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91. Plenarsitzung des Landtags RheinlandMpfalz 

am 27. August 1999 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Prasidenten des_ ~ndtag~. 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Guten Morgen, meine Damen und Herren! Ich eröffne die 

91. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-?falz. 

Zu Schriftführern berufe IC:h die Abgeordneten Hendrik 

Hering und AngelaSchneider-Forst die auch die Rednerliste 
führt. 

Entschuldigt sind fOr heute 

(Zuruf aus dem Hause: Offenbar 

sehr viele!) 

die Abgeordneten Manfred Geis, Ute Granold. Nicole 

Morsblech und Dr. Josef Rosenbauer. 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 
-Drucksache 13/4617-

Ich rufe die Mündliche Anfragedes Abgeordneten Alexander 

Licht (CDU), Standort Witttich-Wengerohr der Landespolizei

schule betreffend, auf. 

Bitte schön, Herr licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich frage die Lan

desregierung; 

1. Trifft es zu .. dass die Fa.choberschule Polizei geschlossen 

werden soll? 

2. Trifft es zu, dass die Ausbildung im doppelqualifizieren

den Bildungsgang, wie er zurzeit im Standort Wittlich

Wengerohr der Landespolizeischule durchgeführt wird .. 
2001 beendet werden soll? 

Präsident Grimm: 

Herr lnnenminister. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport; 

Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Abgeordnete! Ich be

antworte die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Lichtwie 

folgt: 

An der Fachoberschule Polizei erwerben Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamte, die die frahere Berufsausbildung fOr den 

mittleren Polizeidienst bereits abgeschlossen haben und die 
Ober die Fachhochschule fOr öffentliche Verwaltung 

... of~<N>~r~ich_Eo.l.i~~i.c .in .~~0 g~hobenen Dienst der Pol.izei 
aufsteigen möchten, in einer einjährigen Ausbildung die 

Fachhochschu I reife. 

Den zweijährigen doppelqualifizierenden Bildungsgang ab

solvieren Polizeianwarterin.nen und -anwärter, die ohne 

Fachhochsc.hulreife in die Polizei eingestellt werden, damit 

sie ihr Studium an der Fachhochschule far Offentliehe Verwal

tung aufnehmen könneo. Dies bedingt nach den schulrechtli
chen Bestimmungeo zugleich eine berufliche Erstqualifika
tion, die in diesem Bildungsgang vermittelt wird. Er war 1994 
als Schulversuch eingeführt worden. 

Mittlerweile gibtes-wie Sie wissen- in Rheinland·Pfalz fla

chendeckend die Möglichkeit, le nach Vorbildung die Fach
hochschulreife zu erlangen, entweder an Fachoberschulen 

oder an öffentlichen Berufsfachschulen. Daneben besteht ei

ne Reihe von ~u~~e~hmei"J, unter bestimmten- Voraussetzun
genmit einem BerufsabS.thluss ohne fachhochschulreife stu

dieren zu können. 

Diese Optionen sollten nach meiner Überzeugung nicht zu

letzt angesichts der Haushaltssituation des Landes auch von 
der Polizei_ genutzt werden, Immerhin ließen sich dadurch al

lein bei der doppelqualifizierenden Ausbildung mindestens 
2 Millionen DM pro Jahr und Ausbildungsgang einsparen. 

Ich habe deshalb die zustandige Fachabteilung in meinem 
Hause gebeten, zu prafen, ob die Fachoberschule Polizei und 
die doppelqualifizierende Ausbildung ohne Qualitatsverlust 

entfallen könnten. Ich bin gern bereit das Ergebnis zu gege

bener Zeit im Innenausschuss vorzutragen, um dann mit Ih

nen darüber zu diskutieren . 

Pr-äsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Minister. können Sie sagen, welche Auswirkungen eine 

Umsetzung dieser Maßnahme auf den Standort Wittlich
Wengerohr sowohl funktionell al_s auch personell haben 

wird? 

{Mertes, SPD: Könnte!) 

Zuber. Ministerdes lnnern und für Sport: 

Es ist klarr wenn dies realisiert wQrde- ich betone ausdrück

lich noch einmal, dass wir uns in der PrQfungsphase befinden, 
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damit nicht bereits Legendenbildungen entstehen ·, warde 
natOrlich die Außenstelle der Landespolizeischule entfallen. 
Das heißt allerdings nicht, dass der Standort Wn:tlich
Wengerohr generell infrage gestellt würde. 

Es sind -aber auch das muss noch eingehend geprOft wer
den - zusatzliehe andere Verwendungsmöglichkeiten dort 
denkbar, aber es ist zu frOh, darober zu sprechen. Natürlich 
worde dann auch entsprechend Per5onal wegfallen, das in 
anderen Bereichen, beispielsweise bei der Landespolizeischu
le selbst. bei der Bereitschaftspolizei oder auch im Polizeiein
zeldienst, zum Einsatz kommen könnte. Aber- wie gesagt
darOber muss man zu gegebener Zeit reden, wenn die Ent
scheidung definitiv so gefallen ist, Herr Kollege Licht. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Minister, heißt dies ganz konkret, dass ab einem be
stimmten Zeitpunkt- vielleicht können Sie uns auch mittei
len, wann diese Überlegungen abgeschlossen sein werden
nur noch Abiturienten eingestellt werden, obwohl dies aus 
polizeilich-fachlicher Sicht bisher in dieser Form eigentlich 

kritisiert wurde?' 

Zuber, Minister deslnnern und fQrSport: 

Nein, das wird nicht der Fall sein. Es wird so sein, dass ledig
lich die erforderliche Zusatzqualifikation, also die Fachhoch
schulreife, dann nicht mehr wie bislang innerhalb der Polizei 
erworben werden kOnnte. Ich habe darauf hingewiesen, dass 
es andere Möglichkeiten gibt. diese Fachhochschulreife zu er
werben. Das heißt, auch insoweit haben natOrlich qualifizier
te Hauptschaler nach wie vor die Möglichkeit, allerdings 
dann nicht mehr im Rahmen einer internen ZusatzausbiJ
dung, sondern im Rahmen einer externen Ausbildung, in den 

Polizeidienst zu gelangen. 

Was den Zeitpunkt anbelangt, nach dem Sie gefragt haben, 
gehe ich davon aus. dass wir diese PrOfungen möglicherweise 
im ersten Quartal des Jahres 2000 abgeschlossen haben wer
den und danach berichten können. Die Umsetzung worde 
dann vermutlich, wenn es so kame, im Jahre 2001 erfolgen. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die MOndliehe Anfrage 
ist beantwortet. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich rufe die Mündlkhe Anfrage des Abgeordneten Dr. Peter 

Enders (CDU)~ Diagnosenverschlüsselung nach ICD-10 und 
seine Umsetzung in Rheinland-P1alz betreffend, auf. 

Abg. Dr. Enders, CDU: 

Herr Prasident! lc.h frage die Landesregierung: 

1. Inwieweit sind nach den Erkenntnissen der Landesregie
rung die an der Gesundheitsversorgung Beteiligten auf 
die Anwendung von ICD-10 ab 1. Januar 2000, wie jetzt 

vom Bundesministerium far Gesundheit kurzfristig ver
tagt, ausreichend vorbereitet? 

2. Halt sie die Patienten in Rheinland-Pfalz fQr ausreichend 
informiert? 

3. Welche Auswirkungen erwartet die Landesregierung von 
der Einfahrung von ICD-10? 

4. Inwieweit halt sie die geaußerten Befarchtungen hinsicht
lich barokratischen Mehraufwands und Infragestellung 
des Schutzes personenbezogener Daten far gerechtfer
tigt? 

Präsident Grimm: 

Herr Minister. 

Gerster, Ministerfür Arbeit Soziales und Gesundheit; 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! ICD-10 heißt inter
nationale Klassifikation der Krankheiten und verwandten 
Gesundheitsprobleme. Es ist eine englische Abkürzung, die 
ich nun nicht zitieren mOchte. Es ist eine Weiterentwicklung 
einer bis dahin gebrauchliehen internationalen Klassifizie
rung, an deren Ende. zuvor die Ziffer 9 stand. Der Obergang 
von der ICD-9 zur ICD-10 ist notwendig, da sich die Medizin 
weiterentwickelt und diese Entwicklung auch angemessen 
beracksichtigt werden muss. 

Neu ist, dass die Diagnosen auch in der ambulanten Versor
gung bei der Leistungsabrechnung mit den Kostentragern 
nicht mehr als Klartext, sondern in Form von !CD-Codes anzu
geben sind. 

Die Krankenhauser wurden bereits 1995 verpflichtet, diese 
Angaben entsprechend zu verschiOsseln, damals noch nach 
IC0-9. Die niedergelassenen Ärzte in Deutschland baten um 
einen Aufschub bis zur EinfOhrung der ICD-10. DarOber hi
naus wurde die Zahl der ICD·Codes auf Wunsch der Kassen· 
arztedeutlich verringert. Far die Hausarzte ist ein Minimal
standard entwickelt worden, der nur 20 % der Positionen der 
Weltgesundheitsorganisation umfasst. 

• 

• 
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• 

Ich beantworte die Fragen des Kollegen Dr. Enders Im Einzel

nen wie folgt: 

Zu Frage 1: Den Beteiligten ist bereits seit Mitte der neunzi

g er Jahre bekannt, dass die ICD-9 durch die ICD-10 ersetzt 

wird. Zeit zur Vorbereitung war also ausreichend vorhanden. 

Gleichwohl wurde zwischen den Spitzenverbanden der Kran

kenkassen, der Krankenhausgesellschaft, der Kassenarztli
chen Bundesvereinigung und dem Bundesgesundheitsminis

terium vereinbart, die Einführung zunächst auf den 1. Ja
nuar 1998 zu verschieben. Drese EfnfOhrung wurde dann 
noch einmal ausgesetzt und ist nun ein zweites Mal verscho

ben worden. 

Der Umstieg auf die neue Systematik ist ein wichtiges Vorha

ben und sollte nicht weiter verschoben werden. Es ist aller

dings sinnvoll, eine gewisse Übergangszeit einzuplanen, da 

die Umstellung von dem alten auf den neuen Code bzw. die 

EinfOhrung eines neuen Codes in die kassenarztliehe Versor

gung nicht ganz unproblematisch ist und mit entsprechen~ 

dem EDV- und sonstigem Aufwand verbunden ist. 

Zu Frage 2: Die Patienten sind im Grunde genommen davon 

Oberhaupt nicht berOhrt. Es reicht eigentlich die Botschaft an 
die Bevölkerung, dass die Daten durch die VerschiOsselung 
besser geschOtzt werden können. Es ist also eher ein Vorteil. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung erwartet von der Einfah
rung derVerschiOsselung, dass arztliehe Leistungen im statio

naren und im ambulanten Sektor noch besser als bisher_auf

bereitet werden können, also auch im Sinne eines Controlling 

oder einer Evaluation besser ausgewertet und_ nachträglich 
geprOft werden können und das Ergebnis untersucht werden 

kann. Dies ist eine unverzichtbare Grundlage bei der Weiter
entwicklung des Gesundheitswesens und des vertragsärztli

chen VergOtungssystems, bei dem der Qualitätsstandard im
mer mehr eine Rolle spielt, die auch aberprOfbar gemacht 

• werdensolL 

Zu Frage 4: Etwa 70 % der niedergelassenen Ärzte verlOgen 
bereits Ober EDV-Programme, die die Klartextangaben in den 
ICD-10-Code umwandeln kOnr:len. Die von_- der Ärzteschaft 

bisher erhobenen Klagen gegen die Einführung von ICD-10 
hat das Bundesverfassungsgericht nicht zur Entscheidung an

genommen. ln seinem Nichtannahmebeschluss hat das Bun

desverfassungsgericht ausdrücklich auf die im Sozialges_etzR 
buch V enthaltenen Regelungen Ober die Nutzung und Wei

tergabe patientenbezogener Daten hingewiesen. 

Präsident Grimm: 

Zu einer Zusatzfrage hat Herr Kollege Dr. Altherr das Wort. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Minister, Sie haben gesagt dass durch die VerschlOsseR 

lung nach ICD-10 die Daten besser geschützt werden. Das 

kann ich nicht ganz nachvollziehen. Der zugangsberechtigte 

Personenkreis kann natOrlich bei einer VerschlOsseJung die 

Codes in weitaus kOrzeren Zeiträumen abrufen als handge

sc:hriebene Diagnosen. Das bedeutet, fOr diesen PersonenR 

kreis ist der Datenmissbrauch eher noch erleichtert worden. 

Präsident Grimm: 

Wardas eine Frage, Herr Kollege Dr. Altherr? 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Ja. 

(Dr. Weiland, COU: Das hat man 

doch deutlich gehört!) 

Präsident Grimm: 

Ich habe das als solche nicht erkannt, vielleicht der Herr 

Minister. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Ich kann natOrlich die Fragen auch einfacher stellen, damit 

dann auch der Präsident die Frage erkennt. 

Gerster, MinistertOr Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Ich stelle es mir jetzt semantisch als Frage vor und antworte 

wie folgt, Herr Kollege Dr. Altherr: Es ist richtig, dass fOr Be

fugte in einem regularenund gesetzlich OberprOfbaren Pro
zess Daten ausgewertet werden können, die bisher nicht aus

gewertet werden konnten. Das ist richtig. Es ist auch richtig, 
dass die Ärzteschaft darOber etwas beunruhigt war und ist. Es 
sind Teile davon, sicherlich nicht alle Ärzte. Andererseits ist 

_ die Weitergabe an Unbefugte - das habe ich gegenaber den 
Patienten_ gemeint - sehr viel schwerer geworden. Insofern 
gibt e~ Vor- und Nachteile. Jch denke aber, insgesamt ist es 

eher ein Vorteil. 

Präs_ide_nt Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? ~Das ist nicht der Fall. 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Franz 
Josef ßischel (~DU). folgen des 630-Mark·Gesetzes fOr llf· 

fantliehe Einrichtungen, soziale Dienste und Vereine des Lan

des betreffend, auf. 

Herr Bische!~ ich bitte Sie, Ihre MOndliehe Anfrage vorzutra
gen. 
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Abg. Bischel, COU: eineinhalb Jahren efne informelle Einigung erzielt worden 

ist, die zum Beispiel die Behandlung der geringfOgigen Ne-
Ich frage die Landesregierung: 

1, Ist sich die Landesregierung darOber im Klaren, dass das 

neue 630-Mark-Gesetz empfindliche Beeintrachtigungen 

nicht nur fOr die Hochschulen des Landes, wie sie inzwi
schen eingeraumt hat zur Folge hat, sondern zum Beispiel 
auch far P11egedienste, Sanit::tsdienste und Krankenhau
ser sowie fOr die Sportvereine und viele kulturelle Vereini

gungen des Landes? 

2. Ist die Landesregierung bereit, sowohl fOr die Hochsc.hu

len als auch fOr die anderen genannten Bereiche Abhilfe 

bei der Bundesregierung zu fordern? 

bentätigkeitzum Gegenstand hatte. Diese Vereinbarung ist 

dann aber mangels parlamentarischer Mehrheiten in den bei

den Kammern nicht wirksam geworden. 

Dies möchte ich vorausschicken und mOchte auch sagen, dass 

es am Arbeitsmarkt einige Veränderungen durch die Neure
gelung, die seit einigen Monaten in Kraft ist, gibt, die durch
aus gewollt waren, zum Beispiel die Umwandlung von ge
ringfOgigen Beschaftigungsverhaltnissen in ganzen Einzel
handelsketten in regulare Teilzeitarbeit. Das sind Effekte, die 
ausdrücklich gewollt waren. 

Ich beantworte die einzelnen Fragen des Herrn Kollegen 
Bisehel wie folgt: 

Zu Frage 1: Die neuen Regelungen führen zu einer verander-

3. Welche wirksame Abhilfe halt die Landesregierung im 
Rahmen des geltenden neuen Rechts Oberhaupt fOr denk

bar? ten Handhabung dieser geringfOgigen Beschäftigung. Es gibt • 

unterschiedliche Ausgangssituationen. So gibt es zum Bei-
4. Ist die Landesregierung bereit, spatestensein Jahr nach ln

Kraft-Treten des neuen Gesetzes ein Fazit der Folgen fOr 
Rheinland-P1alz zu ziehen und ggf. eine Revision im Bun

desrat zu beantragen? 

Pr:lsidentGrimm: 

Zur Beantwortung der MOndlichen Anfrage erteile ich Herrn 
Staatsminister Gerster das Wort. 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es muss daran er
innert werden, dass die geringfOgigen Beschäftigungsver
haltnisse ursprünglich geschaffen worden sind, um Unterneh
men die Möglichkeit zu geben, auf Auftragsspitzen flexibel 

zu reagieren: Das istgerade auch in den letzten Monaten ein 

wenig vergessen worden. Der Gesetzgeber hat damals nicht 
voraussehen können und hat es nicht gewollt, dass einmal 

viele Millionen Beschaftigungsverhaltnisse in dieser Weise 
abgewickelt werden. 

Die Ausnahmeregelung ist in bestimmten Sektoren und Teil

arbeitsmarkten zu einer mehr oder weniger regulären form 
der Beschäftigung geworden. Es ist vor allen Dingen eine 
Form der Nebentätigkeit entstanden, die durch Steuerfrei

heit oder durch BegOnstigung im Abgabenrecht besonders 
attraktiv is.t und anders behandelt wird als die Mehrarbeit 

beim seihen Arbeitgeber. Dies alles mOchte ich noch einmal 
gam bewusst in Erinnerung rufen, damit nicht vergessen 
wird, warum es einen Neuregelungsbedarf gab, der im Übri
gen auch zwischen den großen Parteien zumindest auf der 

Bundesebene seit Jahren unumstritten ist. 

Ich mochte auch daran erinnern, dass im Vermittlungsaus

schuss zwischen Bundestag und Bundesrat bereits vor etwa 

spiel beim Pflegedienst keine nennenswerte Zahl von gering

fOgigen Beschaftigungen. Insofern ist das, was Sie in Rich-

tung Krankenhauser und Sozialwesen fragen, nur sehr diffe
renziert zu beantworten. 

Im Pflegedienst - vor allen Dingen im ambulanten Pflege
dienst, also bei der Versorgung der Pflegebedürftigen; in der 

Regel von alteren Menschen -gibt es eine vertragliche Ver
einbarung mit den Leistungsanbietern, in der Regel nicht 
mehr als 20% aller Beschäftigten auf 63G-OM-Basis einzustel
len. Also konnte hier auch nicht nennenswert durch die Neu
regelung etwas verändert werden. Es konnten auch keine 
nennenswerten Probleme entstehen. 

Ähnliches gilt für die Krankenhäuser, wo wir eine Vielzahl 
von regularer Teilzeitarbeit im pflegedienst haben, aber 
kaum geringfagige Beschaftigung. 

Es gibt also sehr unterschiedliche folgen. Aber wesentliche 

Probleme bei den mobilen ?flegediensten, den Krankenhäu
sern und den Sanitätsdiensten sind dem Ministerium fQr Ar

beit, Soziales und Gesundheit bisher nicht vorgetragen wor
den. 

Zu den Hochschulen wird der Kollege Professor Dr. Zöllner et

was sagen. Es gibt noch eine weitere Anfrage dazu. Das will 
ich jetzt meinerseits nicht beantworten. Da sind es im We

sentlichen die Mehrkosten, die ein Problem sind, aber nicht 

die Folgen fOr die Beschaftigten. 

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

Empfindliche Beeintrachtigungen bei Sportvereinen und bei 

kulturellen Vereinigungen sind in der Öffentlichkeit immer 

wieder genannt worden. Sie sind der Landesregierung aber 
als Massentatbestand ebenfalls nicht bekannt. Es gibt auch in 
den letzten Wochen und Monaten interessante Hinweise aus 
den Kultur treibenden Vereinen zum Beispiel, dass die Chor-

• 
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Ieiter und andere, die da ins Blickfeld geraten, durchaus an

dere formen der Beschäftigung haben, zum Teil Selbststandi
ge und gar nicht im engeren Sinne geringfügig Beschaftigte 
sind und insofern hier auch keine m~chendeckende dramati
sche Auswirkung der Neuregelung zu beklagen ist. 

Aber sicherlich gibt es in Einzelfallen Probleme, wo etwa 
Übungsleiter im Sport oder andere ehrenamtlich oder neben
amtlich Tätige jetzt fragen, ob sich das Oberhaupt noch lohnt. 
Manchmar liegt das Problem allerdings darin, dass früher 

mehrere geringfOgige Beschaftigungsverha:ltnisse kombi
niert wurden, was contra Iegern möglich war, weil es nicht so 
streng erfasst wurde. Heute ist das anders. Also auch da gibt 

es Veranderungen, die im Grunde genommen gewollt waren. 

Zu Frage 2: Die Lander Nordrhein~Westfalen, Niedersachsen 
und Sachsen haben im Juni dieses Jahres eine Untersuchung 
an das KOiner Institut fOr Sozialforschung und Gesellschafts
politik - ISG - und an die Unternehmensberatung Kienbaum 
vergeben, um die Auswirkungen der gesetzlichen Neurege
lung zu untersuchen. Der Schlussbericht dieser Untersuchung, 
der sich die Landesregierung angeschlossen hat. nicht als Auf
traggeber, aber die sie im Bundesrat befarwortet hat und an 
deren Ergebnis sie außerordentlich interessiert ist, wird Ende 
des Jahres vorliegen. Dann wird die Landesregierung, aber 
auch andere Landesregierungen, zu prOfen haben, ob es 
Konsequenzen zur Neuregelung der geringfügigen Beschaf
tigungsverhaltnisse geben sollte. 

Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass im Kern die Neu
regelung aufrechterhalten wird, dass es aber Sinn machen 
kann, sektorale Ausnahmen vorzunehmen, also bestimmte 
Tatigkeitsbereiche anders zu regeln oder zum Beispiel im 
Steuerrecht durch bestimmte Pauschalen, etwa far Übungs
leiter im Sport und in anderen Bereichen. sozusagen die 

Rechnung des Einzelnen, der geringfOgig beschattigt ist, wie
der stimmig zu machen. Aber das ist völlig offen. Ich denke, 
das sollte dieser Untersuchung und deren Ergebnissen vorbe
halten bleiben. 

Zu Frage 3: Veranderungen im Steuerrecht können zu einer 
Verwaltungsvereinfachung führen. Ich habe schon erwahnt, 

es ist an steuerfreie Pauschalen tar Aufwandsentsc.hädigun
gen zu denken. Das könnte eine solche seietorale sachgerech
te LOsung sein. Ich will auch ganz bewusst ein StOck offen las
sen, ob es zum Beispiel bei den Zeitungsausträgern wirklich 
mit der jetzigen Neuregelung so bleiben kann, ob also diese 
spezielle Tatigkeit morgens zwischen 5.00 Uhr und 7.00 Uhr 
in dieser Weise sinnvoll geregelt werden kann, ob es genug 
Rentner, Studenten und andere gibt, die für solche Tatigkei
ten zur VeriOgung stehen, ob es da nicht Sinn machen kann, 
eine sektorale Ausnahme vorzunehmen. Aber das ist immer 
noch nicht die flachendeckende Veranderung der Neurege

lung. 

