 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abge

ordnete Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Der Antrag der CDU-Fraktion 
zeigt leider, dass Ihnen populistische Effekte wichtiger sind 
als eine sachliche Auseinandersetzung mit derart wichtigen 
Fragen der Arbeitsmarktpolitik und Fragen der sozialen Absi
cherung von beschaftigten Menschen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 

vereinzelt bei der SPD-
Frau Ebli. SPD: Das ist nichtS Neu es!) 

Meine Damen und Herren von der CDU, ich frage Sie~ Ist es 
wirklich Ihr Ernst, alles, aber auch alles bei den 630-DM
Beschaftigungsverhältnissen und bei den Scheinselbststan--
digkeiten so zu lassen, wie es in Ihrer Regierungszeit gewe
sen ist?- So, wie sich diese 630-DM-Jobs in den letzten Jahren 
Ihrer Regierungszeit wirklich als Landplage gezeigt haben 
und für die Vernichtung vieler regulärer Arbeitsplätze ver
antwortlich sind, können Sie das doch nicht im Ernst meinen. 
Selbst Ihr Norbert Blüm hat zum Schluss seiner Amtszeit wirk
lich die Systemfehler erkannt, doch er hatte weder den Wil
len noch die Kraft. Änderungen auch gegen die F.D.P. durch

zusetzen. 

Meine Damen und Herren, die ungesicherten Arbeitsverhält
nisse wurden in einer Zeit der Vollbeschäftigung eingeführt. 
Damals bestand wohl nicht die Absicht, dadurch große Teile 
von regulären Arbeitsverhältnissen zu ersetzen. Aber diese 
Möglichkeit wurde zunehmend missbraucht, um immer mehr 
sozialversicherte Arbeitsverhältnisse durch mehrere ungesi
cherte Stellen bis zu der inzwischen zulässigen Höchstgrenze 
von 630 DM zu ersetzen. Inzwischen sind schätzungsweise 
5,6 Millionen 630-DM-Jobs erreicht. Systematisch wurde Out
sourcing, zum Beispiel bei Reinigungsfirmen, im Einzelhan
del. beim Transportgewerbe, betrieben, um aus rein betriebs
wirtschaftJicher Sitht durch ungesicherte Arbeitsverhältnisse 
und durch Abdrängen in die Scheinselbstständigkeit Kosten 
zu sparen. 

Es wurde schon gesagt, in diese 630-DM-Verhältnisse wurden 
in der Hauptsache Frauen abgedrängt. Die Kehrseite ist für 
diese Beschäftigten die fehlende eigenständige Kranken
und Rentenversicherung und für die Allgemeinheit die Ein
nahmenausfalle der Sozialversicherungen dürften gerade in 
Zeiten hoher Arbeitslosigkeit und damit hoher Abhängigkeit 
der Beschäftigten nicht weiter hingenommen werden. 

Es warangesichtsder Wahlprogramme sonnenklar, dass SPD 
und GRÜNE sich dieser Thematik annehmen würden. Dabei 
ist es gegenüber ursprünglich weiter reichenden Planungen 

vor allen Dingen unsererseits sogar bei der 630-DM-Grenze 
geblieben - damit waren wir nicht sehr einverstanden - und 
durch die Streichung der Steuerpauschale sogar immer noch 
ziemlich attraktiv geblieben, was ich im Übrigen aufgrund 
der immer noch weiter bestehenden Möglichkeit der Teilung 
von Arbeitsverhältnissen- das sollte auch die SPD interessie
ren- nicht ganz unproblematisch finde. 

Was sich geändert hat, ist, dass auch von diesen Beschaftig
ten Sozialversicherungsbeiträge geleistet werden und dass 
diese Arbeitnehmerinnen auch eine eigene soziale Absiche

rung erhalten. Es gilt, diesen positiven Aspekt bei aller Kritik 
unsererseits zu betonen. Durch zusätzliche Beitrage ist sogar 
die volle Krankenversicherung erreichbar. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Nun jammern Zeitungsverleger und die Gastronomie meines 

Erachtens zu Unrecht. Sie sollten Ursache und Wirkung der 
durch ihr Verhalten eingetretenen Situation he~_ bftte ni:cftt 
verwechseln. Die neuen gesetzlichen Regelungen gelten ers-
tens fQr alle gleich. sodass es jedenfalls keine Wettbewerbs

verzerrung gibt, und zweitens, wenn in diesen Branchen auf
grundder neuen gesetzlichen Regelungen wie in anderen Ar

beftsbereichen Obiich jetzt mehr regullre Arbettsverhaltnisse 
entstehen, die sle vorher abgebaut haben, fst das nur zu be
großen. 

Meine Damen und Herren von der COU, die 630-DM-Jobs 
werden nicht abgeschutt:, wie Sie t.llschl icherweise plaka-
tiert haben. FOr rund drei Viertel dieser Besc.haftigten gibt es 
außer dem Tausch der pauschalen Steuerpflidrt gegen die 
AnsprOehe Offentllcher Sozialbeitrige kaum Verlnderungen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Richtig ist allerdings, dass fllr bestimmte Falle bisherige Privi

legien abgeschafft werden. Im Sinne der Steuergerechtigkeit 
ist die Kritik von Ihnen nicht nachzuvollziehen. dass e k.Onf
t!g keine 630-DM-Arbeitsverh.tltnisse a~ Nebenbeschlfti
gung steuertrel neben dem Hauptberuf geben kann und 
auch mehrere 63G-DM-Jobs fOr ein und dieselbe Person nicht 
steuerfrei nebeneinanderher laufen können. Wer zum Bei
spiel durch Überstunden zusatzHebe ElnkOnfte hat. muss die
se schließtich auch zusatzlieh versteuern. Das war doch bisher 
h6chst ungerecht. 

Einen problematischen Bereich sehe ich - ehrlich gesagt- am 
ehesten in der kOnftigen Versteuerung kleiner Nebenein
kOnfte aus Tätigkeiten im ehrenamtlichen Bereich, wie etwa 
im Sport. Hier wird auch Ober die Erhöhung der steuerfreien 
Pauschale nachgedacht. weil das wirklich solche Schwach
punkte sind, die noch einmal zu bedenken sind. 

Meine Damen und Herren. auch bezOglieh der Scheinselbst
ständigkeit ist die Kritik der CDU fOr mein~ Begriffe vOIHg 
aberzogen, oblntohl es hier sicherlich einige Kritikpunkte 
gibt. 