Zu Frage 4: Ich sage noch einmal, die Untersuchung sollte ab

gewartet werden. Sie wird Ende des Jahres vorliegen. Dann 
wird das zu prüfen sein. Alles in allem hat sich die zum Teil 

sehr unsachliche und auch sehr aufgeregte Debatte deutlich 
beruhigt. Ich sage noch einmal, manche Veranderungen, die 
zunächst heftig beklagt wurden. waren gewollte Verande
rungen. Das war auch zwischen den Partelen zu einem nicht 
geringen Teil unumstritten, etwa was die Nebentatigkeiten 
angeht. Wir beklagen uns also zum Teil über das, was eigent
lich gewollt war. Deswegen sollte man sehr sorgfältig darauf 
achten, ob es bestimmte Ver3nderungen ·geben kann. Im 
Kern der Sache denke ich nicht, dass es Änderungstatbestan
de zur Neuregelung der geringfOgigen Beschäftigung geben 
muss. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische I. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatsminister, Sie haben in Ihrer Antwort versucht· dies 
will ich vorausschicken-, das Thema oder das Problem, das 
mit dem 630-DM-Gesetz verbunden ist. etwas herunterzu
spielen. Dafor habe ich Verständnis. Nur wird es. der Realitat 
in unserem Land nicht gerecht. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Herr Staatsminister, deswegen---

Präsident Grimm: 

Herr Kollege Bische!, jetzt muss ich doch noch einmal klarstel
len, dass wir in einer Fragestunde sind. EJne Kommentierung 

der Ausführungen des Ministers ist nicht gestattet. Es sind 
Fragen zu stellen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Abg. Bische!. CDU: 

Herr Prasident, aber zur Einleitung einer Frage ist selbstver
ständlich eine Feststellung möglich. 

Präsident Grimm: 

Nein, es ist keine Kommentierung möglich. 

(Dr. Weiland, CDU: Das anden aber 
nich.ts daran, dass es richtig ist!) 

Abg. Bische!, CDU: 

Eine Kommentierung nicht, aber eine Feststellung. 
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Präsident Grimm: rungenbeantragt hat. ware es logischerweise auch von der 

Nein, das ist nicht möglich. 

(Bische!, CDU: Und es war 

eine Feststellung!) 

Ich will das ausdrOcklich noch einmal bekräftigen. Ich lasse 

das nicht durchgehen. 

Abg. Bische!, CDU: 

Dann will ich betonen, dass wir hier unterschiedlicher Auffas

sung sind und der Präsident auch in diesen geschattsord
nungsmAßigen Fragen nicht immer Recht hat. 

(Staatsministerin Frau Or. GOtte: 

Landesregierung zu fordern, und deswegen stelle ich die Fra~ 

ge: Sind Sie dazu bereit, fOr andere wichtige soziale Bereiche 
das gleiche Engagement an den Tag zu legen? 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Bische!, der Kollege Professor Dr. Zöllner wird 
zur geringfogigen Beschaftigung in der Universität antwor
ten. Ich habe die Teile beantwortet. die an mein Ressort ge
richtet sind, also P11egedienste, sanitatsdienste und Kranken
hauser, wie Sie auch ausdracklich gefragt haben. 

Herr Kollege Zuber, ich habe mir erlaubt, Sportvereine vor~ 
sichtig zu streifen. Aber da ware sicherlich aus der Sicht des 
Ressorts ergänzend etwas zu sagen, vor allen Dingen auch 

Der neue Stil ist das!
Ministerpräsident Beck: 

Ober steuerrechtliche Aspekte. • 

Ach du lieber Gott!) 

Präsident Grimm: 

Wenn wir darOber eine Diskussion fOhren wollen, dann kön· 
nen wir das tun, aber nicht im Plenum, Herr Kollege Bische!. 

(Staatsministerin Frau Dr. Götte: 
Ein ganz neuer Stil!) 

Abg. Bische!. CDU: 

ln Ordnung. Wir werden darauf zurOckkommen. 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: 

Unglaublich!· 
Dr. Altherr, CDU: Unglaublich! 

Diese Arroganz!) 

Herr Staatsminister, ich frage: 

1. War es Ihnen bisher nicht möglich· ich tage hinzu, dass sich 
meine Anfrage aufden Bereich Offentliehe Einrichtungen, SO· 

ziale Dienste und Vereine des Landes bezogen hat, nicht auf 
wirtschaftliche Unternehmen·, umfassende Erkenntnisse bei 
diesen Einrichtungen Ober die dortige Situation in diesem Zu· 
sammenhang einzuholen? 

2. Der Hintergrund meiner Mondlichen Anfrage war eine 
Stellungnahme des Wissenschaftsministers, der ausdrOcklich 

bestatigt hat, dass die Bundesregierung ihm zugestanden 
hatte, im Bereich der Universitaten zu Änderungen zu kam· 
men oder Änderungen zugesichert hat, wie es in der Presse
meldung heißt. Deswegen die Frage: Wenn in diesem Bereich 
die Landesregierung bei der Bundesregierung schon Ände· 

Herr Kollege Bische I, alles in allem- das sage ich jetzt wirklich 
in aller Offenheit- können Sie davon ausgehen, dass ein mas-
sives Problem von den Betroffenen an die Landesregierung 
herangetragen wird, wenn es ein solches gibt. Ich habe einen 
ziemlich guten Überblick Ober den Posteingang, Ober Petitio-
nen, Ober unterschiedlichste Formen von Hinweisen. Das sind 
keine schOchternen Leute. mit denen wir es da zu tun haben, 
und auch keine Institutionen, die kein Selbstbewusstsein hAt· 
ten. Wenn es ein massives flachendeckendes Problem im 
SOzial· und Gesundheitswesen mit der Neuregelung der ge
ringfOgigen Beschaftigung gabe, dann wOssten wir es. Es gibt 
dieses massive flachendeckende Problem nicht. 

(Dr. GOiter, CDU: Oie Menschen schreiben 
nicht mehr, weil sie nicht mehr 

an Sie glauben!-
POrksen, SPD: Da mOssten Sie nie 

Post bekommen~· 
Mertes, SPD: Da hatten Sie nie Post 

bekommen, Herr Kollege!) 

PrAsident Grimm: 

Herr Minister, Sie habendas Wort. 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit; 

Ich bin fertig. 

PrAsident Grimm; 

Gibt es weitere Zusatzfragen? · Das ist nicht erkennbar. Die 
Mondliehe Anfrage ist beantwortet. 

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

• 
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Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Gisela Bill 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Erstattung an ehrenamtliche 

Vorstandsmitglieder der Kassenarztlichen Vereinigungen in 

Rheinland-Pialz betreffend, auf. 

Bitte schön, Frau Bflf. 

Abg. Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Treffen Meldungen des Nachrichtenmagazins "Der Spie

gel" Nr. 29/99 zu, wonach "selbst bei kleinen rheinland
pfalzischen Selbstverwaltungen, denen zum Teil nur weni
ge hundert Ärzte angehören, die Gesamtelnkantte bei 
über 200 000 DM im Jahr Hegen .. ? 

2. Wir hoch ist der jahrliehe finanzielle Aufwand far ehren
amtliche Tatigkeit von Vorstanden in den vier Kassenarzt

lichen Vereinigungen des Landes insgesamt? 

3. Sind die Strukturen- .Der Spiegel" nennt Aufwandsent
schadigungen, Honorare tar Praxisvertretungen und 
Übergangsentschadigungen fQr die Zeit nach dem Ehren
amt - und die Höhe dieser ehrenamtlichen Aufwendun
gen von dem far die Rechtsaufsicht zustandigen Ministe
rium zu irgendeinem Zeitpunkt beanstandet worden? 

4. Wie bewertet die Landesregierung die Absicht des Gesetz
entwurfs zur Ge:;undheitsreform, in der Führung der Kas
senarztlichen Vereinigungen künftig die Hauptamtlich
keit vorzuschreiben? 

PrisidentGrimm: 

Bitte, Herr Minister. 

Gerster, MinisterfQr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Zur Deckung der 
Ausgaben ihrer Verwaltung erheben die Kassenarztlichen 

Vereinigungen und Kassenzahnarztlichen Vereinigungen in 
Rheinland-P1alz nach Bestimmung der jeweiligen Satzung 

prozentuale Verwaltungskosten. Das sind Zwangsbeitrage, 

die von der Vergütung einbehalten werden, die aber die Kas
senarztlichen Verefnfgurrgen-und die Kassenzahnarztlichen 
Vereinigungen gegenaber den Kostentragern abgerechnet 
werden. Von diesem bestimmten prozentual ehibehaltenen 
Verwaltungskostenanteil deckt die jeweilige Kassenarztliehe 
Vereinigung oder Kassenzahnarztliehe Vereinigung ihren 
Verwaltungsaufwand ab. 

Wir haben in Rheinland-P1alz im Unterschied zu fast allen an
deren Landern eine Vielzahl solcher selbstständiger Vereini
gungen. Es gibt vier Kassenärztliche Vereinigungen und drei 

Kassenzahnarztliehe Vereinigungen. Ansonsten ist dies bun
desweit nur noch in großen Flachenlandern der Fall, zum Bei~ 

spiel in Nordrhein-Westfalen, wo es mehrere solcher Vereini
gungen gibt. Um deutlich zu machen, wie die Größenordnun
gen sind: Zum Beispiel hat die Kassenzahnarztliehe Vereini
gung Rheinhessen 300 Mitglieder, also relativ wenige. 

Zu den Fragen 1 und 2: Die Inhaber der betreffenden Ehren
oder Nebenamter sind freiberuflich tatige Ärzte, die fOr sol
che Vorstandsaufgaben realistischerweise nur gewonnen 

werden können, wenn eine Entschadigungsregelung sicherM 
stellt, dass ihnen keine Einkommenseinbußen entstehen. Da
her ist die Finanzierung zum Beispiel einer Praxisvertretung 
erforderlich. Teilweise werden allerdings satze gezahlt, die 
deutlich Ober der reinen Kostenerstattung liegen. 

(Mertes, SPD: Das meine ich 
allerdings auch!) 

Wegen der vorgesehenen Neuregelung in der Gesundheitsre
form habe ich vor wenigen Wochen die Kassenarztlichen Ver

einigungen und die Kassenzahnarztlichen Vereinigungen 

aufgefordert, mir die neuesten Beschlasse zu den Aufwands
entschadigungen zur Vertagung zu stellen. Die Ergebnisse 
dieser Umfrage liegen noch nicht vor. Die mir vorliegenden 
Unterlagen der Jahre 1996 und 1997 belegen jedoch, dass die 
Vorstandsvorsitzenden der rhelnland-pfalzischen Kassenarzt
lichen Vereinigungen Entschadigungen fOr Zeitaufwand au
ßerhalbvon Sitzungen und Entschadigungen fOr Praxisvertre
ter oder Verdienstausfall zwischen 140 000 DM und 
280000 DM im Jahr erzielen. Das war die Datenlage von 1996 
und 1997, unterschiedlich nach der einzelnen Kassenarztli
chen Vereinigung oder Kassenzahnarztlichen Vereinigung. 

Erganzend muss noch gesagt werden, dass es auch einzelne 
Kassenarztliehe Vereinigungen gibt, die den Vorsitzenden 
der Vertreterversammlung, was ein Gremium ist, das wenige 
Male im Jahr zusammentritt, ebenfalls eine Entschadigung in 
Höhe von mehrerentausend DM auszahlen. 

Das wardie Beantwortung zu den Fragen 1 und 2. 

Zu Frage 3: Die nordrhein-westfalische Aufsichtsbehörde hat 

1994 die Entschadigungsordnung ~er Kassenärztlichen Verei

nigung Nordrhein beanstandet. 1998 wurde die Klage der 
Kassenarztlichen Vereinigung Nordrhein - Vorsitzender ist 
Herr Dr. Schorre, gleichzeitig Vorsitzender der Kassenarztli
chen Bundesvereinigung - gegen d1e Aufsichtsanordnung 
vom Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen abgewiesen. 
Das Gericht hat damit die Auffassung der Aufsichtsbehörde 
bestatigt. dass die gezahlten Entschadigungsleistungen an 
die ehrenamtlich oder nebenamtlich tatigen Ärzte aberhöht 
und mit einem Ehrenamt unvereinbar sind. 

Wegen der grundsatzliehen Bedeutung des Verfahrens wur
de die Revision zum Bundessozialgericht zugelassen. Der Aus

gang dieses Musterprozesses bleibt abzuwarten. 
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Die HOhe der Entschadigungsleistungen fOr Vorstandsvorsit· 

zende Kassenarztlicher Vereinigungen war auch schon Dis
kussionsthema im Landtag Rheinland~Pfalz. Mir liegt ausdem 

Archiv des Landtags eine MOndliehe Anfrage der Abgeordne

ten Gerster und Beck aus dem Jahr 1985 zu den BezOgen des 

ehrenamtlichen Vorstandsvorsitzenden der Kassenarztlichen 
Vereinigung Pfalz vor. 

{Ministerpräsident Beck: Es kommt 
alles wieder!) 

Wenn der Entwurf der Gesundheitsreform Gesetz wird, erle

digen sich derartige Fragen, weil an die Stelle ehrenamtlich 
tätiger Vorsitzender der hauptamtliche Vorstand treten soll; 
in einem Land unserer Größenordnung im Normalfall fOr eine 

landt>Sweite Kassenarztliehe Vereinigung. 

Ich erlaube mir die Anmerkung: Es waredie ehrlichere Rege

lung, und dann waren sicherlich angemessene Vergotungen 
vertretbar, das heißt sie mOssten mindestens in der Höhe 
durchschnittlicher VergOtungen bzw. Umsatze und Gewinne 
von niedergelassenen Ärzten liegen, sogar etwas darober 
ware fOr einen solchen hauptamtlichen Vorstand einer lan
desweiten Kassenarztlichen Vereinigung vertretbar. 

Zu Frage 4: Wie die Landesregierung diese Neuregelungen, 
die durch den Bundesgesetzgeber beabsichtigt sind, bewer
tet, habe ich bereits angedeutet. Aber die Landesregierung 
hat als Landesregierung ihre Haltung bekanntermaßen noch 
nicht festgelegt. 

Ich als Ressortminister- ich will dies nicht verschweigen- habe 
einige Sympathie for die beschriebene und beabsichtigte 

neue Regelung. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe noch eine Frage. Ich habe es eben nicht richtig mit
bekommen, oder ich weiß nicht, ob Sie es gesagt haben. 

Wird die Praxisvertretungsregelung, die bezahlt wird, zusatz
lieh bezahlt, kommtdiese oben drauf oder ist sie schon in den 
Summen, die Sie genannt haben, enthalten? 

Gerster, MinistertOr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

ln der genannten Bandbreite von 140 000 DM bis 280 000 DM 
im Jahr- unterschiedliche Regelungen bei unterschiedlichen 
Kassenärztlichen oder Kassenzahnarztlichen Vereinigungen-

sind es kombinierte Leistungen. Aber es ist die Gesamtleis
tung, also im höchsten Fall waren es 280 000 DM. Da ist dann 

alles drinnen. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Danke schOn!) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Minister, können Sie die eben genannten Summen auch 
regional zuordnen? Sie haben von 140 000 DM bis zu 
280 000 DM gesprochen. Ich kenne die Struktur nicht so ge

nau. Trier, Koblenz, Neustadt: Wo sind die Einzelsummen zu 
finden? 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Mertes, ich wOrde es machen, wenn es aktuelle 
Daten waren. Da sie aber nicht mehr ganz frisch sind und in 
der Zwischenzeit auch Änderungen durc.h Beschlösse der Ver~ 
treterversammlung vorgenommen sein können ~ ich rechne 
nicht mit einer Reduzierung -, möchte ich sie jetzt ungern 
aufsc.hlosseln. Wir haben die neue Datenlage abgefragt, aber 
noch nicht die Ergebnisse vorliegen. 

-Gerne. 

{Mertes, SPD: WOrden Sie denn für 
den Fall. dass Sie die Daten haben, 

diese schriftlich nachreichen 

können?) 

(Mertes, SPD: Danke schön!) 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die Mündliche 
Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Marlies 
Kohnle-Gros (CDU), die Auswirkungen des 630-Mark
Gesetzes auf die Universitäten des Landes betreffend, auf. 

Bitte schön, Frau Abgeordnete. 

• 

• 
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Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

lc.h frage die Landesregierung: 

1. Wekhe Mittel wird die Landesregierung den Hochschulen 

zum Ausgleich der Folgen des 630-Mark-Gesetzes zur Ver

fügung stellen? 

2. Um welche Mittel handelt es sich gegebenenfalls? 

Präsident Grimm: 

DerWissenschaftsminister antwortet. 

Prof. Dr. Zöllner, 
MinistertOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung; 

Herr Präsident, meine Damen .und Herren! Ich beantworte 

die Mündliche Anfrage im Namen der Landesregierung wie 

folgt: 

Das Gesetz zur Neuregelung der geringfügigen Besc.hatti
gungsverhältnisse enthält einige Neurege Iungen, die sidl auf 
die geringfügige Beschaftigung auch von Studierenden aus

wirken. ln Zukunft muss der Arbeitgeber einen ß_eitrag~anteil 
in Höhe von 12% des Arbeitsentgelts in die gesetzliche Ren
tenversicherung auch fOr Studierende. einzahlen. 

FOr geringfQgig beschäftigte Studierende, die der gesetzli
chen Krankenversicherung angehören. massen außerdem 
10% des Arbeitsentgelts als Beitrag zur Krankenversicherung 
eingezahlt werden. Das bedeutet, dass die Hochschulen mit 
einer Mehrbelastung von 22% des Arbeitsentgelts geringfO
gig beschaftigter studentischer Hilfskratte rechnen mossen. 

Da die Hochschulen im Regelfall bisher nicht die Pauschal

steuer Obernammen haben. sondern es d_en Studierenden 
Oberlassen haben. dje Besteuerung_ im Rahmen des: Lohnsteu
erjahresausgleichs abzuwickeln. sind die Hochschulen des 
Landes in unte_r_s_chiedUdtecWeise. _ _v:Qfl _ _die:~ Neuregel_ung 
betroffen. Ich verweise hierzu auf die Beantwortung der Klei
nen Anfrage des Abgeordneten Dahm, ,.Das 630-Mark
Gesetz und seine Folgen far die studentischen Hilfskräfte an 
den rheinland-pfalzischen Hochschulen" betreffend. 

Tatsächlich wird das Ministerium fOr Bildung, Wissenschaft 
und Weiterbildung den Hochschulen zum Ausgleich der Fol
gen des 630-Mark-Gesetzes keine zusatzliehen Mittel zur Ver~ 

fagung stellen, Wir werden uns aber nicht zuletzt vor dem 
Hintergrund der finanziellen Auswirkungen dieses Gesetzes 
bemahen, das ursprOnglich nur befristet angelegte Tutoren
programm im Doppelhaushalt 2000/2001 finanziell abzusi

chern. 

Ich habe zudem die Bundesministerin fOr Bildung und For
schung, Frau Bulmahn. ~ngeschri_eben und_ ~uf die finanziel-

len Probleme der Hochschulen in diesem Zusammenhang hin
gewiesen. Ich setze mich dafOr ein, dass fQr Hochschulen eine 
ganstigere Regelung gefunden wird. Insbesondere im Be
reich der 10-prozentigen Pauschalkrankenversicherung gibt 

es. aus meiner .Sicht eine offen~ichtliche Inkonsistenz gegen
Ober Beschaftigungoverhaltnissen, die Ober 630 DM abge

schlossen werden und fOr die keine pauschale Krankenversi
cherung abgefOhrt werden muss. 

Die Bundesministerin hat mir in ihrem Antwortschreiben ver
sichert, dass diese Schwierigkeiten von der Bundesregierung 

gesehen und ernst genommen werden. Schon im Gesetz sei 
festgeschrieben, dass_die Bundesregierung den gesetzgeben
den Körperschaften Ober die Auswirkungen des Gesetzes be
richten und gegebenenfalls Vorschlage fOr seine Weiterent
wicklung abgeben wird. 

Präsident Grimm; 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle-GroS. 

Abg. Frau Kohnle~Gros, CDU: 

Herr .Staatsmini~ter Zöllner. können Sie mjr zustimmen, dass 
in. diesem Fall. wenn es um die Studierenden geht. die Aussa
_ge von. Herrn ~ta.atsminfster Gerster nicht stimmt. dass nur 
Mehrkosten bei den Arbeitgebern entstehen, sondern dass 

aucb diejenigen betroffen sind, die diese Jobs bisher hatten? 

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

Pauschal kann ich Ihnen das nicht bestatigen. Wenn die Hoch
schulen, was möglich ist, das kompensieren, entstehen keine 

Auswirkungen auf dje Studierenden. Wenn die Hochschulen 
das allerdings nicht .kompensieren, entstehen Auswirkungen. 
D~s geschieht nic;ht in dieser pauschalen Art, aber im Grund
satz kann das. Auswirkungen haben. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle
Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Eine Kompensation kann natarlich nur durch mehr Geld er
folgen. Wie soll das aber geschehen, ohne dass: die Zahl der 
Jobs verringert wird, wenn Sie als Landesregierung nicht 

mehr Geld zusichern? Damit verlieren die Studierenden eine 
we_itere MöglichkeitL EinkQmmen zu erzielen. 
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Prof. Dr. Zöllner. Meine Damen und Herren, ich freue mich, eine Delegation 
Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbiktung; 

Ich habe nicht verheimlicht, dass ich in diesem Bereich ein 
Problem sehe. Allerdings ist die Sache nicht so monokausal, 

wie sie sich darstellt. Studentische Hilfskrafte werden aus 

mehreren Finanzierungstöpfen gespeist und finanziert. ln 

Rheinland-?falz gibt es Fortschritte in Form der budgethaften 

Zuweisung von Personalmitteln, die zum Beispiel die 
Kompensations- und Flexibili:tatsgrade der Hochschulen in ei

nem betrachtliehen Maße erhöhen. 

Es gibt fließende Grenzen zwischen den Beschattigungen aus 

den verschiedenen Programmen, sei es Ober den klassischen 
Topf der studentischen Hilfskräfte, der hier betroffen ist, 
oder sei es Ober solche Programme, die ich Ihnen vorhin ge

nannt habe, sodass die Auswirkungen in einer 1-zu-1-
Relation nicht abgeschatzt werden konnen. 

Ich verweise weiter darauf, dass ich im BemOhen, korrekt zu 
antworten, die Ziihlenangaben der Hochschulen aber die 

Auswirkungen nur nachrichtlich angegeben habe. weil 

selbstverstandlieh nicht einmal die Hochschulen wissen, in 
welchem Fall die Beschattigung bei aber oder unter 630 DM 

liegt. ln dem einen Fall sind es 10% und in dem anderen Fall 

22%. 

Präsident Grimm; 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle
Gros. 

Abg. frau Kohnle-Gros, CDU: 

Sie haben gesagt, dass Sie zum Ausgleich das Tutorenpro

gramm weiter laufen lassen wollen. 

Prof. Dr. Zöllner, 
MinistertOr Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich habe bewusst erwähnt, dass dies vordem Hintergrund der 
finanziellen Probleme geschieht. Ich habe nicht gesagt, dass 
das ein Ausgleich ist. Funktionell sind die Auswirkungen so

wohl far die Studierenden im Sinne einer Beschäftigung sinn

voller Art in den Hochschulen identisch- egal, ob sie Ober die
ses oder jenes Programm eine Beschaftigung finden -, als 

auch in vielen F:llllen- nicht in allen- der Nutzen im Sinne von 
Betnmung von nachwachsenden Studentengenerationen die 
gleiche Zielgruppe beinhaltet. 

PrJsident Grimm: 

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

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

der BASF mit ihren Gasten aus China im rheinland-pfalzischen 
Landtag begraBen zu können. Seien Sie herzlich willkom~ 

men! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 

Friedel Grützmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Freiwillige 

Rückkehr und Abschiebungen von BürgerkriegsfiOchtlingen 

aus dem Kosovo betreffend, auf. 

Frau GrOtzmacher, bitte tragen Sie Ihre MOndliehe Anfrage 
vor. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Vielen Dank. 

lc.h frage die Landesregierung: 

1. Wie viele der nach Rheinland-Pfalz geflOchteten Men~ 

sehen aus dem Kosovo sind nach der Friedensregelung 
vom 10. Juni 1999 freiwillig in den Kosovo zurackgekehrt? 

2. Wie viele FlOchtlinge aus dem Kosovo befinden sich in 
Rheinrand-Pfalz ohne Bleibereeht? 

3. Wie viele Personen sind in den Kosovo abgeschoben war~ 
den? 

4. Wie viele Personen aus dem Kosovo sind seit der Friedens

regelung nach Rheintand-ffalz gekommen? 

Pr-äsident Grimm: 

Es antwortet der tnnenminister. 

Zuber, Ministerdeslnnern und für Sport: 

Sehr geehrter Herr Präsident! Ich beantworte die MOndliehe 

Anfrage der Abgeordneten Frau Gratzmacher wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Zahl der nach dem 10. Juni 1999 aus 

Rheinland-Pfalzausgereisten Kosovo·FIOchtlinge ist nur inso
weit bekannt. als deren Ausreise durch die ChartertlOge der 
Internationalen Organisation fOr Migration erfolgte. Danach 

sind am 26. Juli dieses Jahres 110 und am 20. August dieses 
Jahres 80, also insgesamt 190, Personen wieder ausgereist. 
Dabei handelt es sich ausschließlich um FIOchtlinge, die im 

Rahmen des zwischen dem Bund und den Landern vereinbar
ten Kontingents eingereist waren. 

DarOber hinaus haben sich 113 illegal eingereiste FlOchtlinge 

bzw. abgelehnte Asylbewerber, die sich zum Teilseit mehre-

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 91. Sitzung, 27. August 1999 6889 

ren Jahren in Rheinland-Pfalz aufhalten, far einen Charter

flug angemeldet. Ihre Ausreise wird voraussichtlich am heuti

gen Tage erfolgen. 

Zu Frage 2: Oie Zahl der auslandischen FlOchtlinge wird gene

rell- wie Ihnen bekannt ist- nur nach den Herkunftsstaaten, 

nicht jedoch nach den einzelnen regionalen Gebieten dieser 
Staaten oder nach Volkszugehörigkeit erfasst. 

Entsprechend wurden in der Vergangenheit die Daten far die 

Bundesrepublik Jugoslawien nur insgesamt registriert. Inso

weit kann die Zahl der aus dem Kosovo stammenden Flacht

linge nur geschatzt werden. Eine gesonderte statistische Er
fassung der Zahl der Kosovo-FIOthtlinge erfolgt erst seit dem 

3. April1999. 

Auf dieser Grundlage kann ich Folgendes mitteilen: Am 
2. April 1999 hielten sich -etwa 9 500 Kosovo~FIOchtlinge in 

Rheinland·Pialz auf. Seit dem 3. April1999 sind 674 FIOchtlin· 

ge illegal eingereist. Im Rahmen der Kontingentaufnahme 
kamen - die Zahl ist bekannt - 705 FlOchtlinge nach Rhein

land-Pfalz. 

Zu Frage 3: Aufgrund des seit September letzten Jahres ge

genüber der Bundesrepublik Jugoslawien bestehenden Flug

embargos und des zurzeit nicht umsetzbaren ROckfOhrungs

abkommens sind derzeit keine Abschiebungen in die Bundes

republik Jugoslawien möglich. Die letzte Abschiebung aus 
Rheinland-P1alz in die Bundesrepublik Jugoslawien erfolgte 
am 4. September 1998.. Bis zu diesem Zeitpunktwaren im Jah

re 1998 241 Personen nach Jugoslawien abgeschoben wor
den. 

Zu Frage 4: Seit Verabs-chiedung der Kosovo-Resolution des 
UNMSicherheitsrats am 10. Juni 1999 sind bisher 522 Personen 

aus dem Kosovo nach Rheinland-Pfalz gekommen. 

So weit meine Antwort. 

Pr:lsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Das ist nicht der Fall. Die MOndliehe 

Anfrage ist damit beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Rudolf 
Franzmann (SPD), Modell zur Stabilisierung des Weinmarktes 

betreffend, auf. 

Herr Franzmann, bitte stellen Sie Ihre Fragen. 

Abg. Franzmann, SPD: 

Ich frage-die Landesregierung: 

1. Wie ist der Stand der bisher in der Öffentlichkeit diskutier

ten- aktuell müsste ich erganzen: zwischenzeitlich vorge
stellten - Modelle zur Stabilisierung des Weinmarktes in 
Rheinland-Pfalz? 

2. Wie beurteilt die Landesregierung die Chancen für ein sol

ches Konzept noch vorder anstehenden Weinlese? 

3. Welche Vorhersagen überdie Wirksamkeitgibt es? 

4. Welche Haltung nimmt die Landesregierung bezOglieh ei
ner einheitlichen Kontingentierung von Tafelweinen je 

Hektar in den beiden Anbauregionen P"falz und Rheinhes

sen ein? 

Präsident Grimm: 

Es antwortet der Weinbauminister. 

Bauckhage, Minister 

fDrWirtschaft, Verkehr,landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident, das ist eine große Ehre. Meine Damen und 

Herren, ich bin der einzige Weinbauminister in Deutschland. 
Darauf bin ich sehr stolz. 

Die Aussichten fOr einen qualitativ und quantitativ guten 

Jahrgang sind 1999 vorhanden. Entscheidend ist letztlich der 
Witterungsverlauf der nächsten Wochen . 

Die Situation auf dem Markt ist differenziert. Für RotM, Rose

wein und Weißherbst werden befriedigende Preise erzielt. 
Auch Selbstvermarkter, gut organisierte Genossenschaften 

und Erzeugergemeinschaften verzeichnen einigermaßen or

dentliche Preise. Dies gilt auch für einige traditionelle Weiß

weinsorten. 

Für weißen Fasswein ist die Marktsituation jedoch unbefriedi
gend. Daher sind jetzt alle Marktpartner in der Weinwirt

schaft aufgerufen, zur Marktstabilisierung beizutragen und 
einem erneuten Verfall der Fassweinpreise vorzubeugen, wie 
er im vergangeneo Herbst in bestimmten Marktsegmenten 
zu beobachten war. 

Die Landesregierung wird hierzu ebenfalls ihren Beitrag leis

ten. Wir werden unter anderem unsere umfangreichen Wein
marketingaktivitätenverstärkt fortsetzen. Dazu zählen zum 

Beispiel imagebildende Veranstaltungen, Winzerfeste sowie 

Absatzförderung der Maßnahmen im Lebensmitteleinzel

handeL 
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Meine Damen und Herren, Herr Staatssekretar Eymael war 

beispielsweise gestern in Aachen auf einem Winzerfest. Ich 

habe kürzlich in Harnburg ein gut besuchtes Winzerfest be~ 

sucht. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die MOndliehe Anfrage 
im Einzelnen wie folgt: 

Zu Frage 1: Oie Wiederaufbaukasse der rheinland-ptal

zischen Weinbaugebiete gibt auf d~m Kapitalmarkt aufge
nommene Mittel als zinsganstige Erntebergungskredite an 
Erzeugergemeinschaften und Genossenschaften weiter. Die

sen wird dadurch die Übernahme der Erzeugnisse im Herbst 
und eine bestimmte Auszahlung an die Erzeuger ermöglicht. 

Auf diese Weise wird ihre Uquiditat verbessert. 

Das Land hat der Wiederaufbaukasse eine BOrgschaft in HO

he von 125 Millionen eingeräumt, damit deren Risiko sowohl 
far diese Maßnahmen als auch far Aufbaukredite beim plan

mäßigen Wiederaufbau in Grenzen gehalten werden kann. 

Vorbehaltlich der noch ausstehenden, aber zu erwartenden 
Zustimmung des Bundesamtes far das Kreditwesen in Berlin 

wird die Wiederaufbaukasse ihre Maßnahmen ab diesem 
Herbst auch auf Wirtschaftsunternehmen anderer Rechtsfor
men ausdehnen. Damit können zum Beispiel auch bestimm

ten Kellereien Kredite gewährt werden, die Trauben oder 
Maische kaufen, um durch eine gelenkte Garung, die so ge

nannte Kaltgarung, höherwertige Weine zu bereiten. 

Außerdem wird die Wiederaufbaukasse zinsganstige Darle
hen an die Gesellschaft far Weinabsatz des Bauern- und Win

zerverbandes Rhein1and-P1alz Sad geben. Diese Gesellschaft 

wird bei einem drohenden Preisverfall tafelweing~eignete 
Moste aus der P1alz, aber auch aus Rheinhessen und von der 
Nahe Obernehmen und bestmöglich verwerten. 

Da sie durch die Übernahme von Mosten und die Herstellung 

von Tafelwein aus diesen Mosten als Erzeuger im Sinne des 
EG-Rechts gilt, kann sie an allen gemeinschaftlichen Destilla
tionsmaßnahmen, insbesondere der vorbeugenden Destilla

tion, teilnehmen. 

Sie wird ferner versuchen, einen Teil der Erzeugnisse zu Trau

bensatt zu verarbeiten, als Sektgrundwein zu vermarkten 
oder anderen Verwendungszwecken außerhalb der Weiner
zeugung zuzuleiten. 

Zu Frage 2: Wie dargestellt, werden diese Maßnahmen be
reits in diesem Herbst greifen. 

Bei eventuellen Destillationsmaßnahmen ist dabei darauf 
hinzuweisen, dass die Ankaufspreise und die Beihilfen in die

sem Jahr noch entsprechend der geltenden EU~Weinmarkt

ordnung nach Tafelweinarten gestaffelt sind. Daher gelten 
fOr unsere Weine etwas höhere Preise und Beihilfen als fQr 
Tafelweinarten der abrigen Weinbauzonen. Das wird sich im 
nachsten Jahr andern, da dann einheitliche Preise gelten. 

Zu Frage 3: Sichere Vorhersagen zur Wirksamkeit der Maß

nahmen können natorUcherweise nicht gemacht werden, zu

mal auch die Witterung der nachsten Wochen nicht voraus
sehbar und damit auch die letztlich eingebrachte Erntemen

ge und Mostqualitat abzuwarten ist. Es spricht jedoch sehr 
~el dafar, dass diese marktkonformen Maßnahmen die ge

wanschte Wirkung erzielen. 

Zu Frage 4: Die geltenden Werte im Rahmen der Höchster
tragsregelung sowohl fOr Tafel- als auch fOr Qualitätswein 
wurden 1995 nach eingehenden Diskussionen im Weinbau
politischen Beirat und im politischen Raum einvernehmlich 
festgelegt. 

Bei ihrer Festregung wurde entsprechend den Vorgaben in 

der Qualitatsweinverordnung der EU der Hektarertrag der 
einzelnen Anbaugebiete im Durchschnitt der vergangeneo 

zehn Jahre beracksichtigt. 

Überlegungen, kurzfristig vor dem Herbst 1999 die geltende 
Hektarertragsregelung zu ändern, wurden nicht aufgegrif

fen, da die verabschiedete reformierte EU-Weinmarktordw 
nung durch eine Anderung des Weingesetzes und der dazu 

ergangenen DurchfOhrungsverordnung des Sundes und des 

Landes in KOrze umgesetztwerden muss. Damit werden auch 
Änderungen der Hektarhöchstertragsregelung verbunden 
sein. 

Änderungen, die jetzt kurzfristig vorgenommen warden, 

mOssten dann eventuell schon im nachsten Jahr wieder revi
diert werden. 

Zusammenfassend bleibt es daher in diesem Jahr bei den 
1995 einvernehmlich festgesetzten Werten. 

So weit die Antworten auf die MOndliehe Anfrage. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeord

neten Franzmann. 

Abg. Franzmann. SPD: 

Ich frage, ob die Landesregierung zusatzlieh zu den eingangs 

angesprochenen Hilfen zur Vermarktung Möglichkeiten 

sieht, aktiv in die Vermarktung der möglicherweise aufge
kauften Mengen einzusteigen. 

Bauckhage, Minister 

fDrWirtsc.haft,. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Franzmann, zunachst einmal bewegt sich die Landesre

gierung bei den Vermarktungshilfen auf allerhöchstem Ni
veau. Wenn wir daraber hinaus noch eine Vermarktung- da-
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bei handelt es sich um Unternehmen, um Kellereien- betrei

ben warden, wäre das nicht der richtige Weg. Der Weg muss 

sein, insgesamt das Image des d!:!utschen und .rheinl.and
pfalzischen Weines zu verbessern. Das ist auch der Sion unse
re.r_Werbemaßnahmen. Wir können nicht für einzelne Unter

nehmen werben. 

Unsere_ Werbemaßnabrrum_sjnd_s_n__angeJeg_t..__ da_ss wir_ dil.s_ 
Image heben wollen, um in Konkurrenz mit auslandischen 

Weinen treten zu.k.önnen;_ d.en.n.esj}:t.kl~r ... ~P..SS Jm~~r.e. Weln.e.. 
genauso gut wenn nicht besser sind. Wir haben aber ein 
lmageproblem. 

Präsident Grimm: 

Eine Zu:;atzfrage des.Herrn.Abgeordnet:e.o ~O:lmit:t., 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Minister, in dieser wohl schwierigsten Situation in der 

Weinwirtschaft seiLvielen Jahren muss man zwist:hen kur2:

fristigen und langfristigen Maßnahmen unterscheiden. Se
hen Sie die Möglichkeit. dass man Ober die LandesbOrgschaft 

hinaus verkaufsfOrdernde Maßnahmen unterstOtz.t. '!NElnn sie 
auf Initiative der -weinbauverbände bzw. der Weinwirt

schaftsräte erfolgen? Halten Sie das als kurzfristige Maßnah

me fOr sinnvoll? Über längerfristige Maßnahmenmassen wir 

heute sicherlich nicht debattieren. 

Bauck.hage, Minister 
für Wirtschaft, Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau; 

Diese Maßnahmen kann man einleiten, Da sehe ich auch di_e 
Möglichkeiten. Wir können aber nicht for einzelne Unterneh
men werben. Wir können nur insgesamt fOr das Image des 
rheinland-pfälzischen Weines werben. Das tun wir in um

fangreicher Form. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Minister, gab es Ober den Bereich hinaus, den Sie uns 

vorgetragen haben, aus dem Bereich derWeinwirtschaftsroUe 
oder des Weinbaupolitischen Beirats weitere Vorschlage, An

regungen und Initiativen, in welcher Weise die Politik hel

fend tätig sein könnte? 

Bauckhage, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Es gab nur den Wunsch eines Weinbauverbande.s. im Tafe:l

weinben~ich auf das gleiche Niveau wie die P1alz angehoben 

zu werden. Wir haben unterschiedliche Modelle, wie zum 
Beispiel die RebsortenmodeJie an der Mosel und ein Spezial

modell an per Nahe,. 

Das alles ist 1995 einvernehmlich beim Zehn~Jahres~ErnteR 

durchschnitt auf die Schiene gebracht worden. E.s ware 
schwierig gewesen. jetzt etwas zu ändern. Es kommt noch 

_hinzu. dass man. wenn man von Image spricht, auch darober 
reden muss~ wie die Qualitätsweinmenge anzusiedeln ist. 

Präsident Grimm:_ 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Damit ist die MOndliehe 

Anfrage beantwortet. 

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

Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) .Haltung der Landesregierung zur beabsichtigten Abkehr 
vom Netto-Lohn-Prinzip in der Rentenversicherung• 

al!f Ant~:agder Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/4589-

b) ._Situ_ation der Stadtwerke in Rheinland-Pfalzvor dem 

Hintergrund der Wettbewerbsbad ingungen 
im Strommarkt• 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 1314592 ~ 

Zu dem ersten Thema erteile ich Herrn Abgeordneten Kram er 
das Wort. 

Abg. Kramer. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
,.Das in Jahren gewachsene Vertrauen der Menschen in das 

staatliche Rentensystem darf nicht leichtfertig aufs Spiel geR 

setzt werden". 
(Beifall der CDU) 

so Minister Gerster im Vorwort zum Dialog zur Rentenversi

cherung am 15. Oktober 1997. Das ist ein Maßstab, an dem 

wir ihn messen werden. 

Unser Rentensystem beruht auf Solidarität zwischen den Ge~ 

nerationen. Die jeweils arbeitende Generation sichert mit ih

ren Beiträgen das Einkommen der ~icht mehr arbeitenden 
Generation. Die Rentner haben ein Re,ht auf eine ihrer Le~ 

bensleistung entsprechende Rente. Die Beitragszahler haben 
einen Anspruch auf Schutz vor Überlastung. Tiefgreifende 
Veränderungen der gesellschaftlichen, demographischen 

unP wirtschaftlictlll!'n Rahmenbedingung~n wirken sich auch 

auf das System der sozialen Alterssicherung aus. 
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Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund hatte die 
Regierung Kohl mit der Rentenreform 1999 einen demogra~ 

phischen Faktor in die Rentenformel aufgenommen. 

(Mertes, SPD: Er erinnert sich!) 

Die SchrOder~Regierung hat diese Regelung ausgesetzt und 

will jetzt eine Rente nach Kassenlage einfahren. ln den nAchs.

ten beiden Jahren steigen die Renten nicht mehr wie bisher 
entsprechend den NettolOhnen der Arbeitnehmer, sondern 
nur noch wie die Inflationsrate. Gleichzeitig wird damit M das 

wird leider ott verschwiegen ~ das Rentenniveau von unge
fahr 70% dauerhaft auf ca. 65% abgesenkt bzw. gesenkt. 

(Zuruf der Staatsministerin 

Frau Dr. Gotte) 

- Sehr geehrte Frau GOtte, ich kann Sie noch zitieren. Das 

werde ich auch tun. 

Meine Damen und Herren, reden wir heute nicht Ober den 

Rentenbetrug von Rot·Gran, sondern auch Ober den rot· 
gelben Schlingerkurs der rheinland-pfalzischen landesregie· 

rung. Ministerprasident Beck und Sozialminister Gerster wol· 
len jetzt ihre Genossen vor der Wahl gewarnt haben, dass ein 
Verzicht auf die demographische Formel schlecht ware. Es sei 

ein Fehler gewesen, im Wahlkampf die Weiterfahrung der an 

den Nettolöhnen angepassten Rentensteigerung zuzusi· 

ehern, so die ,.Frankfurter Rundschau• vom 14. August 1999 
oderdie ,.Allgemeine Zeitung .. vom 6. Juli 1999. 

Meine Damen und Herren, schade, dass die staunende Öf
fentlichkeit vorher davon nichts wahrgenommen hat. Tatsa
che ist, dass die Landesregierung es im Bundesrat im Juli 1999 
nicht genutzt hat, um einen Antrag gegen die rot-grone Ren

tenpolitik zu stellen und den demographischen Faktor zu un
terstOtzen. 

(Beifall der CDU) 

Am 7. November 1997 haben im Bundesrat weder der Minis
terprasident noch Minister Gerster zur Rentenreform gere

det. 

(Ministerprasident Beck: 
Ich habe dazu geredet!) 

-Aber nicht an diesem Tag. Sozialminister Gerster hat anstel
le des demographischen Faktors den Riester-Plan als einen 

sehr wirksamen Eingriff bezeichnet. 

Meine Damen und Herren, es gibt eine Erkla.rung des Landes

vorsitzenden, Herrn Beck, anlasslieh einer Landesvorstandssit
zung am 24. Januar 1997 zur Lage der Rentenversicherung. Er 
hat damals der Regierung Kohl Wortbruch vorgeworfen und 
gesagt, dass das bewahrte System der Alterssicherung nicht 

zerstort werden darf. Durch diese jetzt geplante KQrzung der 
Renten wird dieses System zerstört. 

(Beifall der CDU) 

Er hat damals gesagt,"die rheinland-pfa.lzische SPD wird jeden 
Versuch bekampfen, wenn man versuche, die gesetzliche Al· 

tersvorsorge auf eine Grundrente in der HOhe des Sozialni~ 

veaus zu kOrzen. 

Nun hat am 11. Januar 1999 Herr Minister Gerster im 

,.FOCUS" das demographische Problem der Rente entdeckt 
und hierzu eine Aussage gemacht. Diese Aussage hat sich gut 

angeh Ort. Das Bild ist ein bisschen schlecht. 

(Ministerprasident Beck: Es ist nicht 
jeder gleich schOn, Herr Kollege!) 

~ Richtig. Ich komme zu Ihnen, Frau Dr. GOtte. Am 14. Okto

ber haben Sie beklagt, dass sich die damalige KOrzung auf 

64% katastrophal auf die Altersarmut auswirken warde. Ich 
habe Ihre Pressemeldung vorliegen. Jetzt landen wir wahr· 

scheinlieh bei 65%. 

(Zuruf der Staatsministerin 
Frau Dr. GOtte) 

- Ich habe Sie noch nicht gehört. Sie kOnnten einmal Offent· 

lieh gegen diese Plane Ihrer eigenen Regierung in Sonn de

monstrieren. 

(Beifall der CDU-

Zuruf des Abg. Dr. Weiland, CDU) 

Diese Aktuelle Stunde ist ein Aufruf an die SPD und die F.D.P. 
zur politischen Klarheit und Wahrheit. Wenn die Regierung 
Beck irgendwann einmal wissen sollte, was sie will, dann soll 

sie dies klar und eindeutig sagen und dabei Farbe bekennen. 

Meine Damen und Herren, wir, die CDU, wollen, dass die Ren

te vor SchrOder, Riester und Rot-Gran sicher ist. Wir verlan
gen von der Landesregierung, dass sie ihrepflichttut und ei
ne Rentenpolitik mit verhindert, die die Rentner in Rhein~ 

Iand-Pfaiz nicht verdient haben. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Ganter ROsch. 

Abg. ROsch, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 
der aktuellen Rentendiskussion wird manches Richtige ge
sagt. 

Herr Kollege Kram er, Ihr Beitrag war aber leider auch mit vie
len scheinheiligen und sachlich falschen Argumenten ge

spickt. 
(Beifall der SPD) 

• 
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Lassen Sie mich zu Beginn wenigstens einige Gedachtnis~ 
Iücken bei Ihnen auffrischen. Tatsache ist. dass der ehemalige 

Sozialminister BIOm das Rentenniveau per Gesetz·auf 64% 

absenken wollte. Tatsache ist, dass die abgewählte CDU
Regierung in den letzten vier Jahren ihrer Amtszeit den Rent

nern noch nicht einmal den Inflationsausgleich gewahrt hat. 

(Beifall der SPD) 

Das heißt im Klartext: Die Renten sind bei BIOm real gesun
ken. - Die jahrliehen Rentenerhöhungen lagen unter der je
weiligen Preissteigerungsrate. Niemand wird dies bestreiten. 
Diese Politik hatdie SPO-Bundesregierung 1999 beendet, in
dem sie die Rente um 1,3% erhöhte und selbstverstandlieh 
auch in den nachsten Jahren erhöhen wird. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, nach der Entscheidung des Bun
desverfassungsgerichts für die Familien muss man sich klar
machen, dass durch dieses Urteil Rentenerhöhungen von 3% 
bis 4% notwendig wären. Durch das Prinzip der nettolohn
bezogenen Anpassung waren die Rentner Nutznießer einer 
Entscheidung geworden, die doch eigentlich nurdie Familien 
starken wollte. 