Meine Damen und Herren, so verbreiten Sie allerdings ledig

lich Panik bei kleinen Betrieben und bei Existen~ronderin
nen. Dabei hat eine Studie des lnstttlrt:s tar Arbeitsmarkt- und 

Berufsforschung -lAB- ergeben, dass fast 1 Million Personen 

hinsichtlich ihrer HaupttAtigkeit von einem einzigen Arbeit
geber abhlnglg sind, keine ~eschaftigten haben und nicht 

sozialversichert werden. Im Gegensatz dazu wurden deshalb 
klare und nachvollziehbar vier Kriterien zur Abgrenzung von 
Scheinselbststlndigkeit zu echter SelbststAndigkeit benannt: 

1. Wer außer Familienangehörigen keine versicherungs
pflichtigen Arbeitnehmerinnen beschl:ftigt, 

2. im Wesentlichen nur fOr einenArbeitgebertatig ist. 

3. fQr Beschlftigte typische Arbeitsleistungen erbringt, ins
besondere in den Betrieb des Auftraggebers eingeglie

dert ist. und 

4. nicht am Markt unternehmerisch tltig ist. 

Erst wenn mindestens zwei dieser Kriterien zutreffen - so ist 
das Gesetz-. ist von einer Scheinheiligkeit- so das Gesetz-, ist 
YOn einer Scheinselbststandigkeit auszugehen. 

-Bitte? 

(Heiterkeit im Hause) 

(Resch. SPD: Du hast Scheinheiligkeit 
·gesagt! DarOber hatsie vor zwei 

Stunden geredet! -
ZurufvonderCOU: Daswar 

eine andere Rede!) 

-Was habe ich gesagt? 

(ROSch, SPD: Scheinheiligkeit!) 

-Sie werden mir das verzeihen. Bei den verschiedenen The
men heute kann das passieren. 

Scheinheilig Ist - wie gesagt - die CDU mit diesem Antrag. 
Aber ich meine hler die ScheinselbstsUndigkeit. Wenn min
desteOs zwei dieser Krtterien zutreffen - so das Gesetz -, ist 
von einer Scheinse(bststl:ndigkeit auszugehen. Das Verfahren 
gibt auch MOgl1chkelten. etwa vorliegende Unternehmens
konzepte im Einzelfall zu wOrdigen. Auch das ist etwas, was 
diese Panik wirklich entkrampfen kann. 

Qie ersten Erfahrungen mit diesem Gesetz zeigen, dass die 
Auslegung der beiden ersten Punkte in der Praxis zu Proble
men fahren kann. Deshalb wird in einer Koalitionsgruppe in 

Sonn nur noch in Fallen offensichtlichen Missbrauchs oder 
aber erst -beim Zusammentreffen von drei Kriterien Ober
haupt von Schelnselbmtandigkeit gesprochen. 

Meine Damen und Herren, im Zusammenhang mit den 630-

DM-Jobs wird auch eine Niedrig lohn- und Kombilohndebatte 

losgetreten, unter anderem auch durch das HMainzer Mo
den·. Steuerfinanzierte Sozialbeiträge sollen im Bereich 
oberhalb von 630 DM zu mehr Beschaftigung führen. Dazu 

mödrte ich zunlchst allerdings feststellen, dass die in 
Deutschland Im Internationalen Vergleich fast nicht vorhan

denen Tellzeitarbeh:sangebote zum QrOßten Teil mit der fOr 
Arbeitgeber immer noch zu attraktiven 630-DM-Grenze zu
sammenhingen. FQr uns GRÜNE steht fest, dass auch der 
Kombilohn keine artgemeine LOsung gegen Arbeitslosigkeit 
sein kann und vor allem nicht gegen die Langzeitarbeitslosig
keit greift. Außerdem haften wir dagegen, weil wir das Un
tef'laufen eines tariflich gesicherten Lohnniveaus etwa in den 
Dlenstleistungsbereichen nicht zulassen wollen. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, Handlungsbedarf gibt es auf

grundder hohen Lohnnebenkosten aus unserer Sicht eventu
ell far Teilzeitbeschäftigung. Eine finanzielle Unterstützung 

oder gar Dauersubventionierung muss wegen der Gefahr der 

Mitnahmeeffekte allerdings sehr gut erwogen werden. Für 

mich ist deshalb neben dem Teilzeitcharakter die Koppelung 

an einen Mindeststundenlohn unverzichtbar. 

Meine Damen und Herren, zusammenfassend, die hier kriti

sierten Gesetze sind notwendige und richtige Schritte zu ei
ner sozial verantwortlichen Arbeitsmarktpolitik und zur Stär

kung versicherungspflichtiger Arbeitsverhältnisse. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Bei Gesetzen dieser Tragwelte;-aeren .Ändewn~;rso lange von 

der Regierung Kohl ausgesessen wurde, sind ungewollte Ef

fekte natürlich nie ganz zu vermeiden. 

Selbstverstandlieh ist eine ErfolgskontroHe notwendig. Ent

sprechende Gremien, ilie aufgrundder Erfahrungen Geset

zeskorrekturen vorschlagen, sind auch in der Banner Koali

tion bereits gebildet worden. 

Meine Damen und Herren von der CDU, statt Panikmache 

sind Aufklarung und der Dialog erforderlich. 

(Kramer, CDU: Machen Sie esdochl

Giocke des Präsidenten) 

Die CDU ware gut beraten, nicht der Boulevardpresse und 
dem Unternehmerlager nachzuschreien, sondern nach 
16 Jahren negativer Entwicklung in der Arbeitsmarktpolitik 

sich wenigstens in der Opposition sozial verantwortlich zu 
verhalten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Creutzmanndas Wort. 

Abg. Creutzmann, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 
der Drucksache 1314317 fordert die COU die Landesre-gierung 

auf - ich zitiere -: Hdie notwendigen Schritte zu unterneh

men, damit die Neuregelungen zur geringfOgigen Beschatti
gung. zur sog. Scheinselbststandigkeit und zu arbeitnehmer

ahnlichen Selbststandigen aufgehoben werden." 

(Beifall bei der CDU

Dr. Weiland, CDU: Ein sehr 
guter Antrag!) 

- Herr Dr. Weiland. welch ein Wandel der COU: von der 

Scheinselbststandigkeit zur Scheinheiligkeit! 

(Beifall der F.D.P. und Heiterkeit 

desAbg. Mertes, SPD) 

Die F.D.P. musste in d~r letzten Legislaturperiode in Sonn ge
gen den erklärten Willen der CDU die weitgehende Abschaf

fung der 630-DM-Beschaftigungsverhältnisse verhindern, 

(Mertes, SPD: Hört. hört!) 

weil dies nach unserer Auffassung nicht zu mehr Arbeitsplat

zen führt, sondern nur zu mehr Schwarzarbeit. 