(Beifall der SPD) 

Die Folgen lagen auf der Hand, und zwar Mehrausgaben der 
Rentenversicherung und Mehrbelartung der Arbeitnehmer, 
also auch der Familien, die das Bundesverfassungsgericht ent

lasten wollte. 

Ist es wirklich solidarisch, frage ich Sie, wenn Rentner Ober
proportional Verbesserungen erhalten, die im Sinne des 
obersten Gerichts doch nur för Familien bestimmt waren? 
Meine Damen und Herren. deshalb ist die vorObergehende 
Abkopplung von der Nettolohnbezogenheit ein vernünfti
ger, ein notwendiger Schritt. Damit wird wirklich niemand 
um seine eigentumsgleichen AnsprOehe auf eine angemesse
ne Rentenleistung betrogen. Diejenigen Rentner, mit denen 
ich gesprochen habe, verstehen das. 

(Zurufe von der CDU) 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen von der CDU, darum ist 

das Wort der Rentenpolitik nach Kassenlage falsch, ja dema
gogisch. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich sage Ihnen: Wer dann wie Sie, aus parteitaktischen GrOn
den den Eindruck erweckt, es hatte andere Mö_glichkeiten ge
geben, derwird seiner Verantwortung leider nicht gerecht. 

(Beifall bei der SPD
Zurufe von der CDU) 

Wer wirklich den Generationenvertrag als System der gesetz
lichen Rentenversicherung will, der muss den Mut haben, die
ses System zu reformieren und zu konsolidieren. Das werden 
wir tun. Dabei wird ohne Einschnitte- das sage ich auch in al
ler Offenheit- eine dauerhafte Reform nicht machbar sein. 
Ich jedenfalls gehöre nicht zu den Politikern, die den Rentne

rinnen und Rentnern etwas vormachen. Wer sagt. dass alles 
so wie bisher bleiben kann, handelt verantwortungslos. 

(Beifall bei derSPD

Zurufe von der CDU) 

Wer sagt, der lnflationsausgleic.h, den die Rentner in den 
nachsten zwei Jahren erhalten, sei eine Katastrophe, der 
macht sich selbst unglaubwürdig. 

(Krainer, CDU: Wie Sie!) 

Meine Damen und Herren. diese Reform hat mit Abkassieren 
nichts, aber auch gar nichts zu tun. Diese Reform ist nach mei
ner festen Überzeugung eine vernünftige Lastenverteilung 
zwischen den Generationen, weil die Rentenanpassung hilft, 
die Beitrage zusatzlieh zu senken, und weil damit die zu ho
hen Lohnnebenkosten heruntergehen. Damit werden die 
Chancen gerade für junge Menschen auf dem Arbeitsmarkt 
verbessert. 

Ich bin zutiefst Qberzeugt: Wer den Mut hat, die Alterssiche

rung zu modernisieren und auf feste Beine zu stellen. der 
handelt jm Interesse der Rentner und der künftigen Genera
tionen. Ich hoffe, dass alle Parteien, Gewerkschaften und 
Verbande wieder miteinander sprechen und mit Mut und Au

genmaß die notwendige Reform auf eine breite Grundlage 
stellen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erteile ich der Ab

geordneten Frau Themas das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrte Damen und Herren! .. Union und F.D.P. verber

gen ihre Ziele in der Rentenpo!itik", so titelte das ,.Handels
blatt" am 24. August 1999 in seinem Artikel zum Rentengip
fel am Wochenanfang. 

(Creutzmann, F.D.P.: Falsch!) 

-Das ist nicht fafsch. Es ist vor allen Dingen nicht falsch fOr die 
COU. Sie reden hier Ober Glaubwordigkeit, Herr Kramer, und 
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aber soziale Gerechtigkeit in der Rentendiskussion. Ihre Par
teivorderen fordern einen Rentenkonsens und kein Wort von 

Ihnen Ober Ziele und Wege in der Rentenpolitik. 

(BOhr, CDU: Ach Gott!

Weitere Zurufe von der CDU) 

Was kommt an konkreten Vorschlagen? Ihre Wahlkampf
und Rentenpolemik straft Ihr Angebot von einem breitgetra

genen Konsens LOgen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren von der CDU und von der F.D.P., 

Sie wissen, dass Sie Ihre Verantwortung far die Rentenpolitik 

in der Vergangenheit nicht abstreifen können wie eine alte 
Socke. Es ist nicht vergessen, dass ein großer Teil der Vereini

gungskosten zulasten der Sozialkassen ging und damit die 

Rentenbeitrage explodieren ließ. Das lag in Ihrer Verantwor~ 
tung. Sie haben es zugelassen, dass die Zahl der sozialversi~ 
cherungsfreien Beschaftigungsverhaltnisse explodiert und 

damit weitere Beitragszahlungen verloren gingen. Das lag 
auch in Ihrer Verantwortung. 

(ROsch, SPD: Sehr wahr!) 

Arbeitsminister Blüm hat mit seinem ,.Die Rente ist sicher" 
wider besseres Wissen über den langst anstehenden Reform~ 

bedarf zu lange hinweggetäuscht. Alles in Ihrer Verantwor~ 

tung. 

Heute kommen Sie mit dem Vorwurf der Rentenpolitik nach 
Kassenlage, Das mossen Sie gut wissen; denn zu Blüms Zeiten 
war das an der Tagesordnung. 1983 und weiter in de~ achtzi~ 
gerJahrenhat Ihr Minister BIOm die Rentenanpassung um ein 
halbes Jahr verschoben. Er hat den Eigenbeitrag der Rentner 

an ihrer Krankenversicherung eingeführt. Er hat den Haus
halt mehrfach entlastet, indem erden Bundeszuschuss an die 

Rentenkasse gesenkt hat. Alles in Ihrer Verantwortung, und 

alles damals nicht von Ihnen angeprangert als Rentenpolitik 
nach Kassenlage. Das mOssen Sie hier im Raum stehen lassen. 

(Zuruf des Abg. BOhr, CDU) 

Damals hat kein Mensch von der CDU dagegen gesprochen. 

Ich finde es schon bezeichnend und ich glaube, es kennzeich
net im Moment die Glaubwürdigkeit der CDU in der Renten
diskussion, wenn man sich das ,.FAZ"'-Zitat vom vergangeneo 
Freitag aus einem Kommentar in Erinnerung ruft: .Rattgers, 
frahet Zukunftsminister und heute Denkmalpfleger sozialde

mokratischer Hinterlassenschaften." Ist das tatsachlich Glaub

würdigkeit in der Rentendiskussion bei der CDU7 

(Böhr, COU: Was wardenn 
die BIQmwReform?) 

Meine Damen und Herren, Herr ROsc.h hat es gesagt, wenn 

wir die Realitaten betrachten, dann wird eines klar: Wir brau

chen eine langfristig verlassliehe Altersvorsorge, sonst geht 
namllch ein Grundpfeiler fOr soziale und gesellschaftliche 
Stabilitat in diesem Land verloren. 

(Beifall desAbg. BOhr, CDU, 

und Zuruf: So ist es!) 

- Schon, dass Sie applaudieren, Herr BOhr. Sie werden sich si

cher dazu nachher noch außern. 

Wer heute die Rente far die Zukunft sichern will, der muss so 

grundlegende Veranderungen wie die steigende Lebenser

wartung 

(BOhr, CDU: Ja, genau! 

Ganz genauf Super!) 

oder auch die unsteten Erwerbsverlaufe in einer strukturellen 

Reform berücksichtigen, der muss einen fairen Ausgleich zwi
schen den heute jungen Menschen und den Alteren Genera~ 
tionen herstellen. Er muss von beiden Generationen ihren 
Anteil am Generationenvertrag einfahren. 

(BOhr, CDU: So ist es!) 

Er muss datar sorgen, dass die Beitragssatze zur Altersvorsor

ge finanzierbar bleiben und dass der Anteil der Sozialabga

ben nicht noch weiter in die Höhe getrieben wird. Dafür gibt 
es Vorschlage und Vorhaben der Bundesregierung, die zu
nachst in einer Festlegung der Rentensteigerung und nicht 

der Rentenkürzung, Herr Kramer,-- w Sie machen es wie die 
anderen, 

(Zu rufvon der CDU: Kramern 

Sie lOgen in dieser Rentendiskussion, weil Sie standig von 

RentenkCirzung reden. ln den letzten Jahren haben Sie die 

Renten gekürzt. Das war eine Rentenlage Ihrerseits in dieser 
Diskussion. 

(Rösch, SPD: Kramer, der 
kleine LOgner!) 

Zur gerechten Verteilung der Lasten hat Herr Schauble fraher 
öfter Aussagen gemacht. Er hat hat immer vor der Ausbeu

tung durch die Alten gewarnt. Heute laufen Sie opportunis
tisch Sturm gegen diese Verteilung und gegen eine gerechte 

Verteilung der Lasten unter dem Aspekt der Generationen
gerechtigkeit. 

Wenn man diese Verteilung jetzt gestalten will, dann w so 

denke ich- ist der Vorschlag der Bundesregierung geeignet, 
aber er ist nicht ausreichend tar eine Rentenstrukturreform. 

(Glocke des Präsidenten} 

• 

• 
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Was dazukommen wird, werde ich Ihnen in der zweiten Run

de noch sagen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Pr.llsidentGrimm: 

FOr die F .D.P.-Fraktion spricht die Abgeordnete Frau Pahler. 

Abg. Frau Pa hier, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Weiter in dieser 

Bundestagsdebatte; da geh Ort sie eigentlich hin. 

Die Rentenversicherung steht schon länger als heute vor zwei 
großen Herausforderungen. 

1. Oie Sozialabgabenquote Insgesamt muss wegen der Ar
beitsmarktsituation zurOckgefOhrt werden. 

2. Die Rentenversicherung muss auf die demographischen 
Veranderungen eingestellt werden. 

Das gelingt nur, wenn Beitragszahler und Rentner gleicher
maßen diese Herausforderungen mittragen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Kramer, CDU: Richtig!) 

Das gelingt nur, wenn die Arbeitnehmer die steigende Belas
tung nicht alleine schultern massen. Das gelingt nur, wenn 
nicht nur die Jugend die Last zu tragen hat. 

(Vereinzelt Beifall bei cter CDU) 

Das war die Ausgangslage, die bei der alten Bundesregierung 
zu entsprechenden Reformengefahrt hat. Diese wurden um
gehend von der neuen Bundesregierung mit Wirkung vom 
1. Januar 1999 bis zum 1. Januar 2001 ausgesetzt. Nur, die 
Probleme der Rentenversicherung ließen sich damit nicht 
gleichzeitig aussetzen. 

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

Sie sind da und werden auch in den nachsten zwei Jahren mit 
Sicherheit nicht kleiner werden. 

Dieneuesten Zahlen aus dem Statistischen Bundesamt signa
lisieren bereits eine drastisch weiter steigende Lebenserwar
tung. Viel frOher als bisher berechnetwerden damit die Rela
tionen zwischen Erwerbstatigen und Rentnern zu tasten der 
Erwerbstatigen drastisch weiter nach oben gehen. 

Die Einbeziehung des demographischen Faktors in die Ren
tenformel sollte ab 1999 nach dem Willen der alten Bundes-

regierung das Rentenniveau langsam- ich betone: langsam, 
im Laufe vieler Jahre- zurückfahren, 

(Beifall der CDU) 

um so Belastungen der Beitragszahler zu mindern oder we
nigstens stabil zu halten. 

(Beifall des Abg. Kram er, CDU) 

Gleichtzeitig forderte man damals durch geringe Erhöhun
gen der Rentenanpassung auch einen Beitrag der Rentner zur 
Entlastung der Rentenversicherung ein. 

(Beifall des Abg. Kramer, CDU, 

und Zuruf: Sehr gut!) 

Diese langsame Rockfohrung der Rentensteigerung wurde 
von der neuen Bundesregierung als unsozial zurückgenom
men. Doch gilt bekanntlich: Wo kein Geld ist, hat der Kaiser 
sein Recht verloren.- Das muss man erkennen. 

(Zurufe von der CDU) 

Nun soll de facto für Rentner eine zweijahrige Null-Runde 
eingelautet werden. Die Rente wird auch nach unserer Auf
fassung nach Kassenlage bezahlt. 

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

Selbst wenn diese Sparmaßnahme in der für 2001 angekün
digten Rentenreform wiederbeendet sein wird und die ROck
kehr zur Nettoformel angegangen wird. bleiben die Auswir
kungen der Entscheidungen von heute auch bestehen. Die 
beiden Nuii~Runden senken das Rentenniveau auch fOr die 

Zukunft. 

(Kram er, CDU: Genau!) 

Sie belasten aber auch- das ist auch eine Wahrheit, der man 
sich stellen muss- die heutigen Rentner. Okay. Aber die Rent
ner von heute werden beileibe mehr Rente bekommen, als 

die zukOnftlgen Rentner es je for sich werden in Anspruch 
nehmen können. 

Dass die Aussetzung der Nettoanpassung der Renten ein 
Wahlversprechen zurOcknimmt und gleichzeitig das Prinzip 
der Verlässlichkeit in die Rentenpolitik aufnimmt, haben wir 
nicht zu vertreten. 

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

Die Rückkehr zur Nettolohnanpassung in heutiger Form 
könnte aber- auch das muss uns allen hier klar sein- 2001 
durch ein noch ausstehendes Urteil des Verfassungsgerichts 
zur Rentenbesteuerung bereits nicht mehr up to date sein. 
Wer die Zeitungen aufmerksam liest, hört schon die Forma
tionen, die sich gegen die ROckkehr zum Nettolohnprhzip 
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bilden. Dass das Nettolohnprinzip alles andere als unproble
matisch ist, müssen wir alle von allen Seiten bekennen, meine 
Damen und Herren. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Bei der anstehenden Rentenreform muss endlich auch einmal 

klar gesagt werden, dass eine umlagefinanzierte Rente eben 
nicht mehr die Aufgabe erfüllen kann, den Lebensstandard 

zu sichern. Renten sind schon lange nicht mehr sicher: Da 
konnte Herr BIOm gebetsmahlenhaft sagen, wie er das woll

te. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Deshalb brauchen wir eine Rentenreform, die die Rente eben 
nicht von der jeweiligen Haushaltslage abhangig macht. 

Zu einer zukünftigen Rentenreform gehört es, auch die priva

te und die betriebliche Altersvorsorge zu starken. 

(Beifall bei der F.D.P. und des 

Abg. Kramer. CDU) 

Beides gehort natarlich in eine langst abertaUige Steuerre
form mit eingeplant. 

Wenn man die Herkulesarbeit Rentenreform schultern will, 
braucht man die Akzeptanz für die notwendigen Einschnitte, 
die wir alle tragen mOssen. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.D.P.) 

Es darf nur die Rentner nicht überraschend treffen. Darin se
he ich ein Hauptproblem. 

FOr nachhaltige Veranderungen braucht es einen Grundkon
sens aller Parteien, aber auch die streitige Auseinanderset
zung miteinander. Das ist gut und richtig so. Wir braudlen 
aber vor allem eine klare Richtung, in die wir in Gottes Na
men dann auch gemeinsam marschieren m Ossen. 

Danke. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Minister Gerster. 

Gerster, Ministerfür Arbett, Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 
Kramer, Sie mussten wahrscheinlich aus innerfraktioneilen 

Granden einige Schlagworte wiederholen. Es spricht fOr Sie, 
dass Sie ein Angebot nicht wiederholt haben, das Ihre Gene-

ralsekretarin, Frau Merke I, gemacht hat. Sie hat vor wenigen 
Tagen einen bemerkens.werten Vorschlag gemacht. Sie hat 
namlich gesagt, wenn ihr, die Regierungskoalition in Sonn, 
auf die Anpassung nach der Inflationsrate in den beiden Jah
ren verzichtet, verzichten wir auf den demographischen Fak
tor. Man muss sich sehr genau anhoren, was das bedeutet. 
Das heißt mit anderen Worten, wir bilden eine Verweige
rungskoalition und fahren gemeinsam das System an die 
Wand. 

(Kramer, CDU: Nein!
BOhr, CDU: Das istdoch 

Unfug, Herr Gerster!) 

-Doch, weil es namlich den Handlungsbedarf leugnet, den es 
objektiv gibt. NatOrlich muss es einen demographischen Fak· 
torgeben. 

(BOhr, CDU: Wer hat ihn 

denn gemacht?-
Rösch, SPD: Aber doch nicht allein!) 

-Einen Augenblick. Herr BOhr. Herr BOhr, hOrenSie bitte ge
nau zu. Es muss einen demographischen Faktor geben. Mit 
anderen Worten: Die hOhere Lebenserwartung, die wir 
glacklicherweise fOr uns alle im Durchschnitt reklamieren 
dOrfen, muss sich in der Rentenversicherung abbilden. Das ist 
völlig richtig. 

(BOhr. CDU: Ja!) 

\\fie er gestaltet wird, das ist etwas ganz anderes. Herr 
Kramer, Sie konnen von mir Artikel in der "FAZ" von 19971e
sen. Sie können andere Veroffentlichungen lesen, ich sage 
dasseit Jahren. Ich habe mich da nie korrigieren massen. 

(Lelle. CDU: Aber andere!) 

Wenn wir aber genau hinschauen, dann ist das, was jetzt vor
genommen wird, durch zwei Jahre Inflationsanspassung 
- 2000, 2001 -gerechter im Vergleich der Rentnergeneratio· 
nen, weil es die Rentner unmittelbar betrifft, die die höchste 
Rendite im Vergleich erzielen kOnnen, wahrend in den nachs
ten Jahren zwangslaufig die Renditen im lebenslangen Ver~ 

glejch sinken mOssen. Wenn wir also jetzt etwas deutlicher 
absenken, olmlieh 2000 und 2001, hat das einen Sock.elef· 
fekt. der auf ein Jahrzehnt und langer wirkt und der gerech~ 
ter ist, weil er die Rentner unmittelbar mit beteiligt. die im 
Vergleich zu spateren Rentern höhere Renten haben. 

(Dr. Altherr, COU: Was ist 
denn da gerechter?) 

-Das ist sehrwohl gerechter, weil später die Rendite geringer 

sein wird. Die langsame Absenkung des Rentenniveaus im 
BIOm'schen System erreicht im Grunde genommen erst im 

Jahr 201S die Marke 65% bzw. 64 %. Aber in der Zwischen
zeitist es eine äußerst behutsame Maßnahme, die die jetzige 
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Rentnergeneration viel starker in Ruhe lasst und sie vor Ein
griffen schont, als es zugegebenermaßen im Vorschlag der 

Regierungskoalition in Bonn enthalten ist. 

(Dr. Altherr, CDU: Vertrauensschutz!) 

Das ist gerecht, weil die Renditen d~r heutigen Bestandsren
ten die höchsten Renditen sind, die sich so in dem Maße nicht 

mehr erzielen lassen. 

(Dr. Altherr, CDU: Sie mOssen doch den 

Vertrauensschutz gewahrleisten!) 

Es kommt etwas Weiteres hinzu. Wir haben zum Teil gemein

sam in diesem Parlament und-anderswo seit Jahren die versi

cherungsfremden Leistungen beklagt. Tatsache ist, es gibt sie 

nicht mehr. Diese Banner rot-grOne Koalition hat die versi
cherungsfremden Leistungen ausschließlich und großzOgig 
und unbestritten durc.h Bundeszuschuss finanziert. 

(Beifall der SPD) 

Sie hat damit zum ersten Mal Gerechtigkeit nach der Phase 

der deutschen Einheit hergestellt. bei dl?r die Kosten in. unse~ 
riöser und unsozialer Weise den Sozialbeitragszahlern zum 
wesentlichen Teil zugemutet und dort abgeladen worden 

sind. Das hatdiese Bundes_re_gierung korrigiert. 

Sie hat etwas Weiteres korrigiert, nämlich die Oberhöhte Bei
tragsbela_s_tung der aktiv Bßs_<;h;af:tigten__lHld _der bes~tt_atti

gungsintensiven Betriebe. Wir haben jetzt einen Rentenbei

trag von 19,5 %. Er wird weiter auf 19,1 %sinken. 

(Dr. Altherr, CDU: Abwarten!) 

Er wird dadurch sinken, weil Verbrauchsteuern - aus Gran
den, die man erahnen kann, sage ich lieber Verbrauchsteuer 

statt Ökosteuer- die gerechtere Art der Finanzierung allge

meiner Lasten sind als Sozialbeiträge. Wir haben also den Ef
fekt, dass versicherungsfremde Leistungen herausgenommen 

werden und der Beitrag sinken kann. Wir haben eine Entlas

tung der Beitragszahler auf der Seite der Arbeitnehmer und 
der Wirtschaft. Das sind Erfolge. die noch vor ein.bis zwei Jah

ren nicht am Horizont zu sehen waren. Deswege,n sollten wir 

so ehrlich sein, dies gemeinsam zu bestätigen. 

Es gibt eine weitere Stellschraube im Rentensystem, wenn 

man nur das Umlagesystem far sich betrachtet. Das ist das 
Rentenalter, die Rentenbezugsdauer. Es verbietet sich, da 

ranzugehen, solange- ich betone: solange- hohe Arbeitslo

sigkeit herrscht. Solange hohe Arbeitslosigkeit herrscht, v~r
bietet sich das Drehen am Rentenalter~ und zwar nicht in ~ie 

Richtung 60, sondern in eine andere Richtung. Es verbleiben_ 

also im Umlagesystem drei Stellschrauben. Das sind das Ren-

tenniveau, der Beitrag und der Bundeszuschuss. Mit diesen 

drei Stellschrauben geht diese Regierungskoalition in einer 
richtigen Weise um. 

{Dr. Altherr, CDU: Dann soH man auch 

in die richtige Richtung drehen!) 

Meine Damen und Herren, es ist auch völlig z:wingend, dass 
zu einem Zeitpunkt, zu dem die Familien richtigerweise aber

proportional entlastet werden, das Nettolahn-Prinzip nicht 

durchzuhalten ist. Es s.eht einfach nicht. Wer dies behauptet, 
der weiß es entweder nicht besser oder er sagt es wider bes

seres Wissen. Das Nettolahn-Prinzip Jasst sich nicht durchhal

ten, wenn Familien gezielt entlastet werden oder - anders 

herum- wenn alle anderen mit entlastet werden, könnenwir 

die Familien nicht gezielt entlasten. Dann geht das nicht 
mehr. Wenn wir dies also wollen, müssen wir auch das andere 

mit in Kauf nehmen . 

Meine Damen und Herren, des Weiteren geht diese Renten

reform nach dem, was Walter Riester als Eckpunkte vorgelegt 

hat an ungelöste Probleme heran, die auch die vorherige Re

gierungskoalition und Herr BIOm nicht gelöst haben und 

auch nicht zu lösen versucht haben. Ich spreche von der Hin

terbli~b.enerrente vor ,allen Dingen fOr die Frauen: Dort wer
den jetzt mutige Schritte in die Wege geleitet, die nicht un

umstritten und nicht einfach sind. Ob dieses Wahlmodell mit 

drei Alternativen wirklich das richtige ist, bezweifle ich. Aber 
wir mOssen daran gehen, da wir ansonsten einen Auftrag, 

den wir uns selbst gestellt haben, nicht abarbeiten. 

Daraber hinaus geht es um die bedarfsorientierte Mindestsi
cherung. Ich halte es fOr richtig und für einen großen sozialen 
Fortschritt, dass arme Menschen im Alter nicht gezwungen 
sind, far erganzende Sozialhilfe zum Sozialamt zu gehen. 

(Beifall der SPD-

Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Also bilden wir die Armutsbekampfung im Alter in der Rente 

ab. 

Ich plädiere allerdings dafür - das habe ich auch öffentlich 

dem Kollegen Walter Riester und anderen gesagt-, die Krite
rien fOr die bedarfsorientierte Mindestsicherung nicht an
ders, also auch nic:ht großzOgiger, zu fassen als in der Sozial

hilfe. Frau Kollegin Pa hier, das ist nicht die Mindestrente, 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

und es ist auch nicht die Grundrente. 

(Rösch. SPD: Davon versteht sie nicht 
so viel! Das ist in der F.D.P. 

etwas schw.ierig !} 

Dafar gibt es gute Argumente. 



6898 Landtag Rheinland-pfalz • 13. Wahlperiode· 91. Sitzung, 27. August 1999 

Meine Damen und Herren, es ist bereits in der Debatte gesagt 
worden: Wenn es ein Verfassungsgerichtsurteil gibt, das die 
nachgelagerte Besteuerung der Renten erzwingt - es gibt 
Hinweise darauf, dass der Rentenbeitrag steuerfrei gestellt 
wird, aber der Rentenbezug im Alter versteuert wird-, dann 
wissen wir alle, dass wir auch nach diesen zwei Jahren eine 
neue Rentenformel brauchen. Es spricht viel dafar, dass wir 
dann zu einer modifizierten Bruttoanpassung übergehen, 

wie es beispielsweise der Sozialbeirat der Bundesregierung, 
Herr Professor Sehrnah I und andere vorschlagen. 

Es spr~cht nach wie vor alles dafür - dies mOchte ich unter
streichen -, dass eine Rentenreform gemeinsam gemacht 

wird. 1992 wurde die letzte gemeinsame Rentenreform 
durchgefOhrt, und sie war gut. Sie hatviele Jahre gehalten. 

{Rösch, SPO: Ja! ~ 
Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Jetzt besteht diese Möglichkeit immer noch- ich wäre dank
bar, wenn wir das bestätigen ~, dass das Umlageverfahren 
zwar seine Mängel hat. aber zu ergänzen ist. Es lohnt sich 
wirklich, phantasiereich und mutig heranzugehen. Dazu gibt 
es verschiedene Vorschläge. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Aber verzichten wirdoch alle gemeinsam darauf, zu verschie
denen Zeitpunkten, vor und nach Wahlen, die Gruppen, um 
die es 9eht, die Alten und die Jungen- erfreulicherweise sind 
heute viele junge Zuhörerinnen und Zuhörer bei uns~ gegen~ 
einander auszuspielen. 

(Rösch, SPD: Kampagne!~ 
Zuruf desAbg. Pörksen, SPD

Zurufder Abg. Frau Hammer, CDU) 

Renten- und Sozialpolitik muss nachhaltig sein. Sie lasst sich 
nur rechtfertigen, wenn wir nicht den Alten das zugute kom~ 
men lassen, was wir später oder sogar zum selben Zeitpunkt 
den Jungen wegnehmen mOssen. Gerechtigkeit ist also im· 
mer Gerechtigkeit zwischen den Generationen. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr AbgE!ordneter Dr. Enders. 

Abg. Dr. Enders, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

.. Die Kürzung des Rentenniveaus worde viele Rentnerinnen 
und Re-ntner zu Sozialhilfeempfängern machen. So darf man 

mit Menschen, die ein leben lang hart gearbeitet haben, 
nicht umgehen." Ich zitiere aus dem Wahlprogramm der SPO 
zur letzten Bundestagswahl. 

(Beifall der CDU • 

ROsch, SPD: Ja und, ist das denn geändert 
worden? Es ist doch nichts geändert 

worden! Schwachsinn!) 

Rentenpolitik ist Vertrauenssache, und dieses Vertrauen hat 
der seit Ende letzten Jahres amtierende Bundeskanzler ver~ 
spielt. Meine Damen und Herren, das ist Wortbruch. 

(Dr. Altherr, CDU: Wortbruch ist das!) 

Auch der rheinland~pfalzische F.D.P.-Vorsitzende BrOderie 
spricht bei der Rentenreform von Wahlbetrug. 

(Dr. Altherr, CDU: Recht hat er!) 

Große Teile der Landesregierung verteidigen die Banner Pla~ 
ne. Sehröder und sein Anhang haben mit aller Macht unsere 
Vorschlage bekämpft und als unsozial gebrandmarkt, und 
heute macht er Rente nach Kassen Iage. 

(Beifall der CDU • 

Kram er, CDU: So ist es!) 

Man will von dem bewAhrten Nettolahn-Prinzip wegkom~ 
men. Deswegen möchte ich kurz erklären, was dies bedeutet. 
Die Rentner werden künftig nicht mehr an der Wohlstands-
entwicklung in unserem Land teilhaben. Durch diese realen 
Nullrunden soll den Rentnern in zwei Jahren zugemutet wer~ 
den, was die Reform der CDU-Regierung sozialvertraglich 
aber einen viel Iangeren Zeitraum strecken wollte. 

(Zuruf von der SPD: Schauen Sie sich 
einmal den Verlauf der Renten~ 
Steigerung an! Dann warden 

Sie nicht einen solchen 
Blödsinn erzahlen!} 

Meine Damen und Herren, hatten die Vater der Rentenre
form die Rente 1957, als die Union die dynamische Rente ein
gefahrt hat, statt an die LOhne an die Inflation gebunden, 
standen die Rentner heute mit ihrem Alterseinkommen noch 
da, wo sie 1957 standen. Wir wollen die Rentenversicherung 
umgestaften, damit sie auch den heutigen Arbeitnehmern ei~ 
ne verlassliehe Rente im Alter sichern kann. 

Diese Reform muss jedoch in Einklang mit den Grundsatzen 
der Versicherung stehen, also faire Beitrage, gesicherter Ru~ 
hestand, nettolohnbezogene Rentenanpassung und ein ge~ 
rechter Ausgleich zwischen Jung und Alt . 

(Kram er, COU: So ist es!) 

• 

• 
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Wortbruch und WillkOr sind keine Grundlage für eine Ren

tenreform. 

(Beifall bei derCDU) 

Meine Damen und Herren, auch wenn die SPD schreit, ist es 

besser~ Sie schreien jetzt, als wenn die Rentner die Verlierer 
von morgen sind. Wir fordern Sie auf zur ROckkehr zur Ver

nunft und zur Gerechtigkeit in der Rentenpol1tik im Interesse 
der jungen und der alten Menschen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Pr:tlsident Grimm: 

Es spricht noch einmal Herr AbgeordneterGa-nter Rösch . 

Abg. Rösch, SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Herr Kramer, da 
Sie meinten, unser Ministerprasident habe in der Bundestags
sitzung gefehlt, 

(Kram er, CDU: Nein, das habe 
ich nicht gesagt!) 

zitiere ich aus der Rede des _Ministerprasidenten vom 9. Juli 
dieses Jahres, da dies in der aktuellen Rentendiskussion eine 

erhebliche Rolle spielt. 

(Kramer, CDU: Unterstellen Sie 
mir nichts Falsches!) 

Ich denke, es ist wert, vorgetragen zu werden. Der Minister~ 
prasident sagte unter anderem: 

"An dieser Stelle möchte ich an uns alle appellieren. Ist es 
denn wirklich undenkbar, dass wir uns in dieser Gesellschaft 
darauf verständigen, insgesamt, nicht nur in Bezug auf die 

Rentnerinnen und Rentner4 zwei Jahre mitdem lnflationsaus~ 
gleich, also mit dem Status quo, zufrieden zu sein? Damit 
könnte durch diese Gesellschaft ein Ruck gehen, so wie es uns 
der aus dem_Amt gescbledene Bundesprasident ins Stamm~ 
buch geschrieben hat. Sollten wir den Weg gehen, der in die~ 
se Richtung fahrt? Sollten wir ihn deshalb nicht gehen, weil 
man auf Wahlen schielt und entsprechend argumentiert? 
Sollten wir uns dies_e__MögiLchkeit verbauen? DarOber sollten 
wir sehr grandlich nachdenken." 

(Zuruf der Abg. Frau Hammer 
und des Abg. Böhr, CDU) 

So weit das Zitat des Ministerprasidenten Kurt Beck. 

Meine Damen und Herren, ich habe dieses Zitat wörtlich vor~ 
gelesen; denn man sollte wenigstens Tatsachen kennen, be~ 
vor man sie verdreht 

(Kramer, CDU: Sie verdrehen es!) 

~ Also, Herr Kollege Kramer, Sie sollten sich Ohrringe kau~ 
fen, ~ ~ 

(Heiterkeit bei der CDU-
Zuruf von der SPD: Warum denn das?) 

~-damit man sieht, wo das Großmaul aufhört. 

(Beifall der SPD-

Zurufe vonder CDU: Oh! ~ 
Weitere Zurufe aus dem Hause) 

Präsident Grimm; 

Meine Damen und Herren, wir sollten bedenken, dass wir 
nicht unter uns sind. Zwar sind wir in einem frei gewählten 
Parlament frei gewählte und verantwortungsbewusste Parla
mentarier, sollten aber darauf achten, dass wir die Würde 
dieses Hauses auch beachten. 

(Beifall der CDU • 

Kramer, CDU: Er sollte sich schamen!) 

Wir werden kritisch beobachtet, meine Damen und Herren. 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau lse Thomas. 

Sie haben noch dre.i Minuten Redezeit. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, kh möchte jetzt eigentlich nicht 
auf das Zitat von Herrn Rösch eingehen, der Herrn Minister~ 
prasident Beck mit seinem Vorschlag zitiert hat. auch die 
nachsten Lohnrunden an den Inflationsausgleich anzupassen. 
Ich glaube, dies ist im Sommertheater in allen Gazetten und 
in allen Kommentierungen von politischen Freunden und po~ 
litischen Gegnern entsprechend gewürdigt und als untaugli~ 

eher Vorschlag bewertet worden. Ich denke, wir brauchen 
dies hier im Zusammenhang nicht mehr vertiefend zu disku
tieren. Ich möchte aber noch etwas zu dem äußern, was Herr 
Dr. Enders sagte~ und zu den Vorwarfen und Einwürfen der 
CDU. Ich habe dieses Blatt extra noch einmal mitgebracht. 
Manchmal vergisst man Dinge, wenn man sie nur in Zahlenta
belien und nicht vergegenstandlicht sieht. Ich habe Ihnen 
dies mitgebracht. Herr Kramer, hier ist die sc.hwarze Linie. Es 
ist der Vorschlag von Blüm und der letzten Bundesregierung. 
Sie sehen, dass das Rentenniveau zukünftig, also mittelfristig, 
deutlich unter dem liegt, was die Vorschlage der jetzigen 
Bundesregierung ausmachen. Es sinkt zwar langsamer ab, 
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aber es wirkt doch zulasten der Beitragszahler und Beitrags

zahlerinnen, al!;o der jetzt heute aktiv Beschattigten. 

(Kramer, CDU: Aberdasist doch 
WillkOr, was Sie machen!) 

Dann massen Sie sich doch Oberlegen, welche Effekte eine 
solche Entwicklung hat. Es sind Effekte, die wir bisher erfah
ren haben, dass nämlich hohe und explodierende Sozialabga

ben fOr den Arbeitsmarkt schadlieh sind. 

(Zuruf des Abg. Böhr, CDU) 

4 Herr Bohr, ich habe eben gerade den Zusammenhang er

klart. 

(Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das kann nicht jeder verstehen!} 

Vielleicht können Sie es noch einmal nachlesen, Herr BOhr. Es 

ist so, dass Sie damit steigende Beitragssitze bei den Renten 
v·on den jetzt Aktiven einfordern. Sie produzieren dies durch 

Ihre Vorschlage, und das isttorden Arbeitsmarkt nicht ver
traglich. Genau deswegen gab es schon zahlreiche Maßnah

men der jetzigen Bundesregierung, diese Beitragssatze durch 
aktive Maßnahmen zu senken, ob dies die Ökosteuer ist oder 

auch eine andere Behandlung der versicherungsfremden 

Leistungen. 

Herr Dr. Enders, wenn Sie sagen, dass eine Politik. wie sie die 
Bundesregierung betreibt, die Altersarmut vestarkt, dann 
vergessen Sie doch den zweiten sehr grundlegenden Schritt, 
den die Bundesregierung plant und den sie zum Teil auch aus 

Einnahmen der Ökosteuer finanziert, namlich die EinfQhrung 
einer bedarfsorientierten Grundsicherung im Rentensystem. 
Das ist meiner Meinung nach eine Maßnahme, die mehr ge

eignet ist, der Altersarmut entgegenzuwirken als ein Streit 

daraber, 
(Glocke des Prasidenten) 

ob ganz niedrige Rentenzahlungen, die vor allen Dingen al
tere Frauen erhalten, um ein halbes oder um ein Prozent stei

gen. Wenn Sie von Rentenzahlungen von 600 DM ausgehen, 

dann rechnen Sie sich einmal den Unterschied aus. Sicherer 
und mehr erforderlich ist die Grundsicherung im Rentensys

tem. 

Auf der anderen Seite ist es perspektivisch richtig, private 

Vorsorge zu fordern und zu unterstOtzen. Dies kann in priva

ter Form geschehen, aber auch in Möglichkeiten wie Tarif
fonds und Ähnlichem in einer betrieblichen Vorsorge. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache zu dem ersten Thema. 

Ich f(eue mich, als Gaste im Landtag Schalerinnen und SchQ" 

ler der Anne-frank-Realschule in Mainz sowie AustauschschaM 
lerinnen und ·sc.haler aus der Slowakei begraBen zu können, 
die zurzeit am Kathe-Kollwitz~Gymnasium in Neustadt an der 

Weinstraße weilen. Ich heiße Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe nun das zweite Thema der 

AKTUELLEN STUNDE 

auf: 

.Situation der Stadtwerke in Rheinland-pfalzvor dem 

Hintergrund der Wettbewerbsbedingungen 

im Strommarkt• 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/4592-

FOr die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 

Rieth. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auf dem Strom

markt lauft momentan ein reiner Preiswettbewerb, bei dem 
insbesondere Stadt- und Gemeindewerke um das Überleben 
kampfen massen. Die ungezagelte Liberalisierung, die von 
der alten konservativ-liberalen Bundesregierung gewoltt 
war, ist im Begriff, die StadtMund Gemeindewerke zu ruinie
ren. 

(Creutzmann, F.D.P.: Quatsch!) 

Diese Reform benachteiligt die Stromerzeugung aus Kraft
warme-Kopplungsan1agen und die Entwicklung der regene

rativen Energien sowie das Energiesparen. Meine Damen und 

Herren, Wettbewerb bedarf Spielregeln, um Ziele des Ge· 
meinwohlserreichen zu können. Deshalbtreten wir GRÜNEN 

fOr eine Regulierungsbehörde auf Bundesebene ein, damit 
der Mittelstand in der Energiewirtschaft eine realistische 
Chance behatt, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

im Gegensatz zum Mittelstandsminister dieses Landes, Herrn 

Bauckhage. Herr Bauckhage, Sie schlagen sich auf die Seite 
der Multis sowohl mit der Durchsetzung der rigidesten Kom

munalverfassung bundesweit als auch mit Ihrer Positionie

rung zugunsten der Großstromabnehmer und damit gegen 
die mittelstadtischen Stadt- und Gemeindewerke vor Ort bei 

uns im Lande. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Creutzmann, F.D.P.: Alles falsch! 
Er versteht wieder nichts!) 

• 

• 
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Wer wie Sie, Herr Bauckhage, die faktische Regelsetzung im 
Stromwettbewerb durch Ablehnung einer Wettbewerbsbe
hOrde praktisch den Multis Oberlässt, der tragt die volle Ver
antwortung dafOr, dass die m1ttelstandische Energiewirt
schaft im lande chancenlos wird, hat die politischen FoTgen 
zu verantworten, wenn der ÖPNV in den Stadten zusammen
bricht, ist verantwortlich tar einen enormen Abbau von so
zialversicherungspflichtigen Beschaftigungsverhaltnissen in 
den Stadt- und Gemeindewerken. muss den Stadten und Ge

meinden sagen, wie sie ihre Leistungen far die BOrgerinnen 
und BOrger durch das Wegbrechen der Konzessionsabgabe 

noch aufrechterhalten sollen, und muss die Antwort darauf 
geben, wie er eine ökologisch vertragliche Energiedienstleis
tungspolitik vor Ort in Zukunft noch realisieren möchte. All 
dies sind Spatfolgen der Rexrodt'schen Energiegesetzände
rungenmitder Brechstange vom Aprilletzten Jahres. 

Meine Damen und Herren, andere europaische Länder haben 
sich far die Umstellung auf den Wettbewerb im Energiebe
reich sechs bis acht Jahre Zeit gelassen und sind stufenweise 
vorgegangen. Hier wird eine Brechstangenpolitik mit den 
Folgen exekutiert, die wir in den nachsten Wochen, Monaten 
und Jahren alle spCiren werden. 

Sie, meine Damen und Herren von der Landesregierung, ha
bendem Ganzen die Krone mit der rigidesten Änderung der 
Kommunalverfassung, die bundesweit festzustellen ist, auf

gesetzt. Meine Damen und Herren der Landesregierung, Sie 
haben deshalb jetzt einmal Bilanz zu ziehen. Siemassen steh 
ernsthaft aberlegen, ob Sie diese Kommunalverfassungsan
derung nichtwieder rOckgängig machen massen. 

(Creutzmann, F.D.P.: Überhaupt nicht!) 

Wir sind der Meinung, dass das dringend notwendig ist, 
wenn Sie nicht hier im Lande tausende von Arbeitsplatzen 
gefahrden wollen. 

(Beifall des BÜNDNJS 90/DJE GRÜNEN· 

Creutzmann,F.D.P.: Das ist 
doch alles Quatsch!) 

-Herr Creutzmann. das ist Oberhaupt kein Quatsch. Ich kann 
auf die kompetente Aussage eines SPD-Oberbargermeisters 
verweisen, der gesagt hat: Diese Kommunalverfassungsände
rung knebeltdie Stadtwerke und wird ihnen alle Möglichkei
ten nehmen, sich auf den Wettbewerb im Energiebereich zu 
behaupten. 

Meine Damen und Herren von der CDU, ich kann mir aber 
audl nicht vorstellen, dass Sie als zunehmende Verantwor

tungstrager in den Kommunen diese Entwicklung, wie sie 
jetzt angeschoben worden ist, gutheißen können, oder ist Ih
nen schon egal, was in· den Kommunen und speziell in den 
Stadten passiert? ich denke, hier ist verantwortliches Handeln 
angesagt und keine Brechstangenpolitik ~ Ia F.D.P. 

Herr Bauckhage, ich möchte noch einmal etwas in Ihre Rich
tung sagen. Mit welchem Recht wollen Sie von diesem Haus
haltsgesetzgeber in rund drei Monaten wieder Fördermillio
nen zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplatzen einfor
dern, wenn Sie jetzt mit Ihrer Politik dafar sorgen, dass diese 
Arbeitsplatze erst einmal verschwinden und abgebaut wer
den? 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Creutzmann, F.D.P.: Alles 
Unterstellungen!) 

Uns ist natOrlich bewusst, dass auch die Stadt- und Gemeinde
werke ihre gesamte Unternehmensphilosophie umstellen 
inassen. 

(Staatsminister Zuber: Aha!
Creutzmann, F.D.P.: Wie schön!) 

Daraus machen wir keinen Hehl. Siemassen es um orientieren 
hin zu kunden- und dienstleistungsorientierten Unterneh
men unter Marktbedingungen. Herr Creutzmann, das wissen 
wir sehr wohl. Wer aber glaubt, die Stadt- und Gemeinde
werke könnten das mit geknebelten Handen und FOßen und 
einem Pflaster auf dem Mund machen, der irrt. 

(Creutzmann, F.D.P.: Das ist doch 
alles nicht wahr!) 

Die kommunale Energiepolitik im Lande Rheinland-P1alz 

·durch SPD und F.D.P. verantwortet· hat genau diese Aus· 

Wirkungen auf die Stadt- und Gemeidewerke. 

(Glocke des Präsidenten) 

Herr Ministerprasfdent und Herr Wirtschaftsminister, wir re
den hier nicht aber "Peanutsn, sondern hier geht es um 40% 

bis 50% der Arbeitsplatze in diesen Unternehmen, die sozial
versiehe ru ngspflichtige Beschattig ungsverhaltnisse vorhal
ten. Wenn Sie diese leichtfertig aufs Spiel setzen, dann mos
senSie den Leuten vor Ort in den Betrieben sagen, was sie da
fOr erhalten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Far die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Klaus 
Hammer. 

Abg. Hammer, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Vorab, freier und fairer Wettbewerb auf einem offenen 

Markt ist grundsatzlieh sicherlich die effizienteste und wirt
schaftlichste Organisationsform beim Strom wie auch bei al
len anderen Markten. 

(Creutzmann, F.D.P.: So ist es!) 
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Aber im Interesse aller Beteiligten erfordert er auch verlassli

ehe Regeln. Hinzu kommen bestimmte Sozial- und Umwelt

standards, fOr die der Wettbewerb zunachst einmal blind ist 

und die von der Politik gesetzt werden müssen. Far uns So
zialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist klar, im Blick 
auf den europaischen Einigungsprozess und die Globalisie

rung der Wirtschaftsmarkte und des wirtschaftlichen Han
deins ist eine gewisse Liberalisierung des Strommarkts richtig. 

Aber der alten Bundesregierung mache ich den Vorwurf, dass 
sie versäumt hat, durch eine Jangere Obergangszeit den 

Stadtwerken eine faire Chance zur Einstellung auf die neue 
Marktsituation und auf die Herausforderungen der Marletsi

tuation zu geben. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

Die Probleme dabei sind: 

1. For die Kommunen bedeuten die neuen Wettbewerbsbe

dingungen erhebliche Finanzrisiken. 

2. Sinkende Gewinne bei den Stadtwerken. Ich gehöre als au

ßerbetrieblicher Arbeitnehmervertreter den Stadtwerken 

Mainz AG seit rund 20 Jahren an. Wir haben am Obernachs

ten Mittwoch Aufsichtsratssitzung. Die Vorausplanung fOr 

das Jahr 1999 des Wirtschaftsplans hat der Stadtwerkevor

stand auf ein Minus von unter 10 Millionen DM gegenOber ei

ner Annahme von einem Plus von 2 Millionen DM in der letz

ten Vorausplanung vor zwei Monaten kalkuliert. Bei den 

Stadtwerken gibt es also sinkende Gewinne. Anteilseigner ist 

die Stadt Mainz zu 100%. 

3. Sinkende Konzessionsabgaben sind ein weiteres finanziel

les Risiko far die Kommunen. Die Stadtwerke Mainz AG er

wirtschaften far die Stadt Mainz rund 30 Millionen DM Kon

zessionsabgabe. Meine Kollegin Frau Hammer von der CDU

Fraktion und der Kollege Schreiner jetzt neu aus der CDU

Fralction sind Mitglied des Mainzer Stadtrates. Sie stellen dort 

die starkste Fraktion. Ich bin bei den anstehenden Haushalts

beratungen gespannt, wie dieses zu erwartende Defizit im 

Doppelhaushalt 2000/2001 zu verkraften ist. Sinkende Kon

zessionsabgaben sind also ein weiteres Risiko. 

4. Der Verlust des Verbundvorteils in den Stadtwerken: Viele 

Stadtwerke kennen dieses Instrument nicht mehr. Aber bei 

uns in Mainz liegt das Defizit im öffentlichen Nahverkehr bei 

rund 60 Millionen DM im Jahr 1998 und trotzdem gibt es eine 

Konzessionsabgabe von 30 Millionen DM. Jetzt geht es da

rum, wie man einen attraktiven öffentlichen Personennah

verkehr bewahren will. 