Negativ betroffen von dieser NeUregelung ist insbesondere 
der ehrenamtliche Bereich. weshalb Sportbünde, Gesangver

eine, Orchester und~ wie heute in der HRheinpfalz" nachzule

sen- die Kirchen betroffen sind. 

(ROsch, SPD: Ulcherlich !) 

Diese protestieren zu Recht gegen die Neuregelung der 630-
DM-Jobs. 

Ich darf die "RheinpfafzH von heute zitieren - Überschrift-: 

"Kirchen befürchten Kündigungen, Neuregelungen des 630-

DM-Gesetzes betreffen besonders Kirchenmusiker." Dann 

heißt es weiter: HFOr so ein. Butterbrot werden viele Organis
ten nicht mehr bereit sein, am Sonntag anzutreten." 

(Mertes, SPD: Wenig fronlme Leute!) 

HUnter diesen Umständen werden wir wohl bald CDRSpieler 
in den Kirchen aufstellen. Eine Lösung ware, wenn die Arbeit

geber die Steuern Obernehmen würden. Das würde aber be

deuten, dass die Lohnnebenkosten auf bis zu 44 % erhöht 
werden." 

{Frau Schneider, CDU: Was will 
die F.D.P.?) 

- Ich komme noch auf die CDU zurück. Ich weiß, dass Sie ner

vös sind. 

(Dr. Weiland, CDU: Reden Sie 

doch Ober die SPD!) 

-Herr Dr. Weiland, das kommt noch. 

Wenn die CDU sich jetzt als Verbündeter der Betroffenen 

aufspielt, tauscht sie die Bürger. Noch vor einem Jahr haben 

zahlreiche CDU-Politiker genau das gefordert, was die rot

grüne Bundesregierung jetzt umsetzt. 

(Beifall bei SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Der rhelniand-pfalzische CDU-IIl.mdestagsabgeordnete 

Heiner Geißler hat am 13. Oktober 1997 sogar gefordert. dass 
die Frage der damals 61G-OM-Jobs gemeinsam mit der SPD 
und ohne die F.D.P. zu lOsen ist 

(Unruhe im Hause

Glocke des Prasidenten) 

Zugleich kOndlgte der Unionsfraktionsvorsftzende Wolfgang 
Schluble ein gemeinsames Vorgehen mit der SPD - Zitat -. 
.,mit oder ohne Westerwelle an". 

(ROsch, SPO: Das ist vergessen!) 

Rlta SOßmuth schlug in derselben Ausgabe des .Handelsblat

tes" vom 14. Oktober 1997 eine pauschale Abgabe vor, die 
unter den Versichungssystemen anteHig aufzuteilen wlre"'. 

Norbert BIOm - Zitat-: ,.Die 61D-DM-Jobs erweisen steh als 

Trojanisches Pferd" - ,.Hannoversche AUgemeine Zertung• 
vom 20. Oktober 1997. 

Norbert BIOm schlug pro Unternehmen einen Freibetrag tor 
geringfOgige BeschAftigungswrhaftnfsse in HO",e von 
950 DM. gleich 1,5 gerlngfOglge Beschlftlgungsverhlltnisse 

pro Unternehmen, auf der Basis der damaligen Grenze von 
610 DM vor- ,.Stuttgarter Zeitung• vom 2!J. Oktober 1997. 

(Keller, CDU: Waswilldie F.D.P.7) 

-Herr Keller, Ich komme noch dazu. Ganz ruhig. 

Auch Wolfgang Schl:uble tendiert in diese Richtung. Am 

3. August 1998 wird er mtt der Forderung zitie~ die 620-DM

Jobs mOssten in der Anzahl pro Arbeitgeber begrenzt wer
den. 

(Beifall bei F.D.P. und SPO

Zurufe-von der CDU

Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren von der CDU. es gibt allerdings 
auch SPD-Ministerprlsidenten, die fOr Nachbesserungen ein
treten. 

Wir zitieren immer die volle Wahrheit. 

Bereits am 13. M.lrz 1999 forderte Gerhard Glogowski Kor
rekturen bei den 630-DM-Jobs - ,.Hannoversche AUgemeine 
Zeitung". Dieser Forderung schließt sich kurz danach auch 
Wolfgang Cfement an. 

Meine Damen und Herren, die F.D.P. hat-in der Frage der 

Neuregelung der 630-DM-Beschlftigungsverhlltnisse immer 
eine klare und eindeutige Position bezogen. 

(ROsch, SPD: Das stimmt!) 

So hat beispielsweise der stellvertretende Landesvorsitzende 
der F.D.P. in Rheinfand-Pfalz, Hans-Artur Bauckhage, die Neu
regefung der 63G-DM-Jobs als außerst schadlieh tor den Ar
brftsmarkt und als verlassongsrechtlich bedenklich bezeich
net. Ich_ zitiere: .Diese Neuregelung ist geradezu ein Kon
junkturprogramm fOr mehr Schwarzarbeit. Krankenkassen
beitrage ohne Leistungen und die unterschiedliche Behand
lung bei der Einkommensteuer, das sind Regelungen, auf die 
das Bundesftrfassungsgericht gerade gewartet hat. um sie 
dem Gerngeber um die Ohren zu hauen. Was hat das noch 
mit Steuergerechtigkeit zu tun, wenn die nicht berufstltige 
Millionlrsgattin ihr Einkommen aus geringfOgiger Beschlfti
gung nicht besteuern muss, wahrend der Fiskus bei der Ver
kluferin, die sich mit Zeitungsaustragen etwas dazuverdient 

, voll zulangt. • 

(RGsch. SPD: Das ist allerdings wahr!) 

Auch das Gesetz zur Eindammung der Scheinselbststandig
keft, das die Sozialversicherungspflicht deutlich ausweitet, 
schafft bef den Betroffenen wie bei der Finanzverwaltung 
große Unsicherheft bei der Umsetzung. Sicher ist aber schon 
jetzt, dasstausendevon klassischen Freiberuflern und vor al
lem_- dfes ist bedenklich- viele junge Existenzgrander mit der 
Neuregelung bereits in der Grandungsphase in ihrer wirt
schaftlichen Existenz ernsthaft geflhrdet werden. 

Meine Damen und Herren, dies steht übrigens - dies muss 
man sagen - in Widerspruch zu dem Papier von Gerhard 
SehrOder und Tony Blair. Ich darf daraus zitieren: .Der Weg 
nadl vorne fOr Europas Sozialdemokraten." 