Das sind Probleme für die Kommunen sowie fOrdie BOrgerin

nen und Bürger anhand dieses Wirtschaftskampfes, der da 

tobt oder zu toben begonnen hat, auch Risiken. Spektakulare 

Vt-rbraucherpreise von Yello Strom beispielsweise sind wenig 
transparent. Wir haben- darauf komme ich noch einmal zu

rück -für die Transparenz des Strompreises im Bereich der Re

gion einiges geleistet. Die Herkunft des Stroms ist nicht ge-

nau erkennbar. Die Umweltfreundlichkeit oder der Service 

werden zurückgedrangt, ja grob vernachlassigt. 

(Glocke des Prasidenten) 

Der scharfe Preiswettbewerb bringt vordergrandig zwar Er

folge far den Verbraucher, aber sinkende Preise bedeuten 

auch sinkende Erlöse und weniger lnvestitionsfahigkeit in Ef~ 

fizienzforschung, Verfahrensentwicklung und neue Produk

tionsanlagen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Die Umweltvertraglichkeit ist also mit außergewöhnlich ho

hem Risiko versehen. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

PrAsident Grimm: 

Herr Dr. Gölter spricht für die CDU-Fraktion. 

Abg. Dr. Götter, CDU: 

Herr Prasident, r:neine sehr verehrten Damen und Herren! 

.,Wirtschaftswoche" vom vergangeneo Donnerstag: Vier

Personen-Haushalt in Köln: 4 000 Kilowatt pro Jahr, Yello 

Köln 988 DM, Stadtwerke MOnehen- vergleichbarer Haushalt 

• 1 505 DM.• 

(Hammer, SPD: Stadtwerke 

Mainz 520 DM!) 

Das ist eine erhebliche Preisspanne. Bei allem Verstandnis für 

die Probleme- ich sage gleich etwas dazu im Rahmen der mir 
möglichen Zeit-, die Liberalisierung war aberfallig. 

(Vereinzelt Beifall bei CDU und F.D.P.

FrauThomas, BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN: 

Aber nichtdas Tempo!) 

Die Liberalisierung ist auch nicht mehr rOckkehrbar. Oie Zu

stande von einstsind nicht mehr rOckholbar. 

Die Liberalisierung war durch die Europaische Union vorge

geben. Das darf man nicht vergessen. 

Meine Damen und Herren, die Europatsche Union hat durch 

ihre Richtlinien -Telekommunikation usw. bis hin zu Strom 

und Gas- erhebliche und in der Summe positive Veranderun

gen in Europa bewirkt. Darauf muss man hinweisen. 

(Beifall bei der CDU) 

Jetzt befinden wir uns in der Tat in einer fast dramatischen 

Übergangssituation. Wir haben in Europa zur Stunde ein 

• 

• 
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Oberangebot an 40 000 Megawatt Stromproduktion. Jn der 
Bundesrepublik Deutschland sind es nac.h bescheidenen Be

rechnungen mindestens 10 000 Megawatt. Wir haben eine 
Bandbreite von Entstehungskosten von einem Pfennig im 
norwegischen Wasserkraftwerk- man muss einmal nachfra
gen, ich habe das dle letzten Tage getan. was von dort ein
strömt-, eineinhalb Pfennige im Kernkraftwerk bis hin zu 5,5 

bis 6 Pfennigen auch in bekannten Kraftwerken in unserer 

Nahe. 

Meine Damen und Herren, diese Obergangssituation hat zum 

Teil schon chaotische Züge. Da wird auch um Einflussbereiche 
gekampft. ln der Tat, wir mossen uns in der Politik schon fra
gen, ob am Schluss in Deutschland nur acht Obrig bleiben, die 

eine Chance haben, oder ob auch mittelständische Unterneh~ 
men eine Chance haben. 

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

Das sollte man also bitte nicht ohne weiteres abtun. Es kann 
sein, dass nur acht herauskommen. Aber da mOssen wir we
nigstens zugeben, dass die Mittelständler in diesem Wettbe
werbunter die Rad er gekommen sind. 

Die GRÜNEN wollen jetzt eine neue Regulierungsbehörde. 
Herr Creutzmann, ich denke, wir warten jetzt einmal die 
nächsten Wochen ab, wie die Verbandeverordnung aussieht, 
die zurzeit in Arbeit ist. Dies ist außerordentlich schwierig. 
Diese Verbandeverordnung ~ich kann das nur ganz kurz an
deuten - muss fair, transparent und unbürokratisch sein. Sie 
muss auch finanziell fair sein. Sie braucht faire Zugangsbedin
gungen farregenerative Energiegewinnung. Wenn diese Zu
gangsbedingungen nicht fair sind, mOssen wir von der rege
nerativen Energiegewinnung Abschied nehmen. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Ja!) 

Wenn wir das wollen, müssen wir es aber auch sagen. Dann 
brauchen wir hier keine Anhörungen Oberdiese schönen Din
ge mehr, die die Landschaft zieren oder verunzieren. Man 
muss wissen, was man in der Konsequenz will. 

Man braucht auch angemessene Durchleitungspreise, bei
spielsweisefarregenerative Energien. Damit bin ich mitten in 
der Problematik der Stadtwerke, also: 

1. wie bei Schillers ,.Don Carlos": Die schönen Tage sind vor
aber. Meine Damen und Herren, die Tage sind vorüber, wo 
die Monopolgebiete-das gilt für viele- unbeschadet der Fra
ge, ob unternehmerischer Reichtum und ldeenreic.htum vor
handen ist oder nicht. identisch waren mit einer Lizenz zum 
Gelddrucken. 

(Beifall bei der F.D.P. • 

Creutzmann, F.D.P.: So ist es!) 

Es war so. Das Geld ist gelaufen. Was darf es denn sein? Das 
Wirtschaftsministerium hat - was sollte es denn sonst tun ~ 
das alles genehmigt. 

2. Wir brauchen neue Wege. Beispielsweise haben sich in der 
pfalz 15 von 16 Stadtwerken zusammengeschlossen. Sie ha
ben eine gemeinsame Strategie, einen ge'melnsamen Ein
kauf, einen gemeinsamen Verkauf, eine gemeinsame Wer

bung und eine gemeinsame Geschäftspolitik. Meine Damen 
und Herren, da ist eine Chance auch mit Blick auf Arbeitsplat
ze des Überlebens und der Zukunft. 

(Creutzmann, F.D.P.: Genau 
das ist richtig!) 

3. Meine Damen und Herren- den Gedanken habe ich eben 
schon angesprochen~, wir brauchen eine Berücksichtigung_
es sei denn, wir wollen das nicht- der von den Stadtwerken
um jetzt auch etwas Positives zu sagen- in der Vergangenheit 
geleisteten umweltpolitischen Arbeit. 

Wenn wir alle gesagt haben, macht Blockheizkraftwerke, 
dann mOssen jetzt auch Zuleitungsbedingungen vorhanden 
sein, die Blockheizkraftwerke auch in Zukunft möglich ma
chen, das heißt, wir brauchen Ober Verbandeverordnung ei
ne gewisse grundsätzliche Regelung. Wenn diese Ober Ver
bände nicht zustande kommt, dann ist - auch aus meiner 
Sicht- der Gesetzgeber gefragt, 

(Glocke des Präsidenten) 

weil es hier keine Alternativen gibt. 

(Beifall bei F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, die Zeit der Stadtwerke als Melk
kühe ist vorbei. 

Herr Hammer, ich bin mir der Problematik der Mainzer Stadt
werke- wie hier gesagt wurde- völlig im Klaren. Aber es ist 

ein Teil einer Entwicklung. Die Kosten müssen dort sichtbar 
gemacht werden, wo sie entstehen. Dann massen wir dar~ 
über reden, wer fürdie Kosten aufkommt. 

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

Nur, dass ganz selbstverständlich die Oma bis hin zu dem Un
ternehmen das finanziert, was an anderer Stelle anfallt. ist 
auch im Sinne einer grundsatzliehen Besinnung auf zukOnfti
ge Entwicklungen in Deutschland nicht mehr sinnvoll. 

(Beifall der CDU, der F.D.P. 

und bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Hatzmann das Wort. 
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Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.: 

Herr Prasident meine Damen und Herren! Dies ist in der Tat 
eine spannende Diskussion. Es ist zu wenig Zeit. um alle Argu

mente auszuloten. Aber nichtsdestotrotz habe ich bei der 
Diskussion um die Frage der Liberalisierung der StrommArkte 

und in Kombination mit den Stadtwerken immer das Gefahl, 

dass Äpfel und Birnen verglichen und permanent durcheinan

der diskutiert wird. 

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

Ich bin der Meinung, wir sollten einmal die Frage der Stadt
werke, der Quersubventionen und der Leistungen von der 

Frage der Ökologie trennen, weil das eine mit dem anderen 
zunachst einmal vordergründig nichts zu tun hat. 

Wenn wir mit den ökologischen Aspekten anfangen, sollten 
wir uns Oberlegen, wie es auf dem Markttatsachlich aussieht. 

Der Privatkunde hatte bisher in der Regel nach dem Motto, 

bei mir zu Hause kommt er aus der Steckdose, wenig Interes
se, zu erfahren, woher sein Strom kam. Daranhat sich einiges 

geandert, Es hat sich daran etwas geandert, weil wir die 
Strommarkte liberalisiert haben und er heute nachfragen 

kann: Der Strom, den ich gern hatte, mOchte ich aus einem 
Windkrattwerk oder dieser soll regenerativ sein oder ich 

mochte definitiv keine Kernenergie einkaufen. Diese Kauf~ 
entscheidunghat der Privatkunde heute dank der Liberalisie

rung der Strom markte. 

(Creutzmann. F.D.P.: So ist es, 
. Herrr Rieth!) 

Jetzt können wir sagen, aufg rund der dramatischen Verande
rungen auf den Strommarkten und der gigantischen Um~ 

strukturierung verlieren die Mittelstandler und der Öko
markt. Das ist sozusagen die erste Vermutung, die mit der Li
beralisierung der Strommarkte in die Weltgesetzt wurde. 

Die erste Vermutung war, um Himmels willen, liberalisieren 
geht auf Kosten der Kleinen, der ganz Kleinen und des Mit

telstandes. Nun ist es sicher richtig und wahr und ausgespro
chen gut, durch den Gesetzgeber zu beobachten, was mit 
dem Mittelstand passiert. Aber in dieser ganzen -wie mein 

Vorredner dies bezeichnet hat - chaotischen Situation ist zu 

sagen, dass im Chaos auch Kleines entsteht, und das Kleine ist 
erstaunlicherweise das, was. sich im Ökomarkt tut, wo wir 

plötzlich Bewegungen haben, wo Konzentrationen kleinster 

Erzeuger erfolgen, die gemeinsam an den Markt gehen und 
Strom anbieten. 

Windkraftwerk. Ich zahle hierfür mehr. Das ist eine Verbrau
cherentscheidung, die den Markt machtig durcheinander
bringt. 800 Kunden hat die Naturstrom AG. 

Es gibt den Energieverbraucherverband, der den bunten 

Strom anbietet, de~ diesen billiger anbietet als die Hambur

ger Stadtwerke und bei dem billigen noch garantiert, erstens 
keine Kernenergie, zweitens eine bestimmte Quote, 30%, al

ternativ und der dritte Teil ist preiswert eingekauft. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das GesamtbOndei ist preiswerter als das, was die Stadtwerke 
alibieten, und garantiert wird noch, dass Reinvestitionen in 
den alternativen Energiemarkt fließen können. 

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

Das sind Verbraucherentscheidungen, die uns helfen, in die 

richtige Richtung zu gehen, Ich erinnere noch einmal daran, 
was wir gestern zu Novei·Food gesagt haben. Der Verbrau

cher hat eine Macht und eine Position, die uns helfen, zu gu

ten Entscheidungen zu kommen. Das sollten wir nicht immer 
wfeder Obersehen. 

(Beifall der F.D.P.

Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich stelle fest, die Liberalisierung hat entgegen allen Vorher
sagen endlich Bewegung in die Ökoszene gebracht und nicht 

zum Untergang der Ökoszene und der Alternativstromler ge
fOhrt. Ich halte dies far einen außerst charmanten Vorgang; 
denn alle Subventionen, die wir staatlich aufgebracht haben, 
um den Ökostrombereich in Bewegung zu bringen, haben 
bei weitem nicht den Effekt gehabt, den die Liberalisierung 
in kurzer Zeit auf dem Alternativstrommarkt bewirkt hat. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

F.D.P.-Theorie!) 

-Das ist keine Theorie. Kommen Sie zu mir. Ich weiß nicht, ob 
Sie alternativen Strom einkaufen können. Ich kann das tun. 

KOnnen Sie das nicht? Es wird getan, und es fahrt zu Reinves
titionen. Sehen Sie einmal, was an Kapital in Bewegung ist. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das mag in Ihre Theorie nicht hineinpassen, aber der Markt 
Da ist zum Beispiel- ich habe mir das einmal herausgeschrie- ist so. 
ben ~bei uns im Westerwald die Naturstrom AG. Der Minister 

hat dies auch gestern erwahnt. Der Naturstrom AG sind mitt~ 

lerweile 800 Haushalte angeschlossen. Ich kann zu Hause bei 

mir im Westerwald kündigen. Ich kann der KEWAG kOndigen. 

Das hat es vorher noch nicht gegeben. Ich kann sagen. ich 

möchte meinen Strom aus dem Kraftwerk dort oben, dem 

Meine Damen und Herren, ich haltees-ehrlich gesagt- auch 
fOr viel gerechter, dass der Stromkunde mit seinem Strom
preis die Bewegung in Richtung alternativen Strom finanziert 

und dies nicht wie bisher Ober Subventionen der Steuerzahler 

geschieht. Damit habe ich den Einstieg in die Stadtwerke ge-

• 

• 
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schafft. Der Stromkunde bezahlt das, was im Moment an BeM 
wegung im Strommarkt tätig ist und nicht der Steuerzahler. 

(Glocke des Präsidenten) 

Genauso- dazu komme ich im zweiten Teil- sollte der Strom
zahler nicht das tun, was der Steuerzahler zu tun hätte, näm
lich Querverbünde zu subventionieren. 

(Beifall der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Innenminister Walter Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Sehr geehrter Herr Präsident meine sehr verehrten Damen 
und Herren Abgeordneten! Eine gewisse Liberalisierung des 
Strommarkts war und ist mit Blick auf die Globalisierung und 

das zusammenwachsel'lde Europa richtig und zeitgemäß. 
Fraglich ist nur- da teile ich die Kritik, die in diesem Zusam
menhang in der Diskussion eben geaußert worden ist-, ob 
die Regierung Kohl den insbesondere davon betroffenen 
Stadtwerken im Land nicht eine langere Obergangszeit hätte 
einraumen mQssen, damit sie sich langerfristig auf die neue 
Marktsituation hatten einstellen können. 

(Beifall des Abg. Dr. Schmidt, SPD) 

So mOSs.en sich die Stadtwerke quasi aus dem Stand heraus 
auf diese neue Lage einstellen. 

Herr Abgeordneter Dr. Gölter hat zu Recht darauf hingewie· 
sen, dass europaisches Recht umgesetzt wird. 

Meine Damen und Herren, wir werden auch in der Zukunft 
nicht davon ausgehen können, dass immer und in allen Punk
ten deutsches Recht auf die europäische Ebene übertragen 
werden wird. FQr die Kommunen, die seinerzeit gegen die 

Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts massive Einwande 
erhoben und eine diesbezOgliehe Verfassungsbeschwerde an

hangig gemacht haben, bargen die neuen Wettbewerbsbe
dingungen erhebliche finanzielle Risiken, die sich aus der Ge
fahr sinkender Gewinne der Stadtwerke, des Verlustes von 
Querverbundvorteilen der Stadtwerke sowie sinkender Kon
zessionsabgaben ergeben können. Darauf ist in der Diskus
sion hingewiesen worden. 

DerGefahr sinkender Konzessionsabgaben soll durch die vom 
Bundeswirtschaftsministerium mittlerweile geanderte Kon
zessionsabgabenverordnung begegnet werden. Hauptziel 
dieser Änderungsverordnung ist es, einem Einbrechen des 
Konzessionsabgabeaufkommens im Zuge der Deregulierung 

des Energiemarkts entgegenzuwirken, um den Stadten und 
Gemeinden die diesbezogliehen Einnahmen- dies sind insge-

samt rund 6,2 Milliarden DM- zu sichern. Wirmassen abwar
ten, ob dieses Ziel erreicht werden wird oder ob weiterge
hende Maßnahmen zur Absicherung des Konzessionsabgabe
volumenserforderlich sind. 

Das weitere finanzielle Risiko durch die Gefahr sinkender Ge
winne der Stadtwerke wurde zunachst im Hinblick auf das 
Herausbrechen von Großkunden durch dritte Anbieter ver
mutet. Mittlerweile können Sie anhand zahlreicher Presse
publikationen sowie weitlaufiger Werbekampagnen - Stich
wort: Yello- entnehmen, dass wider Erwarten auch ein hefti
ger Wettbewerb um die Energieversorgung der privaten 
Haushalte entbrannt ist. Um diesen Wettbewerb nicht zu ver
lieren, werden die Stadtwerke durch Änderungen ihrer Tarife 
-sprich: durch Preissenkungen- reagieren mOssen. 

Um diesen Auswirkungen des Wettbewerbs auf die Strom
kunden, der damit einhergehenden Preissenkungen und da
mit der Gefahr sinkender Gewinne begegnen zu können, ha
ben zum Beispiel die Stadtwerke Mainz zusammen mit den 
Stadtwerken Wiesbaden. der Hessischen Elektrizitats AG, der 
Energieversorgung Offenbach sowie der Kraftwerke Mainz 
Wiesbaden AG einen Konsortialvertrag über die gemeinsame 
Produktion und den Handel mit Strom in einem Versorgungs
gebiet mit mehr als 2,5 Millionen Einwohnern geschlossen. 

Trotz dieser Kooperation der Stadtwerke Mainz kommen auf 
diese nach Aussage ihres kilnftigen Vorstandsvorsitzenden 
massive Änderungen zu. Wegen der harten Konkurrenz zu 

anderen Anbietern seien die Stadtwerke nur Oberlebensfa
hig, wenn sie bei den Tarifen mithalten könnten. 

ln diesem Zusammenhang wird bereits ein Personalabbau bei 
den insgesamt 1 730 Mitarbeitern als sicher bezeichnet. We
gen dieses angekündigten Stellenabbaus wurde vonseiten 
der Gewerkschaft ÖTV und des Betriebsrats der Stadtwerke 
Mainz bereits massiver Widerstand angekilndigt. Allerdings 
muss in diesem Zusammenhang gesehen werden - das wird 
zumeist Obersehen -,dass durch Kostensenkungen an ande
rer Stelle Arbeitsplätze erhalten bleiben 

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

und gegebenenfalls neue Arbeitsplätze- nicht zuletzt im mit

telstandischen Bereich- geschaffen werden. 

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

Der Querverbund, also der Ausgleich des Defizits der Ver
kehrsbetriebe Ober Einnahmen bei Strom und Gas, ist nach 
Aussage des designierten Vorstandsvorsitzenden der Stadt
werke Mainz mehrals fraglich. 

ln diesem Zusammenhang haben die Stadtwerke Mainz be
reits den Verzicht auf den Kauf neuer Busse sowie e'ine weni
ger intensive Wartung der Fahrzeuge angekündigt. Zudem 

wurden einige E-Bus-Linien vom Fahrplan abgesetzt, um rund 
1 Miltion DM zu sparen. 
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Durch ein in den nachsten Monaten zu erarbeitendes Kon
zept und eine Umorganisation der Stadtwerke Mainz wollen 

Vorstand und Aufsichtsrat den in der Stadt Mainz bereits 
spOrbaren Änderungen der Wettbewerbsbedingungen im 

Strommarkt Rechnung tragen. 

Dass die Änderung des Energiewirtschaftsrechts die Situation 
der Stadtwerke in Rheinland-P1alz insgesamt bereits in dem 
Maße verandert hat, wie dies bei den Stadtwerken Mainz der 
FaU zu sein scheint, ist bislang nicht bekannt. Ich weise auch 
auf aktuelle Proteste von Mitarbeitern der Pfalzwerke und 
auf die aktuelle Berichterstattung in den Medien hin. 

Oie diesbezügliche weitere Entwicklung muss abgewartet 
werden. Gravierende Auswirkungen auf die kommunalen 
Haushalte und die FortfOhrung des Offentliehen Personen
nahverkehrs unter diesen veranderten wirtschaftlichen Rah

menbedingungen können allerdings nicht ausgeschlossen 
werden. 

(Zuruf des Abg. Dr. GOiter, CDU) 

- Das habe ich auch nicht getan. Herr Abgeordneter 
Or. Götter, ich habe nur auf eine der Auswirkungen hinge

wiesen. 

Auf der anderen Seite müssen aber auch- das will ich noch 
einmal deutlich unterstreichen- die durchaus positiven volks
wirtschaftlichen Aspekte der Liberalisierung der Energiewirt
schaft genannt werden. 

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

Die Strompreise für Sondervertragskunden sind im Einzelfall 
um mehr als 30% gesunken. Das bedeutet eine Verbess~rung 
der Wettbewerbsfahigkeit deutscher Unternehmen im inter
nationalen Vergleich. 

Mittlerweile- darauf habe ich hingew;esen- hat bereits ein 
reger Wettbewerb um Tarifkunden eingesetzt. Einige etab
lierte Unternehmen haben bereits ihre Tarife abgesenkt, wei
tere werden folgen. 

Täglich gibt es für Haushaltskunden, Landwirte und Kleinge
werbetreibende neue günstige Angebote. Dieser Wettbe
werb verschafft zudem jedem Kunden die Möglichkeit, sei
nen Stromlieferanten frei auszuwahlen. Darauf ist in der Dis
kussionbereits hingewiesen worden. 

Meine Damen und Herren, auf anderen Markten ist das eine 
Selbstverstandlichkeit. Das wird auch in diesem Zusammen
hang zu einer SelbstverstandHchkeit werden. ln dieser Situa

tion sind die Stadt· und Gemeindewerke, wie andere Ener~ 
gieversorgungsunternehmen auch, aufgerufen, mitgezielten 

Strategien und mit guten Angeboten die Kunden an sich zu 
binden. 

Herr Abgeordner Rieth, die Einrichtung einer Regulierungs
behOrde ist keine zeitgemaße Antwort. Das Thema wird uns 

ganz gewiss auch in der Zukunft in diesem hohen Hause wei
ter beschaftigen. Wir stehen sicherlich erst am Anfang einer 
ganz bestimmten, in dieser Diskussion aufgezeigten Entwick
lung. 

Schonen Dank. 

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

Prlsident Grimm: 

kh erteile Herrn Abgeordneten Rieth das Wort. 

Abg, Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich rufe noch ein
mal in Erinnerung, worum es bei dieser Debatte geht. Bun
desweit gehtes-so hat der Gemeinde- und Städtebund die 
Situation charakterisiert - darum, dass von den bundesweit 
139 000 Beschaftigten im Bereich der Stadt- und Gemeinde
werke 40 000 Arbeitsplatze bei einem jahrliehen Umsatz von 
rund 40 Milliarden DM und bei Investitionen von 10 Milliar
den DM pro Jahr gefahrdet sind. 

Von den 900 Stadt- und Gemeindewerken - so schatzt der 
Gemeinde- und Stadtebund- werden, wenn diese Liberalisie

rung ohne entsprechende Absicherung für die mittelstandi
sche Energiewirtschaft vorangetrieben wird, noch etwa 
100 Stadt- und Gemeindewerke übrig bleiben. Das sind also 
keine Horrorzahlen der GRÜNEN, sondern das ist ein Ergebnis 
der Liberalisierung mit der Brechstange. 

Des Weiteren spreche ich das Thema Subventionierung an. 
Ich wehre mich dagegen, bei der Gewinnverwendung der 
Stadtwerke von Subventionierung zu reden. Wer aus diesem 
Hause oder von woanders hat der RWE oder anderen jemals 
vorgeschrieben, was sie mit ihren Gewinnen zu tun oder zu 
lassen haben? 

Jedes Mal, wenn Stadtwerke ihre Gewinne aus dem Strom
oder Gasbereich fOr die Finanzierung des Offentliehen Perso
nennahverkehrs oder anderen kommunalen Dienstleistun
gen verwenden oder auch in großem Umfang in der Vergan
genheit verwendet haben, wird von einer ungerechtfertigten 
Subventionierung gesprochen. Das ist nicht hinnehmbar, 
Frau Hatzmann. Wo haben Sie jemals die Gewinnverwen
dung von großen Unternehmen angeprangert? 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuru1 der Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.) 

Sie machen das nur, weil Ihnen diese Unternehmen nic.ht in 

den Kram passen und weil das nicht Ihre Klientel ist, die von 
diesen Unternehmen dargestellt wird. 

• 

• 
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Herr Dr. GOiter, ich spreche noch einmal die ,.Lizenz zum 
Gelddrucken" an. Ich stimme mit lhn~n Oberein, dass das in 

der Vergangenheit bei diesen Kleinunternehmen so war. Bei 
den Multis wird das aber weiterhin so bleiben. 

Wir werden erleben, dass nicht nur etwa 100 Stadtwerke 
obrig bleiben, sondern dass von den großen Energieverser
gern vielleicht nur noch drei oder vier oder weniger Obrig 
bleiben, wenn. man den Fachleuten glauben darf. Dann ha
ben sie natürlich wieder die ,.Lizenz zum Gelddrucken"', um 
die Energiepreise kOnftig so zu gestalten, wie sie es möchten. 

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

Das heißt: Wenn wir nicht sehr gut aufpassen und nicht alles 
daransetzen, dass wir niittelstandische Strukturen in der 
Energiewirtschaft beibehalten, droht uns diese Zentralisie

rung im Energiebereich, die wir nicht wollen, die wir nicht 
tragen können und die den Zielen entgegenwirkt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aus diesem Grunde treten wir fQr eine Regulierungsbehörde 
auf Bundesebene ein, nicht deshalb, um irgendjemanden 
gängeln zu wollen, sondern deswegen, weil wir wissen, wie 
real die Machtverhältnisse in der Energiewirtschaft sind. Eine 
Regulierungsbehörde muss dafar sorgen, dass faire Zugangs
bedingungen far alle Teilnehmer aUf dem Energiemarkt 

herrschen, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wir haben 
nicht die Hoffnung, dass die Vereinbarungen mit den Ver
banden diese Regelung beinhaltet. 

(Glocke des Prasidenten) 

Jn den nächsten Wochen werden wir das erfahren. Deshalb 

freut es uns, zu hören, dass auch Sie vonselten der CDU dieser 
Regulierungsbehörde nicht grundsätzlich ablehnend gegen
aberstehen . 

Zu denanderen Dingen wie Ökomarkt und Ökonischen bleibt 
jetzt keine Zeit mehr. Nur so viel, Frau Hatzmann: Wir wollen 
nicht, dass das ein Nischenthema mit Regenerativen bleibt. 
Wir stellen uns vor, dass der Umbau der Energiewirtschaft 
mittelfristig in zehn bis 20 Jahren eine Größenordnung von 
10, 20, 30 oder 40% in der deutschen Energiewirtschaft ein· 

nimmt. 
(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Creutzmann. F.D.P.: Das ist eine Illusion!) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Hammer das Wort. 

Abg. Hammer, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Dr. Gölter, Sie 
haben sicherlich sehr viel Richtiges gesagt, was ich deutlich 

unterstreichen möchte. Sie sind allerdings auch die Antwort 
schuldig geblieben, woher die Beträge kommen sollen. Da
rauf müssen wir uns ~ in einem breiten Konsens sicherlich 
auch in den Kommunen - verstandigen. Herr Minister Zuber 
hat das Beispiel Mainz gebracht. Sie haben vom Zusammen
schluss der pfälzischen Werke gesprochen. Herr Minister 
Zuber hat zum Zusammenschluss von EVO, HEAG Darmstadt. 
der Stadtwerke Wiesbaden und Mainz und der KMW Ausfüh
rungen gemacht. 

Ich kann nur sagen, die Stadtwerke müssen die Herausforde
rungen annehmen und nehmen sie auch an. ln meinen Aus
fahrungen bin ich ein wenig darauf eingegangen. Das will ich 

aber jetzt noch einmal verstärken. Von den Stadtwerken wird 
_die Anpassung an die Herausforderungen des liberalisierten 
Markts gefordert, der nicht im Strombereich stehen bleiben 

wird, sondern der weitere Sektoren wie Gas und Wasser 
ebenfalls ergreifen wird. Da stehen große Herausforderun
gen an. Wir massen uns als Stadt- oder Gemeindewerke da- · 
ran anpassen. 

Das Tempo der Entscheidungstindung in den Gremien von 
Stadtwerken muss beispielsweise deutlich beschleunigt wer
den. um auf den Markt entsprechend reagieren zu können. 
Es reicht nicht aus, wenn man parteipolitische Vorwarfe 
macht und dem Oberbürgermeister und dem Fraktionsvorsit
zenden der anderen Partei etwas vorwirft. sondern da mas
senwirklich eingehende Veränderungenvorgenommen wer
den. 

Herr Dr. Gölter, es ist auch klar- da sind wir uns völlig einig-, 
dass die Stadtwerke künftig ohne Partner in den Geschaften 
am deregulierten Strommarkt genauso wenig auskommen 
werden, wie wir auch nach Kooperationsformen in den ande
ren Sektoren, wie Gas und Wasser, die ich zuvor angespro
chen habe, suchen müssen. 

Die Umstellung auf den Wettbewerb ist meine Sorge. Wenn 
man 25 Jahre einem Kommunalparlament angehört, trifft ei
nen diese Sorge rn einer besonderen Weise. Die Umstellung 
auf den Wettbewerb ist manchmal schwierig. Jede der demo
kratischen Parteien hat von dem System des Gelddruckens bei 
den Stadtwerken ein Stück weit partizipiert, das auch in per
sonal politischer H·insicht. Das darfen wir nicht ganz ver
schweigen. 

(Creutzmann, F.O.P.: Aber nicht 
die F.D.P.!) 

Es steht außer Zweifel, dass man in der Politik darüber nach
denken muss, wie diesen Herausforderungen des Wettbe

werbs durch neu zu erschließende Gescha.ftsbereiche begeg
netwerden kann. Für uns Sozialdemokratinnen und Sozialde
mokraten ist völlig klar: 

(Glocke des Präsidenten) 

Die Stadtwerke mossen sich als regionale und kommunale 
Dienstleister neu positionieren, weil sle in der Region jeweils 
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einen wichtigen Stellenwert als Wirtschaftsfaktor. Auftrag
geber und direkt als Arbeitgeber haben. Deshalb wird es 
noch viele Diskussionen zu diesem Bereich geben. Meiner 
Meinung nach ist aber auch ein breiter Handlungskonsens 
notwendig. DafOr gab es Ansatze in dieser Diskussion. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

lc.h freue mich, Gaste im Landtag begrOßen zu können, und 

zwar Mitglieder der CDU aus Wlndhagen. Seien Sie herzlich 
willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

DarOber hinaus sind Mitglieder des Mohnenclubs und des 
Karnevalsvereins anwesend. Herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

lc.h erteile Herrn Abgeordneten Michael HOrter das Wort. 

Abg. Hörter, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Stadtwerke M da besteht wohl Oberhaupt kein Zweifel- masM 
sen sich am Markt orientieren und ihren Weg finden. Es 

macht wenig Sinn, Ober die Zahl der aberlebenden StadtwerM 
ke zu sinnieren; denn dieser Markt ist kein Schicksal, sondern 
er ist ein Handlungsfeld, in dem richtig und gut agiert werM 
den muss. 

{Beifall der F .D.P. M 
Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wer aber richtig und gut agieren will, der muss auch die 

Chance erhalten, neue Produkte und Dienstleistungen anbieM 
ten zu können. Er muss sicherlich auch Möglichkeiten haben, 
seine Geschäfutatigkeit auszudehnen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Minister Zuber, in diesem Zusammenhang nur auf die aiM 
te Bundesregierung zu verweisen, weil die Zeit zu kurzgeweM 
sen sei, ist nicht nur deshalb scheinheilig, weil auch diese LanM 
desregierung an der Stelle nicht widersprochen hat, 

(Beifall derCDU) 

sondern auch deshalb, weil sie natürlich auch M M M 

(Dr. GOiter, CDU: BrOderie ging 

es nicht schnell genug!) 

Wenn wir darüber nachdenken wollen, muss es eben auch 
angesichtsdieser sich dramatisch verändernden VerMUtnisse 

mOglich sein, einmal darOber nachzudenken, ob das Gemein-
dewirtschaftsrecht noch der Situation, wie wir sie heute ha
ben, in jeder Hinsicht gerecht wird. 

(Beifall der CDU und bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Kollege Dr. Gölter hat natorlich völlig recht, wenn er 
sagt, die Liberalisierung war überfä\lig. Meine Damen und 
Herren, ich bin aber auch der Meinung, dass eine liberalisie~ 
rung keine Einbahnstraße sein darf, indem anderen alle 
Chancen eröffnet werden und der Handlungsspielraum der 
eigenen Betriebe im Ortlfchen Bereich weiter eingeschrankt 
wird. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Hatzmann das Wort. 

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

sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr 
HOrter, so ist das, wenn man sich Stichworte heraberrufen 
lasst und die Vorgeschichte nicht kennt. Ich nenne die Stich~ 
werte Zeitfenster und Übergangsregelung. Sie wissen, dass in 

einem der ersten Entwarfe des so genannten RexrodtwPapiers 
keine Übergangsregelung vorgesehen war. Die LandesM 
regierung ~ Obrigens auch die F.D.P. damals noch unter 
Bauckhage M hat sic:h far ein Zeitfenster und eine Übergangs
regelung fOr die Stadtwerke stark gemacht. Ob diese ÜberM 
gangsregeJung lang genug ist oder nicht, ist eine andere 
Frage. 

Wir haben damals in unserer Fraktion eine Anhörung durchM 
gefOhrt, an der der GemeindeM und Stadtebund, Vertreter 
der Stadtwerke und Vertreter der Pfalzwerke teilgenommen 
haben. Aufgrund dieser Anhörung und der Bestrebungen der 

Landesregierung haben wir gesagt, dass wir ein Zeitfenster 
benötigen. Wir können uns gern darOber unterhalten, ob das 
Zeitfenster nun lang genug gewesen ist oder nicht und ob es 
k.IOger gewesen w~re, noch fOnf Jahre draufzusatteln.lch bin 
da anderer Meinung, aber es ist definitiv nicht so, dass wir 
uns keine Gedanken darOber gemacht haben und keine VerM 
änderungen am RexrodtMPapier in Mainz vorgenommen haM 
ben. 

(Zuruf des Abg. Dr. GOiter. CDU) 

Das Rexrodt-Papier ist in geänderter Form in den Bundesrat 

eingebracht worden. Deshalb haben wir zustimmen können. 

Herr Rieth, eines hat mich richtig erschOttert: Ich habe Sie im
mer far einen Menschen gehalten, der den handwerklichen 
Mittelstand vertritt. Nun beginnen Sie aber die GewinnverM 

• 

• 
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wendung zu sprechen. Ist es denn so, dass Ihr SaniUtshandler 
oder ihr Zimmermann ein Gebietsmonopol hat, seine Kunden 

zwangsbeglOckt und noch einen öffentlichen Gewahrtrager 
hintendranstehen hat? Das ist definitiv nicht so. Wer seine 
Gewinne am Markt Ober eigenes Risiko, also Ober eigenes 
Einbringen, erwirtschaftet. der soll seine Gewinne verwen~ 
den wie er will. 

Wenn ich aber Kunde bei einem Unternehmen bin, zu dem 

ich keine Alternative habe, weil der Staat mir sagt, aufgrund 
bestimmter Gegebenheit muss man an der Stelle etwas LeM 
bensnotwendiges einkciufen, wobei der Staat noch Gewahr

trager dieses Unternehmens ist, 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

dann muss bei der Gewinnentwicklung und -Verwendung ein 
Mitspracherecht gegeben sein. Dann hat man es mit der öf
fentlichen Hand und mit öffentlichen Geldern zu tun. Dann 
handelt es sich sozusagen um eine Geheimsteuer, 

(Beifall der F.D.P.) 

die erhoben wird und die anderen Verwendungszwecken 
dient. 

Man kann sich sicherlich darOber unterhalten, dass vieles, was 
die Stadtwerke getan haben und tun, der Öffentlichkeit 
nutzt. Ich spreche von dem öffentlichen Personennahverkehr. 

Das ist ein ganz wichtiger Versorgungsauftrag, den die Stad
te und Gemeinden haben. Ich möchte darüber reden, ob ich 
den aber Ober meinen Strompreis subventioniere oder aber 
eine von mir bezeichriete Geheimsteuer oder transparent 
Ober eine richtige Steuer fOr alle Bürger, die davon profitie
ren, und nicht nur für die privaten StrOmkund eil. Das ist eine 
ordnungspolitische Frage und nicht die Frage, ob der ÖPNV 
subventioniert wird oder nicht. 

Ich danke. 

(Beifall der F.D.P.

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile dem Herrn Wirtschaftsministerdas Wort. 

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

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 
ist zur Frage der Liberalisierung des Strommarkts viel gesagt 

worden. Ich fühle mich als Wirtschaftsminister in diesem Fall 
ein Stück in die Pi'licht genommen, noch einmal an die Ord-

nungspolitik zu erinnern. Herr Dr. Gölter, es ist schon merk

würdig. Herr BOhr, kh bitte, innerhalb der Union zu klaren, 
ob Sie eine marktpolitische Ordnungspolitik wollen 

(BOhr, CDU: Soziale Marktwirtschaft! 
Die Antwort 14\sst sich geben!) 

oder ein StOck Marktwirtschaft. 

·Ja, ich sage gleich etwas dazu. 

Dasmassen Sie einmal klaren. 

(Dr. Weiland, CDU: Lenken 
Sie nicht ab!) 

Es geht um die grundsatzliehe Klarung, wer sich wirtschaft
lich betatigen soll. Soll sich der Unternehmer oder der Staat 
als Unternehmer wirtschaftlich betätigen? 

(BOhr, CDU: Das istdoch 

nicht die Frage!) 

Genau diese Frage muss gestellt werden. Ich lege Wert dar
auf, das einmal klarzustellen. Man kann nicht die hehren Zie
le der Marktwirtschaft vor sich hertragen und sich dann im 
Extremfall immer auf das Prinzip des Opportunismus beru
fen. So geht das nicht. 

(Dr. Weiland, CDU: Nur Sprache!) 

Es muss schon eine schlimme Sache sein, wenn far Verbrau
cher der Strom billiger wird. Das ist jetzt geschehen. Das be
legt eigentlich, dass der Wettbewerb- dabei bleibt es- immer 
die Leistung hebt und den Preis senkt. 

(Beifall der F.D.P.

Zuruf des Abg. BOhr, CDU) 

-Es stellt sich die Frage, wer den Wettbewerb vornimmt und 

ob dies der Staat tut. Hier sind wir beide unterschiedlicher 
Auffassung. Die Marktwirtschaft ist immer effizient, weil sie 

sozial und ressourcenschonend sein muss. 

Ich komme zu der ganz spannenden Angelegenheit, wie man 
mit der - wie Frau Hatzmann sagt ~ staat:ichen ZWangsbe
glOckung umgeht. Man muss sich schon fragen, ob das so in 
Ordnung ist. 

(Zuruf des Abg. BOhr, CDU) 

Es tut natürlich weh. Das ist mir klar. Ich weiß, dass Ihr Kolle
ge Dr. Gölter mit mir auf einer Linie liegt. Man muss sich fraN 
gen: tst das in Ordnung, dass der Stromkunde den Buskunden 
subventioniert?- Die Frage muss erlaubt sein. 
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Frau Hatzmann kann in Montabaur keinen Bus benutzen, 

zahlt aberfar einen Bus in Kobtenz mit. 

(Zuruf des Abg. Or. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• Mit Ihnen aber Marktwirtschaft zu diskutieren, macht we~ 
nig Sinn. 

Meine Damen und Herren, wenn wir Linien ausschreiben, se~ 
hen wir taglich, dass der Wettbewerb dazu beitragt, dass die 
LeistungengOnstiger werden, und zwar auf hohem Niveau. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• Es macht keinen Sinn, mit Ihnen Ober Marktwirtschaft zu re

den. 

(Vizeprasident Schuler abernimmt 
den Vorsitz) 

Ich sehe es taglic.h, wie sich der Wettbewerb auswirkt. Wenn 
viele Buslinien ausgeschrieben wOrden, wOrden wir- da~ron 

bin ich Oberzeugt- zu dem Ergebnis kommen, dass die Bus
verkehregOnstiger waren. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Schauen Sie sich die Bedingungen 
an!) 

Eine weitere Frage, die man sich stellen muss, ist welches Ta
rifgebaren es dann gibt. Ich habe nichts dagegen, wenn man 
sieht. dass der private Unternehmer bei gleichen Tarifpart
nern einen 30% günstigeren Tarifvertrag als der andere hat. 
Da'!i ist Tarifhoheit, in die man sich nicht einmischen kann. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Schauen Sie sich doch die 
Vertrage an!) 

Ich sage das einmal nachdrücklich, weil das so bequem ist. Es 
gibt den geduldigen Stromkunden, dem man diese Betrage 
aufbürden kann, ohne dass er sich beschwert. Das war die 
Grundlage des Geschatts. 

Jetzt haben wir Wettbewerb. Ich bin dafOr, dass dieser Wett
bewerb auch durchgezogen wird. Wir kOnnen lange Ober 
Übergangsregelungen reden. Dazu hat Frau Hatzmann eini
ges gesagt. Man muss auch die Gefahr sehen, dass sich be
dingt durch die Strukturen, die wir haben, in diesem Wettbe
werb wieder Oligopole bilden. Das sehe ich so ernsthaft wie 
der Kollege Dr. Gölter. Das liegt daran, weil die Strukturen 
vorher so waren. Deshalb mussaufgepasst werden. 

Ich denke, dass sich die Stadtwerke- sie hatten Zeit genug
darauf einstellen. Im Übrigen hatten alle genügend Zeit. Je-

der wusste, dass irgendwann einmal mit dieser Bequemlich
keit der Wettbewerbsfreiheit aufgrundder europäischen Re
gelungen Schluss sein würde. 

{V~reinzelt Beifall bei der F.D.P.) 

Wir stehen vor der Frage, wie man das Problem löst. Ich bin 
davon Oberzeugt, dass der Wettbewerb dieses Problem lOsen 
wird. Es ist hochinteressant, warum sich jetzt Privatunterneh
mer mit aller Gewalt gegen richtiges Geld einkaufen und 
Obernehmen wollen. Sie tun das wahrscheinlich nicht, um ihr 
Geld zu verbrennen, sondern um eine gute Dienstleistung an
zubieten und damit Geld zu verdienen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, die Aktuelle Stunde ist beendet. 

Ich rufe Punkt24derTagesordnung auf: 

Situation und Perspektiven des ländlichen 
Raumes in Rheinland~pfalz 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der 
CDU und der Antwort der Landesregierung 

auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksachen 13/3489/3626/3862-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von zehn Minuten ver
einbart. 

Ich erteile Herrn Kollegen Schmitt das Wort 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren~ Der 
landliehe Raum ist europaweit in aller Munde. Trotzdem lie
gen zwischen AnkOndigung und TatenWelten.lch wollte das 
vorauSSchicken, weil dies kein neu es Thema ist. Die Große An
frage, die auf 100 Seiten beantwortet wurde- darauf werde 
ich im Detail nicht eingehen-, ist Ober ein Jahr alt. Ich erwäh
ne dies lediglich. Die statistischen Zahlen sind sicherlich nach
lesenswert, aber veraltet. 

Insofern will ich mich auf einige grundsatzliehe Aussagen be
schränken und noch einmal feststellen, was wir damals disku
tiert haben. Wir haben gesagt, der ländliche Raum befindet 
sich im Umbruch und ist am Scheideweg. Es geht um die Fra
ge der zukünftigen Entwicklung sowie der Lebens-- und Zu
kunftsfähigkeit eines Großteils unseres Landes. Rheinland
P1alz ist wie Bayern sehr wahrscheinlich das einzige Land, das 
stark ländlich geprägt ist. Wir wissen, was wir fUr den ländli
chen Raum tun. Dazu zählen nicht nur Bauern und Winzer. 
Das tun wir fOr die Mehrheit dieses Landes. 

• 

• 
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Ich wäre sehr dankbar, wenn wir die Diskussion nicht nur 
Ober den Bereich der Landwirtschaft und den Weinbau fah

ren, Gestern Abend haben wir gehört. wie bedeutsam es ist, 
die Kulturlandschaft zu erhalten. Wir mOssen sehen, wie sich 

unsere ~egionen entwlc.keln. Ich werde versuchen, einenge

wissen Konsens in dieser Frage zu erreichen. Wirdorfen keine 
Gräben aufreißen, sondern mOssen parteiObergreifend in der 

Lage sein. einiges auf den Weg zu bringen. 

ln meiner Rede werde ich aber auch die Schwachpunkte auf

zeigen, weil die Lande~regierung diese nicht zum zentralen 

Thema gemacht hat. Allein schon bei der Definition l:mdli

cher Raum ist es schwierig. Das hat man festgestellt. 

Mir geht es insbesondere um die peripher gelegenen dann 

besiedelten landliehen Regionen. Es fehlt, dass dieses Thema 
in Rheinland~?falz zur Chefsache gemacht wird, und zwar 
ähnlich wie in Bayern . 

(Beifall bei der CDU) 

Bisher kOmmert sich nur das Ministerium für Wirtschaft. Ver~ 

kehr, Landwirtschaft und Weinbau darum. Wenn man dem 
ländlichen Raum das politische Gewicht geben will, ist es 

auch eine Sache, um die sich der Ministerpräsident kümmert. 
Jn Bayern hat man das erkannt. Dort ist der Ministerprasident 

schon vor Jahren nicht nur Vorsitzender der Akademie landliM 

eher Raum, sondern er hat die schule der Dorferneuerung 
auf den Weg gebracht. 

ln Bayern ist man nicht wie wir kleinkariert. Wir haben noch 
nicht einmal mit den Ministerien zusammen eine übergrei

fende Arbeitsgruppe ltJstalliert. Diese gibt es noch nicht in 

Mainz. Diese gibt es in jedem Land. weil es sich um eine Quer
schnittsaufgebe handelt. Dieses Thema berahrt nicht nur das 

eine Ministerium. 