(BOhr. CDU: Hornbach und Blair!) 

-Auch Hornbach und Blilir. 

Auf Seite 12 heißt es dort- --

(Zurufe von der COU) 

- HOren Sie einmal zu. Die Kollegen der CDU sollen zuhOren. 
Da kann man etwas lernen. 

(Beifall bei der SPD) 

-Ja. 

Ich zitiere: .Moderne Sozialdemokraten mOssen Anwalte des 
Mittelstands sein. • 

(Bruch. SPD: So ist es!) 

Ein WOrtl!ches Zitat Von Seite 12: .Menschen unterschied
lichster Herkunft wollen sich selbststandig machen: Seit lan
gem etablierte und neue Unternehmen, Anwalte, Handwer
ker, Unternehmensberater, Kulturschaffende und Sportler .. 
Ihnen muss man den Spielraum lassen, wirtschaftliche Initiati
ven zu entwickeln und neue Gescht'lrfuideen zu kreieren. Sie 
mOssen zur Risfkobereitschaft ermutigt werden ... 

(Mertes, SPD: Sehr richtig!) 

• 

• 
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,.Gleichzeitig muss man ihre Belastungen verringern. lhr Ehr

geiz darf nicht durch Grenzen behindert werden." 

Auf Seite 13 heißt es- dann weiter- Zitat-: .,Wir sollten es dem 
Einzelnen leicht machen, Unternehmen zu gründen, und 

neuen Firmengründungen sollten wir Wege bahnen, indem 
wir Kleinunternehmen von administrativen Belastungen be

freien und ihren Zugang zu FinanzierungsmOglichkeiten er

weitern. Wir sollten es Kleinunternehmen im Besonderen er

leichtern, neues Personal einzustellen. Dies bedeutet, die Re
gulierungslast zu verringern und die Lohnnebenkosten zu 

senken." 

Mit der Neuregelung der 630..DM-Jobs wird die Bürokratie al

lerdings- dies muss man gestehen- ausgeweitet. Vor allem 
die Kleinunternehmen werden administrativ belastet, sodass 
sie kaum mehr zu ihrer eigentlichen Arbeit kommen. Hinzu 
kommt, dass auch _durch die Neuregelung der 630-DM-Jobs 
die Belastungen der Einkommen mit Steuern und Abgaben 
nicht gesenkt und damit gerade im Niedriglohnsektor keine 
AnreizefOrmehr Beschäftigung geschaffen werden. 

Mittlerweile haben Teile der Bundesregierung dies erkannt, 
dass es ein Fehler war, den Niedriglohnbereich taktisch abzu
schaffen. Eine Expertenkommission schlägt vor, bis zu einem 
Monatslohn von bis zu 1 500 DM die Beschattigten und die 
Arbeitgeber von allen Soziallasten zu befreien. Dadurch 
könnten die regulären Löhne und die Schwarzmarktpreise 
für Arbeit einander angeglichen werden. 

Die von der Expertenkommission verfolgte Regelung bedeu
tet praktisch eine großzügige Ausweitung der alten 630-DM
Regelung. Bundesweit arbeiten derzeit nur 66 000 Beschäf
tigte in der Einkommensgruppe zwischen 631 DM und 
1 500 DM. Sobald sich diese Arbeit für Arbeitgeber und- ich 
betone- Arbeitnehmer lohnen warde, rechnen Experten mit 
einem mittleren Jobwund er. 

Nun zurück zum Antrag der CDU. Meine Damen und Herren 
von der Union, es ist ein durchsichtiges Manöver, einen Keil in 
die Koalition treiben zu wollen. Obwohl die CDU weiß, dass 
die Aufhebung des Gesetzes zur Neuregelung der geringfügi
gen Beschäftigungsverhaltnisse Ober den Bundesrat nicht 
möglich ist, da der Bundestag diese Initiative Oberstimmen 
könnte, 

(Glocke des Präsidenten) 

stellt die CDU den Scheinantrag zurscheinselbststandigkeit. 

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

Die F.D.P. nimmt eine klare Position ein, die auch der Öffent
lichkeit bekannt ist. 

(Beifall desAbg. Kram er. CDU. 

und Zuruf: Ja!) 

- Herr Kollege Kramer, wir werden der CDU allerdings nicht 
aufden Leim gehen. Deshalb Lehnen wir diesen Antrag ab. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile dem Arbeits- und Sozialminister, Herrn Gerster, das 
Wort. 

Gerster, Minister für Arbeit.- Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Blair
Schröder-Papier ist ein gutes Papier, weil es die Modernisie
rung der Politik mit sozialer Gerechtigkeit verbindet -und weil 
es ein modernes Staatsverständnis mit alten Werten in Ober
einstimmung bringt. Herr Kollege Creutzm.ann, insofern lie
gen wir vielleicht nicht weit in Bezug auf die Grundeinschät
zung dieses Papiers auseinander. 

Im Blair-Schröder-Papier werden Sie keine Passage finden, 
die zum Missbrauch der Sozialversicherung auffordert 

(Beifall der SPD) 

oder die die soziale Sicherung als Grundlage des sozialen Frie
dens als Voraussetzung fOr eine Demokratie schlechthin in
frage stellt. Insofern sollten wir uns meiner Meinung nach 
Ober das Wie streiten, aber die Grundlagen der Politik, die 
auch parteiübergreifend weitgehend noch die Grundlage bil
den, dabei nicht vergessen. 

Welche Eröffnungsbilanz musste die neugewählte Bundesre
gierung im Ressort Arbeit und Soziales ziehen? Über fünf Mil
lionen geringfügig Beschäftigte im Haupt- und Nebenjob bei 
einer unklaren Datenlage, Umbau ganzer Belegschaften im 
Handel, in der Gastronomie und in anderen Sektoren- weg 
von der regulären Beschäftigung hin zur geringfügigen Be
sch.aftigung -sowie die vOIIige Ungleichbehandlung von Ne
bent3tigkeiten gegenüber Überstunden. Wie will man ei
gentlich begründen, dass ein Arbeitnehmer, der 5 630 DM re
gulär verdient, höher belastet wird als ein Arbeitnehmer, der 
5 000 DM regulär verdient und 630 DM am Samstag hinzuver
dient? 

(Beifall der SPD-

Zuruf des Abg. schöneberg, CDU) 

Herr Kollege Creutzmann hat ganz interessante Gemeinsam
keiten auch zwischen den beiden Volksparteien in dieser Fra
ge in den letzten Jahren aufgezeigt. Im Vermittlungsaus
schuss von Bundestag und Bundesrat war vor zwei Jahren ei
ne Übereinkunft aber die neue Behandlung von Nebentätig
keiten erzielt worden. Es kam dann nicht zu einem echten 
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Vermrttlungsergebnis. aber die Mehrheit im Vermittlungs· 
ausschuss war bereits fOr eine andere Behandlung der Ne

bentatigkeiten vorhanden. 

(Zuruf desAbg. Licht, CDU) 

Zu der genannten Eröffnungsbilanz gehört auch, dass die so
ziale Sicherheit von Frauen Im großen Stil mit FGBe:n getre!en 

wurde, weil viele Frauen keine Attermrtive zur gerfngfOglgen 

Beschlftigung hatten. 

(Beifall der SPD) 

Zu dieser EröffnungsbilanzgehOrt auch, dass durch den Miss

brauch der SOzialversicherung im großen Stil durch geringfO

gige Beschl:ft:igung und auch durch Scheimelbststl:ndigkeit 
die Belastung fo r alle anderen höher wird. Der voUcswirt

schaftllche Schaden durch diesen Missbrauch ents'teht in der 
Breite. 

(Beifall der SPD) 

Das alles warTeil der ErOffnungsbllanz. 

Der Handlungsbedarfwar unabweisbar und zwingend. Wenn 
wir dies akzeptieren worden, kOnnte man aber das Wie spre
chen und mQsste nicht Ober das Ob des Handlungsbedarfs 
streiten. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Ich sage Ihnen das auch als jemand, der sich in den letzten 
Monaten und Jahren immer wieder an dieser Debatte mft dif
ferenzierten Vorschlagen beteiligt hat: Die Neuregelung, wie 
sie jetzt Gesetz ist, ist im Kern richtig und war zwingend not
wendig. 

(Beifall der SPD) 

Wir k.Onnen Ober bestimmte Abgrenzungen sprechen. zum 
Beispiel darober, wie Ehefrauen mit efgenem Einkommen 
oder ohne eigenes Einkommen bei einem 630-DM-Job unter
schiedlich behandelt werden. Im Kern war aber die Neurege
lung richtig und sie hat vor allen Dingen 

(Zuruf der Abg. Frau Bilf~ 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

tar die BetelUgten im Wesentlichen entweder eine Bestati
gung der jetzigen Situation oder sogar eine Verbesserung ge

bracht. Das gilt far die Abgabenfreiheit fOr ausschließlich ge· 

ringfagig Tltige. Sie sind komplett ab!l'!benfrel. 

FQr diese geringfogig Tltigen hat sich absolut nichts verln
dert. Dasselbe gilt far die AufwandsneutraliUt fOrdle Arbeit· 

geber. Auch in diesem FaH gHt in den meisten FAHen.. dass die 
22 % Sozialversicherung ungefahr dem pausdtalen Steuer
satt m tt Solldaritatszuschlag errtsprochen haben, der bis dato 

galt. Auch in diesen millionenfachen Fallen ist keine Ände
rung eingetreten. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DiE GRÜNEN) 

Neu ist die ·Erfassung von Nebentatigkeiten durch Steuern 
u~ A~aben. Diese Erfassung war - ich habe ve!'lucht, das 
deuttich zu machen - breit gewollt. Heute will zumindest die 
Union davon nichts mehr wissen. 

Neu ist auch~ dass inzwischen viele Frauen - aber nicht nur 
Frauen- wenigstens efnen kleinen zusatzliehen Anspruch auf 
soziale Sidlerung im After haben. 

(Wirz. CDU: 1,70 DM!) 

Er ist nic~t Qberwlltigend hoch. Das ist richtig. in einer le- • 
benslangen Arbeitsbiografie kOnnen aber 10 oder 20 Jahre 
geringfügige Tatfgkeit - egal, ob mit erg.tnzender Beitrags
leistung oder ohne- durchaus in zusatzliehen Ansprachen an 
die Alterssicherung durchschlagen. 

(Beifall der SPD • 

Böhr, CDU: 42 DM! • 

Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren. nicht der 

(Glocke des Prasidenten) 

geringste Erfolg der Neuregelung ist, dass wir jetzt endlich 

durch dfe individuet!e Erfassung Oberhaupt genau wissen. 
wie viele ~upttattgkeiten und geringfagige Nebentatigkei
ten absolviert werden. Im Laufe dieses Jahres baut sich end
lich eiM Datenbasis auf, mit der man steuerrechtlich und so-
zialpolitisch etwas anfangen kann. Alles andere war ein Sto- • 
ehern mttder Stange im Nebel. 

NatQrlich gab es Umsetzungsschwierigkeiten. Wasware auch 
anders zu erwarten. wenn man nach einem Reformstau von 
zehn und mehr Jahren eine Neuregelung in einem wesentli
chen Teil versucht? 

(Beifall bei der SPD • 

Unruhe bei der CDU) 

Es gab zum Belspiel Anfangsschwierigkeiten bei der Steuer
freistellung. Uebe KoHeginnen und Kollegen, ich bitte Sie 
aber. einmal bei den Ortlichen Finanzamtern nachzufragen, 
wie viele Arrtrlge nach einer relativ kurzen Bearbeitungszeit 

positiv ftlr den Antrag~ller, n.tmlich mit Steuerfreisterlung, 
entschieden we.rden. Inzwischen geht der Löwenanteil aller 
Antrage glatt durch. Es waren zum Beispiel 90 % bei einem 
Finanzamt. bei dem ich selbst nachgefragt habe. Es handelt 
sich um das FtnanzamtWorms. 90% aller Antrage auf Steuer
freEsteUung werden positiv in wenigen Wochen beschieden. 
Das sind Anfangs.sch'IN'ierigkeiten, die gar nicht ausbleiben 
konnten. 
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Vielleicht war es ein Fehler der Reformer w ich schließe mich 

da nicht aus ~. dass wir auf zu schnelle positive Effekte ge~ 

hofft haben und den notwendigen Umstellungsbedarf nicht 

realistisch eingeschatzt haben. 

Wenn es um Stichworte, wie Ehrenamt. Sportvereine, Kultur

vereine usw., geht, bitte ich, sehr genau hinzusehen, wo es 

sich um ein echtes Ehrenamt handelt und wo wir die soziale 

Wirklichkeit mit dem Wort ,.Ehrenamt• nicht korrekt abbil

den. 

Wenn zum Beispiel ein Musiklehrer, weil er gut ist, von zehn 
Vereinen als Übungsleiter in Anspruch genommen wird, ne

ben seiner Kernarbeitszeit als Beamter zusatzlieh als Übungs

leiter tätig ist, ist er in Wirkfichkeft ein freiberuflich Tätiger, 

Selbststandiger, fast Unternehmer, und wird auch entspre~ 

chend steuerlich behandelt. 

Wenn ein Sportlehrer neben seiner Haupttatigkeit zusätzlich 

einen einzigen Sportverein als Übungsleiter betreut ist das 
eine Nebentätigkeit und ehrenamtliche Tätigkeit_ die anders 

behandelt werden muss. Wir sind uns völlig einig, dass far 

diese Fälle auch eine großz:Qg_ige Ste.l!~r.fre.istlßlJu.ng,_k9mmen 
sollte. die sicherstellt, dass d_as, was ec;hte ehrenamt.li,he Tä
tigkeit ist, anders behandelt wird als das, was in Wirklichkeit 

ein wesentlicher Einkommensbestandteil ist. 

(Beifall der SPD) 

Noch ein Wort zu den Scheinselbstständigen, Wer wollte be
haupten, dass die bis zu 1.4 Millionen Scheinselbststandigen 
im Haupt- und Nebenjob echte Selbstständige sind? Wollen 
Sie - ich frage Sie als Kolteginnen und Kollegen der Unions

fraktion - dem Verkaufsfahrer von "Bofrost" oder "Eis
mannH, der keine Wahl hat, ob er bei einer TiefkOhlkette 

selbstständig oder angestellt sein will, einreden, er sei ein 

echter Selbstständiger und brauchte nicht den sozialen 

Schutz der Solidargemeinschaft?.D~ war in den _meisten Fäl

len Missbrauch. 

(Beifall der SPD) 

Sie wissen, dass eine Kommission in wenigen Wochen Vor
schläge far die Umsetzung machen wird, ob man bei zwei 

von vier Kriterien bleiben kann und ob die Übergangsrege
lungen richtig sind. Auch hier bin ich davon überzeugt, es 
trifft in den meisten Fällen so zu und wird so angewandt, wie 

es gemeint wird. 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir sollten die Phase der Polemik~ ich nenne das Wort .,Ren~ 
tendiebe", das in den letzten Wochen in Bonn gefallen ist--~ 

(Zurufe von der CDU) 

- Herr Kollege Weiland, wer hat denn dem Kollegen BIOm 

Rentendiebstahl vorgeworfen, als er den Demographiefaktor 
eingeführt hat? War das Rentendiebstahl, oder war es kei-

ner? Es war keiner. Da es keiner war, ist das, was jetzt als 

Maßnahme ergriffen wird, die eine Ähnlichkeit mit dem De

mographiefaktor hat, ebenfalls nicht mit solchen Worten zu 

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

Zurufe von der CDU) 

Der Handlungsbedarf war unabweisbar. Das Ziel der Verän
derung auch. 

(Zurufe von der CDU • 

BOhr, CDU: Sehr gut! Sehr gut!
Glocke des Präsidenten) 

-Herr BOhr, schauen Sie sich einmal die Kurven des BIOm- und 
des Riester-Modells bis zum Jahr 2010 an. 

(Zurufe von der CDU-
Dr. Weiland, CDU: LOgner seid ihr!) 

Uebe Kolleginnen und Kollegen, 

(Glocke des Prasidenten) 

wer nicht verstanden hat. dass die Regierung Kohl wegen des 

, Reformstc;~us im lnnern abgewahlt worden ist, der hat eine 

wesentliche Lektion nicht verstanden. 

(Beifall der SPD

Unruhe im Hause

Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Julliendas Wort. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Präsident, m.eine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Minister Gerster, ich muss schon fragen, wo Sie leben 
und ob der 13. Juni bei Ihnen nicht stattgefunden hat. 

(Beifall der CDU) 

Ich glaube, dass noch nie Beschlüsse einer Bundesregierung 
so abgestraft wurden wie bei diesen Wahlen am 13. Juni. Das 
sollten Sie einmal zur Kenntnis nehmen. Sie stehen am Pult, 

als wenn mit der Neuregelung der 630-DM-Beschäftigungs

verhältnisse und dem Gesetz gegen die Scheinselbstständig
keit das Gelbe vom Ei erfunden worden wäre. Meine Damen 

und Herren, genau das Gegenteil ist eingetreten. 

Herr Rösch,lhren Redebeitrag werde ich gern dem Hotel- und 

Gastronomieverband in Ihrem Wahlkreis Bernkastei~Wittlich 

zusenden, um zu sehen, wie dort die Reaktion sein wird. 

(Rösch, SPD: Ich biete Ihnen an, 

mit Ihnen dahin zu gehen!) 
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Herr Kollege ROsch, man muss sich fast schamen6 dass Sie_von 
der Mosel kommen. Ich hatte Ihnen schon einiges mehr zuge
traut. 

(Zurufe von der SPD) 

Es hat in der Geschichte der deutschen Steuergesetzgebung 
noch kein Gesetz gegeben, das Arbeitne-hmer und Arbeitge
bergleichermaßen benachteiligt hat wie diese jetzt geltende 
Neuregelung. 

(Beifall der CDU) 

Was sollten die Ziele dieser Neuregelung sein? Die Ziele soll
ten sein: 

1. die Missbrauchsbeka:mpfung, 

2. die Schaffung von ArbeitsplAtzen und 

3. ein Rentenanspruch. 

Was ist eingetreten? Genau das Gegentell davon. 

Fangen wir einmal mit dem Rentenanspruch an. 4,17 DM Mo

nanrente bei einer Beitragszeit von 15 Jahren. d_as sind 
180 Monate. Hochgerechnet mal 12 ergibt das einen jlhrli- ' 
chen Rentenanspruch von 50 DM. Das kann man noch vpr

nehm mit Mogelpackung umschreiben. Das'Ganze ist nicht 
mehr und nicht weniger. 

(Beifall der CDU) 

Das ist eine klassische Mogelpackung. waS von Ihnen mft dem 
Rentenanspruch suggeriert wird. 

Ich komme zur Schaffung von VollzeitarbeftspUttzen. Sie 
glauben doch nicht im Ernst. dass ein Unternehmer. der bist
her mitsolchen Teilzeitbeschlftigten gearbeitet hat. die Stel
len in Vollzeitarbeitsplatze t.Jmwandelt. Das ist zeitlich und 
wirtschaftlich gar nicht möglich. 

(Beifall der CDU -

Zurufe von der SPD
Mertes, SPD: Pharisler!} 

Eine solche Überlegung zeigt.- dass Sie vcn Wirtschaft und Un
ternehmen Oberhaupt keine Ahnung haben. 

(Beifall der CDU) 

Die Mlssbrauchsbekampfung war nach altem Gesetz möglich 
und wird at.Jch in Zukunft immer wieder mOglich sein, weil 
wir dazu die entsprechenden Behörden haben. Wir haben die 
finanzlmter und die Abteilungen gegen tU egale Arbeitneh~ 
merbeschlftlgung bei den Arbeitsllmtern. Wir haben die Be

rufsgenossenschaftenund die Sozialversicherungstrager. Was 
soll dieses GetOse von der Missbrauchsbekampfung7 

(Glocke des Prlsidenten) 

Das Ganze stimmt hinten und vorne nicht. Ich kann Ihnen ab

schließend sagen: Diese Neuregelung ist sozial ungerecht, 
wirtschaftlich untauglfch, investitionsfeindlich, Herr Mertes. 

(Mertes, SPD: Jullien, das 
Rentenwunder!) 

Oberbarokratisch, arbeitsplatzvernichtend und tritt das Eh

renamt mit FOßen. Das ist das Ergebnis einer derartigen Re

gelung. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprlsldent Helnz: 

ich erteile Herrn Staatsminister Bauckhage das Wort. 

Bauc.ldtage. Minister 
fllrWirt><haft. Veri<ehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Na
tOr_lich in es klar. dass der Wirtschaftsminister aus der Sicht 
der Wirtschaft dazu etwas sagen muss. Es ist auch klar, dass 
Sie heute vOUig unnötigerweise einen Antrag einbringen und 
damit Ihr persönliches Spaßehen haben wollen. DafOr habe 
Ich Verstlndnis. Das kann man alles einmal machen und sich 
daran freuen. 

Tatsache ist auch# dass dieser Antrag, wenn er Gehalt und 
Substanz hatte, anders formuriert sein mQsste. 

(Zu rufdes Abg. Kramer, CDU) 

• 

~ Herr Kollege Kramer. das ist alles schön. Der Kollege 
Creutzmann hat einiges zum Verhalten der Union in der Ver-
gangenheit zu der Frage der geringfagig Bes.ch:tftigten ge- • 
sagt 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

--Man kann nfcht so tun.. als ob man das heute aHes anders se

hen wollte. Man tut das aus opportunistischen Granden. 

(Beifall bei der SPI)) 

__ _Meine Damen_und Herren,_ es bleibt dabei# dass in den Bun
desliftSausschOSSen derzeit die ganze Angelegenheit liegt 
und dort beraten wird. 

(Bische!. CDU: Wir hatten gern einmal 
gewusst, was Siedavon halten!

Heiterkeit und Beifall bei der CDU) 

~Herr Kollege, das will ich Ihnen jetzt gleich sagen. 

(Heiterkeit im Hause) 
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Außer ZWeifel steht ~ das ist mittlerweile jedem hier be
kannt-, dass es unterschiedliche Auffassungen in der Koali
tion gibt. 

(Bruch, SPD: Das ist etwas 

ganz Neues!) 

Das ist keine Frage. Das hat es Qbrigens auch in der Vergan
genheit bei zwei Parteien in Ihrer Koalition schon gegeben. 

(Mertes, SPD: Das gab es früher nie!) 

- Natarlich hat es das früher auch gegeben. Ich sage einmal 
ganz nüchtern und klar zur Frage, wie man mit Asylanten, 

mit der Frage des Asylrechts und der Frage der Rasterfahn
dung umgeht. Dazu hat es auch bei uns unterschiedliche Auf

fassungen gegeben. 

(Dr. Weiland, CDU: Reden Sie doch 

einmal zum 630-DM-Gesetz!) 

-Herr Kollege Weiland, ich komme darauf zu sprechen. 

Ich will nur sagen, das ist das Natürlichste in der ganzen Weit, 
dass es eine unterschiedliche Auffassung in bestimmten Sach~ 
th em en gibt. 

(Zuruf des Abg. Dr. Weiland, CDU) 

- Ach, Herr Dr. Weiland, das Spiel. das Sie hier betreiben, ist 

durchsichtig. 

Ich möchte etwas zu dem 630-0M~Gesetz sagen: 

t. Wir brauchen mehr klare Regelungen und brauchen eine 
klare Eigenverantwortung und weniger Gesetze und Bü

rokratismus . 

2. Wir müssen Ober neue ~ das ist sehr wichtig ~ Beschäfti~ 

gongsformen gerade im Niedriglohnsektor nachdenken. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Der Anteil von Geringqualifizierten ist besonders hoch. Ich sa

ge das im Hinblick auf meinen Kollegen Gerster. Ich teile 
nicht alles, was er vorhin sagte. Ich sage das deshalb, weil es 
ein Mainzer Modell gibt. Da gibt es bei den Liberalen das s_o 
genannte BOrgergeld. Ich sage das auch deshalb, weil wir auf 
hohem Niveau keine Beschäftigungsprobleme haben. Wir ha~ 
ben darunter Beschäftigungsprobleme. Wenn man diese 
ernsthaft lösen will, löst man sie nicht, indem man hier eine 
Spaßehendebatte fahrt. 

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

Dies kann man nur lösen, indem man ernsthaft daraber nach
denkt, welche Iotrumente man hat, um die so genannten 
Leichtlohngruppen in den Arbeitsmarkt zu bringen. Darüber 

muss nachgedacht werden. Da gibt es ein Modell. Da gibt es 

bei den Liberalen ein so genanntes BOrgergeld6 _ da gibt es die 
Negativsteuer, da gibt es die unterschiedlichsten Vorstellun
gen bis hin---

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

-Wenn man Ober 630-DM-Jobs redet und sie als eine 
Brückenfunktion zum Arbeitsmarkt betrachtet- das tue ich~, 
dann muss es auch erlaubt sein, darOber zu reden, wie wir 
mehr Beschäftigung in diesem Staat bekommen. 

(ßeifall bei F.D.P. und SPD) 

Es muss erlaubt sein, darüber zu reden. Herr Dr. Weiland, 
durch wirtschaftliche Dynamik. Dabei sind wir nicht weit aus~ 
einander . 

(Dr. Weiland, CDU: Wie erzeugt 

man diese denn?) 

Wir haben viel zu komplizierte Melderegelungen bei der So~ 
zialversicherung, bei den Finanzamtern. Die Erhöhung der 
Bürokratiekosten erzeugt ein Stück Unmut. Betroffen sind 
vondies_er Regelung in erster Linie Einzelhandel, Taxifahrer, 
Ehrenamt, Presse und Medien. Man merkt auch die Proteste 
der Leute. 

(Jullien, CDU: Nehmen Sie die Probleme 

doch einmal ernst!) 

- Herr Kollege Jullien, ich versuche, es nicht populistisch z.u 
machen. Im Gegensatz zu Ihnen versuche ich~ ein Problem zu 
lösen,. Sie wollen kein Problem lösen, Sie wollen hier Populis
mus verbreiten. Das ist doch das Problem. 

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

Ich füge auch in aller Eindeutigkeit hinzu: Hier wird ein StOck 
Flexibilität, die notwendig ist, aus dem Arbeitsmarkt heraus~ 
genommen. Das ist doch keine Frage. 

Meine Damen und Herren, ich fage auch in aller Nüchtern
heit hinzu ~ das muss man auch einmal sehen -, wenn man 
darOber diskutiert, ist die Frage, wie ich den Kontakt zum Ar~ 
beitsmarkt halte. All das war mit diesem Instrument möglich. 
Daraber gibt es unterschiedliche Auffassungen. Sie kennen 
meine Auffassung, weil ich auch der Überzeugung bin, es 
gibt manchmal kein Dazwischen. Dann muss man sich so oder 
so entscheiden. 

Meine Damen und Herren, eines ist auch klar· das muss man 
auch in aller Nüchternheit berücksichtigen~. weil Sie das mit 
der Scheinselbststandigkeit vermischen,--

(Zuruf der Abg. Frau Bill. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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- Frau BiH, wir brauchen in diesem Staat alles, nut" keine Stol
persteine far die Selbststlndigkeit. 

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

- - wir können auch die letzte Ungerechtigkeit nicht heraus
nehmen. Wir kOnnen auch nicht darOber diskutieren, wer wie 
gut oder wie wenig scheinselbststl:ndig ist. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Wir mOssen darOber diskutieren: Wie bekommen wir es hin, 
mehr Selbststlndigkeit dann bei eigener Entscheidung:, - - -
Oie Menschen entscheiden ganz alleine, in welcher form sie 
dann selbststlndig werden wollen. Das mus.s man entspre
chend zur Kenntnis nehmen. 

Vfzeprlsldent Heinz: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Dr. Weiland? 

Baud<hage, Minister 

fQr Wlrts<hllft. Verkehr,l.llndwirt>c:haft und Weinbau: 

NatOrlich. 

Abg .. Or. Weiland, CDU: 

Herr Weinbauminister, könnten Sie- uns bitte einmal ertl:u
tern, welche Auswirkungen die Neuregelungen im Bereich 
der 63D-DM~BeschAftigungsverhaltnisse insbesondere im 

Weinbau haben? 

(Mertes, SPD: Gar keine!) 

Baud<hage, Minister 

fOrWirts<hllft. Verlr.ehr, Landwirt>c:haft und Weinbau: 

Herr Dr. Weiland~ ich kann Ihnen erilutern,_ wie die alte Rege
lung bei Herrn BJOm war. Das kann ich thnen erlautern. Ich 

habe in jedem Jahr Herrn BIQm einen Prlef geschrieben und 
Ihn gebeten, in der Frage der Erntehelfer flexibel zu sein. Er 
hat mir immer wieder zurackgeschrieben, das gfnge nicht, 
man mosse zurliehst einmal den deutschen Arbeitsmarkt be
dienen. Jetzt sage ich Ihnen ganz offen: Dfese Bundesregie
rung fetzt hat das ein StOck ftexlbilisiert. Das ist so. Ich muss 
die Wahrheit zur Kenntnis nehmen. 

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

Nicht dass Sie, Herr Korlege BOhr, meinen, es glbe große Un
terschiede zwischen dem F!Ogel BIOm und Louven oder ande
ren. fs ist auch falsch, das zu glauben. 

Auch der Bundeswirtschaftsminister fordert zwischenzeitlich 
schnelle _ynd kon((rete Korrekturen. Es gibt zur Scheinselbst
stlndigkeit derzeit eine Arbeitsgruppe. Ich bitte, im Interesse 
von mehr selbststlndigkeit das einmal abzuwarten. 

Man soll sich nicht hier hinstellen, ein StOck in Selbstfreude 
machen und dann eine Ab$timmung herbeiführen, die ei
gentnch nicht nOtlg ist. Sie ist nicht nOtig, weil die S.ache der
zeit in den BundesratsausschOssen liegt und noch nicht ent
schieden ist. Deshalb istdie Abstimmung nicht nötig. Deshalb 
~rden wir keine andere MOglichkeit haben, als dfesen vor
dergrOndigen und durchsichtigen Populismus entsprechend 
zu bescheiden. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort
meldung_en mehr vor. Die Redezeiten sind ausgeschöpft. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Antrag in der 
Sa:che. Wer dfes:em Aretrag zustimmen mOchte, den bitte ich 
um das Handzeichen!- Danke schon. Gegenstimmen?- Damit 
ist der Antrag mit den Stimmen der SPO, der F.D.P. und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, ichwelseder Ordnung halber dar~ 
auf hin. d~s in Abstimmung mit den Fraktionen die Punkte 20 
und 21 der Tagesordnung abgesetzt wurden. 

Zur Beratung rufe ich jetzt noch folgenden Tagesordnungs
punkt auf: 

D~_o::trffthrung_ der Prhlatfinanzieru ngsmaßnahme 
.Hochwa558rsdnrtz fOr die Ortslage All/Mosel 

.. Verbandsgemeinde Zell/Mosel 

hier: Zustimmung des !.II ruftags gemlß § 4 Abs. 3 

Llondesh.aoshaltsgesetz 199811999 

Alltrag das Mlnlstlf'S der Finanzen 
-Drucksache 1314475 • 

Ich gehe davon aus, dass auch hier Obereinstimmung erzielt 
ist,. dass Ober diesen Antrag nur noch abzustimmen ist. ~Da-
gegen erheben sich keine Einwande. Dann stelle ich diesen 

Alltrilg zur Abstimmung. Wer diesem Antrag zustimmen 
m:Odlte_,__den bitte ich u_m d-as. Handzeichen! - Danke schOn. 
Dfe Gegenprobe{- Danke sehr. Ich stelle fest, dass der Antrag 
mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die 
Stimmen des BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN angenommen ist. 

Meine Damen und Herren, wirsind damit am Ende der heuti
gen Beratung. h:h lade Sie zur nlchsten Plenarsitzung far 
Mittwoch,den 25. August 1999, ein. 

!eh wansdJe Ihnen eine gute Heimfahrt und ein angenehmes 
Wochenende. 

Ende der Sitzung:: 13.40Uhr. 

• 

• 
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