(Beifall der CDU-

Zuruf des Staatsministers Zuber) 

Meine Damen und Herren, wir haben 1995 in diesem Hause 

Anträge gestellt. Der eine oder andere, der sich ein bisschen 
mit diesen auseinander gesetzt hat, wird die Antrage ken
nen. Was ist aus diesen Antragen, die wir zum Teil gemein

sam gestellt haben~ geworden? Was ist umgesetzt worden? 

Herr Minister, ich wäre dankbar, wenn wir nachher darauf zu 

sprechen kamen und Sie uns mitteilen könnten, was aus der 
Regierungserklärung umgesetzt worden ist. Broderie ist daM 
mals noch auf den Zug gesprungen, wen er wusste, dass es 

sich vor Landtagswahlen hervorragend macht, wenn man 

den ländlichen Raum zumindest hochhebt. Ich erkenne 

durchaus die Bestrebungen an. damit man nachher nicht 

sagt, es wäre einäugig gesehen, was in Sachen DorferneueM 
rung läuft. Ich erkenne .durchaus an, was im WeinkulturlandM 

schaftsprogramm läuft. Auch die Initiative. die wir damals in 
Sachen Dorferneuerung angeregt haben, ist positiv. Das ist 

das eine. 

Es fehlt aber nach wie vor das gemeinsam von uns geforderte 
schlüssige Gesamtkonzept. Dieses gibt es nicht im Lande 
Rheinland-Pfalz. Es ist Stückwerk und lässt sehr viel zu won~ 

sehen übrig. 

Meine Damen und Herren, wir können von Bayern noch eine 

Menge lernen. Es ist kein Fehler, wenn man von anderen etM 

was abschaut und fragt: Um was geht es?Wie kann man den 

Leuten helfen? 

Wenn wir auf dem Weg von der Industriegesellschaft zur 

Informations- und Wissensgesellschaft sind, müssen wir dies 

auch fOr den landliehen Raum in der Form umsetzen. Dann 
müssen wir fragen: Was können wir von oben nach unten 
verlagern? M Dann ist nicht die Frage der Zentralisieruhg, son· 

derndie der Dezentralisierung das Gebotder Stunde. 

Stelren Sie bitte alles auf den Prüfstand. Stellen Sie sich ein

mal die Frage, wie Bayern das getan hat: Was können wir aus 
den Zentren in den landliehen Raum verlagern? Das sind TaM 

ten und nicht Worte und Ankündigungen. Daran werden wir 

Sie messen. 

(Beifall der CDU) 

Es ist für mkh ein bisschen frustrierend. Mit diesem wichtigen 

Thema- ich sage das in eigener Sache M stand ich 1993 relativ 

allein. Ich lobe, dass damals Regierungspräsident Blanken
burg in Trierbereit war, dies in Arbeitsgruppen umzusetzen. 
Wir haben in der Universität Trier und in vielen anderen Be

reichen darüber diskutiert. Es sah gut aus, wie wir es auf den 
Weg gebracht haben. Auch heute besteht noch eine ArbeitsM 

gruppe. Was dann allerdings politisch auf Mainzer Ebene er

folgte, wird diesem Thema nicht mehr gerecht. Ich sage dies 
mit aller Sorge. 

Wir können nicht Ober sechs Jahre darober debattieren und 
an einzelnen Punkten etwas machen. Sie werden nachher eiM 

ne Erfolgsbilanz aufzeigen und sagen: Da haben wlr etwas 

getan und da. Das kritisiere ich gar nicht. Aber es fehlt die · 
BündeJung und die Ernsthaftigkeit. dass wir sagen: Politisch 

ist es das Thema. Für mich istdas das Thema Nummer 1. 

Die lokale Agenda 21 beinhaltet exakt in kleinen Bereichen 
diesen Denkansatz, den ich versuche, in ganzheitlicher Sicht 
in die Regionen hineinzubringen. Wenn wir es ernst nehmen, 

ware ich dankbar, dass wir es auch innerhalb der LandesreM 
gierung wirklich zur Chefsache machen. Damit meine ich 
nicht unbedingt den Ministerpräsidenten, sondern dass einer 

es bündelt und nicht fragtn muss, ob andere Ministerien da

ran beteiligt sind. Ich sage dies mit der Betroffenheit. dass die 

Bilanz dessen, was herauskam, nicht mit dem übereinstimmt, 

was wir gefordert haben. 

Ich habe damals das Leitbild für den landliehen Raum ange~ 
mahnt. Ich habe angemahnt und gesagt: Wenn wir im EuroM 
pa der Regionen sind und eigentlich die regionale Entwick~ 
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lung vergessen, dann geht diese Landesregierung hin und 

macht genau das Gegenteil, nicht nur die Frage der Auflö
sung der Bezirksregierungen, sondern sie schwacht die Re
gion, indem sie die Bandelungsbehörde zum Teil wegnimmt, 
und das ist dann die Starkung deslandliehen Raums. 

(Beifall bei derCDU) 

Meine Damen und Herren, nennen Sie mir bitte einige Bei

spiele, wo Sie Dezentralisierung durchgefOhrt haben, wo Sie 

wirklich praktisch das umgesetzt haben, was wir im Landtag 
so oft verkOnden. Es ist notwendig, dass wir tn diesen Berei
chen etwas tun. Ich habe bewusst gesagt, es gibt einzelne Be
reiche, aber es ist nichts vorhanden an SchiOssiger Gesamt
konzeption fQr den landliehen Raum. All das, was wir damals 
gefordert haben, ist nicht umgesetzt worden. Ich nenne die 
Dorferneuerung. Ich bin ein absoluter Fan davon, gar keine 
Frage, nicht nur als Ortsbargermeister. 

Ich bin auch froh, dass wir die ganzheitliche Sicht sehen und 
nicht nur die optische VerschOnerung. Dieser Denkansatz ist 
absolut richtig, er passt genau hinein. Nur, Herr Minister, 
dann passt es nicht hinein, dass wir 1991 noch 50 Millio
nen DM und im letzten Jahr 35 Millionen DM hatten. Dann 
kann ich dies nicht mehr umsetzen. Wenn ich das zu einem 
politischen Schwerpunkt mache, dann muss ich auch bereit 

sein, das notwendige Geld zu geben und nicht nur Worte. 

(Ministerpräsident Beck: Fallt Ihnen 
außer Geld ausgeben noch 

etwas ein?) 

Meine Damen und Herren, es ist auch eine Frage des landli
ehen Raums, wie wir mit den EU-Strukturfonds umgehen. Da 
hat das Land Rheinland-P1alz all das, was wir gefordert ha
ben, ein eigenständiges selbststandiges Ziellandlicher Raum, 
wo ist dieses eigenständige Ziel, wenn wir schon darOber dis
kutieren - - - Dann können wir sehr ernsthaft hineingehen. 
Das Land Rheinland-pfalz und der landliehe Raum werden 
letztendlich der Verlierer sein. Wir bekommen Übergangsre
gelungen, aber letztendlich werden wir nicht mehr dazu zah
len. Das ist mit Ihre Verantwortung. 

(Beifall bei der CDU • 

Zurufevon der SPD) 

Wenn Sie jetzt schon meine auf Konsens angelegte Rede 
kommentieren mOssen, kann ich gern mit derselben MOnze 
zurOckzahlen. Das stand nicht in meiner Rede. Sie kOnnen ru
hig noch ein, zwei Fragen stellen. -Ich bin bereit, Ihnen noch 
einige Schwachpunkte aufzuzeigen. Das ist aber nicht das, 
was ich eigentlich anstreben will. Ich kritisiere auch nicht, 
sondern lobe das, was wir mit dem regionalen Entwicklungs
konzept auf den Weg zu bringen versuchen. Wenn wir nach
her das umsetzen, was wir in den Regionen selbst entwickelt 
haben, dann sagen wir, das ist von einem derartigen Gewicht, 

wir sind auch bereit das notwendige Geld dafar zu geben. 

Die Bedeutung des landliehen Raums reichtweit überden Be
reich hinaus, was wir Erhaltung einer einmaligen Kulturland
schaft nennen. Das ist ein wichtiger Punkt. Es geht um die 
wirtschaftliche Entwicklung, arbeiten im landliehen Raum, le
ben im landliehen Raum. Das hat nachher etwas mit der kom
munalen Selbstverwaltung zu tun. Wir brauchen neue Wege 
im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit. Ichware 
dankbar, weil wir ganz einfach nicht mehr in den Größenord
nungen von Verbandsgemeinden und Kreisen denken kön
nen. Wir massen in diesen Regionengrößen denken, wo wir 
zusammengewachsen sind. Ich bitte sehr darum, dass wir 

wirklich einmal dabei Ober unseren Schatten springen, jeder 
an seiner Stelle. 

Es reicht nicht nur eine dauerhatte Arbeitsgruppe, sondern 
wir massen gemeinsam den landliehen Raum nach vorne 
bringen. Das ist die Verpflichtung der Politiker und nicht nur 
die Verpflichtung, zu sagen: Man rechtfertigt alles. -Geben 
Sie ruhig auch zu, wo Schwachpunkte sind. Rechtfertigen Sie 
sich nachher nicht nur als Landesregierung. lch nenne Ihnen 
nachherdie ganzen Punkte, die wir als Antrag gestellt haben. 
Wir werden uns übrigens erlauben, diesen Antrag erneut im 
Landtag einzubringen. Ich hoffe sehr, dass dieses Plenum be
reit ist zu sagen, wegen der Bedeutung dieses Themas wer
den wir unter Umstanden gemeinsam einen Antrag erarbei
ten und ihn umzusetzen versuchen. Dann haben wir etwas 
fOr dEm landliehen Raum getan. 

(Glocke des Prasidenten) 

Dann haben wir etwas für Rheinland-P1alz getan und für die 
Entwicklung weiter Teile, die uns ansonsten so am Herzen lie
gen. Dies biete ich bewusst in einer Weise an, weil das das 
Thema ist, was mir mehr am Herzen liegt als vieles andere. 

Das Ergebnis bis jetzt ist deprimierend. Es ist absolut nicht be
friedigend. Ich sage das in alle Richtungen. Der eine oder an
dere wird sich daran noch erinnern. Es kann nicht angehen, 
dass wir dies ein Jahr nach der Großen Anfrage--

(Glocke des Prasidenten) 

-Herr Prasident, ich bin gleich zu Ende. 

- - heute diskutieren und die Punkte von damals noch nicht 
umgesetzt sind. 

(Glocke des Prasidenten) 

Ich mahne das an und bitte um Unterstützung in der Form. 

(Beifall bei der CDU) 

• 

• 
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Vizepr3sident Schuler: 

Im rheinland·pfälzischen Landtag begrQße ich Gäste, und 
zwar Senioren 60 plus aus Rengsdorf. Seien Sie herzlich will
kommen. 

(Beifall im Hause) 

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

Abg. Frau Baumann, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! .. unsere Deerfer 

gings noch nie so gut wie heit!"- Originalton eines Pfälzer 
Bauern von gestern Abend beim Parlamentarischen Abend. 
Er sagte ferner: "Saachen se des dene moje emol."-

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

Herr Schmitt, ich sage es heute hier ganz eindeutig. Ich hoffe, 
Sie haben das Pf:ilzische verstanden. 

Ich mOchte einmal mit ein paar trockenen Zahlen beginnen. 

Sie stammen aus der Übersicht Ober die Verteilung der Bevöl
kerung von 1991,1994 und 1997. Danach lebten in ländlichen 
Raumen mit Verdichtungsansatz 1991 800 000 Menschen, 
1997 waren es 50 000 mehr.lndQnnbesiedelten Räumen leb
ten 1991 630 000 Menschen. 1997 waren es 40 000 mehr. ln 
dannbesiedelten ländlichen Raumen in ungünstiger Lage leb
ten 1991 280 000 Menschen, 1997 waren es 20 000 mehr. 

Ich denke, diese Zahlen sind eindeutig. Im Jahr 1997 lebten 
deutlich mehr Menschen in Rhelnland-Pfalz in ländlichen 
Räumen als 1991. Der Zuwachs betrug 6%. Wenn wir den all
gemeinen Bevölkerungszuwachs in Rheinland-Pfalz berOck
sichtigen, bleibt die Bilanz zugunsten des ländlichen Raums 
positiv. 

Meine Damen und Herren, auch die Wertung dieser Entwick
lung Ist eindeutig. Es gibt keine Landflucht. Fürdie Menschen 
in Rheinland-?falz sind die Gemeinden in ländlichen Räumen 
offensichtlich akzeptierte, Im Einzelfall sogar bevorzugte 
Wohngegenden. 

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

Meine Damen und Herren, auch die politische Wertung ist 
eindeutig. Sie von der CDU sagen: Das Land vernachlässigt 
die ländlichen Räume. - Mit dieser Einschätzung stehen Sie 
aber ziemlich alleine. Die Bürgerinnen und BOrger geben Ih
nen m\mlich die Antwort. Sie bleiben in den landliehen Rau
men wohnen oder ziehen sogar dorthin. 

(Beifall bei der SPD) 

Das warden sie nicht tun, wenn sie dort nicht gleichartige 
odersogar bessere Bedingungen vorfinden warden. 

(Zurufe von der CDU) 

Das leben in ländlichen Raumen in Rheinland-Pfalz hat of
fensichtlich Qualität. Das gleiche gilt auch far eine Politik, die 
das möglich macht. Die rheinland-pfälzische Politik starkt die 
ländlichen Räume. Das möchte ich beispielhaft an der land~ 
Wirtschaft, an der wirtschaftlichen Entwicklung und am Le

ben in landliehen Räumen verdeutlichen. 

Bitte noch eine Bemerkung. Den landliehen Raum, wie Sie, 
Herr Schmitt, das deutlich gemacht haben. den gibt es gar 
nicht. Es gibt vielmehr eine V~elzahl landlieh er Raume. Sie un
terscheiden sich durch die Entfernung von städtischen Bal
lungsraumen, durch landschaftliche, naturraumliehe Beson
derheiten, historische Erwerbsstrukturen, durch Verkehrser
schließung,durch Infrastruktur . 

Politik far ländliche Räume zu machen, das heißt, vielfaltige 
und unterschiedliche Ansatze zu wählen und diese gezielt 
einzusetzen. Ich denke, unter diesem Blickwinkel sollte man 

auch das von der CDU geforderte offensichtlich einheitliche 
Gesamtkonzept fOrden landliehen Raum werten. 

(Schmitt, CDU: Nein!) 

- Das haben Sie deutlich in einem Papier gemacht. Herr 
Schmitt, meine Damen und Herren von der CDU, Sie scheinen 
die Vielfalt und die Unterschiedlic.hkeit der notwendigen Po
litikansatze zu unterschätzen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Frau Kollegin Baumann, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Schmitt? 

Abg. Frau Baumann, SPD: 

Ich möchte gerne weiterreden. 

(Schmitt, COU: Das war keine 
kritische Frage!) 

Zum Thema Landwirtschaft: Wir wollen in Rheinland-Pfalz 

die Land- und Forstwirtschaft erhalten. Mit ihrer Wertschöp
fung ist sie ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor. Sie bietet 
Beschattigungsmöglichkeiten und damit Arbeitsplatze. Sie 
unterhalt und pflegt die Kulturlandschaft. Sie halt den landli
ehen Raum auch als Lebens- und Erholungsraum attraktiv. 

Es ist eindeutig und unverkennbar, Landwirtschaft und Wein
bau stehen europaweit vor erheblichen Veränderungen. Ich 
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nenne nur die Stichworte Agenda 2000, die Osterweiterung 
der EU und die Ergebnisse der Verhandlungen mit der WTO. 

Unter dem Strich geht es um Perspektiven und um die Ein
kommensentwicklung der landwirtschaftlichen Unterneh

merfamilien. Sie lasst sich bei diesen absehbar tiefgreifenden 

Veranderungen- kh betone es noch einmal- europaweit nur 
schwer prognostizieren. 

Oie derzeitige Einkommenssituation in Rheinland-P'falz ist im 

bundesweiten Vergleich erfreulicherweise sehr positiv. Von 
1996 auf 1997 stiegen im Bundesvergleich die Einkommen 

der Landwirte in Rheinland-Pfalz aberdurchschnittlich. 
Rheinland-pfalznahm sogar den Spitzenplatz ein. 

{Creutzmann, F.O.P.: Hört, hört!) 

DarOber hinaus lag Rheinland~Pfalz beim Gewinn der land~ 

wirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe in DM pro Hektar 
landwirtschaftlicher Nutzfläche in den Jahren 1997 und 1998 

bundesweit an der Spitze. 

(Creutzmann, F.D.P.: HOrt, hört!) 

Entscheidend fOr den Erhalt der Landwirtschaft ist natarlich, 

dass junge Menschen landwirtschaftliche Betriebe Oberneh~ 

men. Dieses Ziel unterstatzt die Landesregierung beispiels

weise mit ihrer Förderung von Junglandwirten. 

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

Ich denke, es kann in diesem Zusammenhang kein Zufall sein, 
dass die Zahl der Auszubildenden mit dem Berufsztel Land

wirt von 1993 bis 1998 um sage und schreibe 20% zunahm. 

Eine Bemerkung zum Vorwurf der CDU- Herr Schmitt h~t es 
heute nicht genannt, aber es ist in der Pressekonferenz ge~ 
nannt worden- zum massiven Höfesterben. Ich habe einmal 
nachgerechnet. ln den rund 40 Jahren, in denen die CDU in 

Rheinland-P1alz far die Landespolitik verantwortlich war, ga
ben jährlich im Durchschnitt knapp 4 000 landwirtschaftliche 
Betriebe auf, weit mehr als heute. Das muss man sich einmal 

vorstellen. 

(Schmin, CDU: Das ist eine Milch

mädchenrechnung!
Weitere Zurufe von der CDU} 

Ein Wort auch zum Vorwurf, der Selbstversorgungsgrad bei 
Fleischprodukten nehme weiterhin ab. Hier steht sicherlich 
auch die Vermarktung selbst zur Diskussion. Mir gefällt über

haupt nicht der Begriff Selbstversorgungsgrad; denn ein be

achtlicher Teil der rheinland-pfalzischen Landwirtschaft lebt 
davon, dass andere in anderen Regionen ihren Selbstversor

gungsgrad nicht erreichen. Was warden wir denn mit all un

serem Wein, unserem Obst, unserem Gemose und unserem 
Spargel tun, wenn alle anderen sich selbst versorgen wOrden? 

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

Zum Thema wirtschaftliche Entwicklung des landliehen 
Raums: WirdOrfen die ländlichen Räume nicht mit der Land

und Forstwirtschaft gleichsetzen. Sie werden von der 

Wirtschafts- und Beschaftigungsstruktur weit mehr geprägt 
als Handel und Gewerbe von Produktion und Dienstleistun· 

gen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPO) 

Man kann unterstellen, dass in Rheinland-Pfalzdie Landkrei

se die landliehen Raume reprasentieren, die kreisfreien Stad

te dagegen die Verdkhtungsraume. Unter dieser Vorrausset

zung kann man zugunsten der Landkreise durchweg positive 

wirtschaftliche Entwicklungstendenzen erkennen. ln den 
Landkreisen stiegen- ich will nur eine paar Zahlen nennen. 

die Anmeldungen von Gewerbebetrieben von 1990 bis 1997 

um 64% und nahmen damit wesentlich starker zu als in den 
kreisfreien Stadten. Oie Zahl der Mitgliedsbetriebe der Hand
werkskammern- in Handwerksbetrieben werden Arbeitsplat
ze geschaffen- stieg von 1990 bis 1997 um rund 15% in den 
Landkreisen. Unter dem Strich haben die Landkreise und da

mit die landliehen Raume in etlichen Bereichen eine positive
re wirtschaftliche Situation als die kreisfreien Stadte. Ich den

ke, darOber sollte man nicht klagen. 

Meine Damen und Herren, die COU sorgt sich, weil die Be

schäftigtenzahlen im produzierenden Gewerbe in den ländli

chen Regionen zurockgegangen sind. Was abrigensauch in 
Verdichtungsbereichen weggebrochen ist, wurde durch stei
gende Beschaftigungszahlen im Dienstleistungsbereich mehr 

als ausgeglichen. Das ist gut so; denn der Dienstleistungsbe
reich ist der Sektor mit den starksten Zuwachsen. Es ware fa
tal, wenn ländliche Raume davon nicht profitieren könnten. 

Dienstleistungsunternehmen schaffen namHch mehr als an
dere Zukunftssicherheit. 

Zum Thema leben im landliehen Raum: Ich möchte einige 
Worte zur Lebensqualität sagen. Die ländlichen Raume sind 
verkehrsmäßig nicht abgehangt. Der Rheinland-Pfalz-Takt 
schafft ein zuverlässiges Netz. FOr die Landesregierung in 
Rheinland-Pfalz istder Straßenbau ein aktuelles Politikziel. 

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

Ich nenne ein anderes Stichwort, namlich Kultur. Kultur fin

det auch und gerade in landliehen Raumen statt. Es gibt teil
weise ein hochwertiges Kulturangebot. lc.h nenne nur die Ak
tivierung alter Dorfsale. Wer das einmal miterlebt hat, der 

kann eigentlich nur sagen, das Leben im Dorf ist attraktiv. 

Auch das, was im Rahmen des Kultursommers im ländlichen 
Raum geboten wird, ist hochwertig. 

(Beifall bei der >PD) 

Das schulische Angebot nimmt zu. Ein Beispiel ist die Regio
nale Schule. Es gibtinjedem Landkreis durchweg zwei Regio-

• 

• 
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nale Schulen. Das heißt, es ist attraktiv fOr die Schalerinnen 
und Schüler und wird angenommen. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich möchte noch ein Wort zur Dorferneuerung sagen. 

(Zurufe von der CDU: Nein, nein!) 

Die aktuellen Fördermittel haben den Stand der Vorjahre 
nicht gehalten. Das ist richtig. Aber ein zweites Standbein 
sind die Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur. 
Hier hat die Landesregierung 1997 immerhin stolze 17 Millio

nen DM für die Dorferneuerung beigesteuert. Das mOc.hte ich 

doch bitte bemerkt haben. 

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

• Vizepräsident Schuler: 

• 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Kiltz das Wort. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich mochte an eine 
Sache anschließen, die die Kollegln gerade gesagt hat, dass 

das Leben auf dem Land sehr attraktiv sein kann. Ich habe 
20 Jahre in Frankfurt gelebt und lebe jetzt seit vier Jahren im 
ländlichen Raum an der Nahe. Ich lebe sehr gern dort. Ich hat

te es auch gern, dass es so bleibt. Ich sage dazu noch einige 
Worte. 

Der Begriff ländlicher Raum ist schwer zu fassen, meine Da
men und Herren. Vor allem sind die landliehen Räume in un
serem Bundesland regional so unterschiedlich, dass wir ihnen 
kein einheitliches Gesamtkonzept aufstülpen können. Herr 
Schmitt, wenn Sie das anstreben- das lasst sich aus dem Vor
wort Ihrer Großen Anfrage herauslesen-, dann sind Sie nach 
meiner Auffassung auf dem völlig falschen Dampfer. Dann 
können Sie sich auch nicht die Hoffnung machen, dass wir ei
nen gemeinsamen Antrag zu dieser Problematik hinbekom

men. 
(Glocke des Pi'asidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Frau Kollegin Kiltz, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Schmitt? 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein. Das tut mir leid. 

Mein Wahlbezirk besteht aus acht Landkreisen, Herr Schmitt. 

Ihrer gehört auch dazu. Wenn ich durch diesen Landkreis mit 

dem ÖPNV- Schiene oder Bus- fahre, entfaltet sich eine Viel
fältigkeit, die es völlig undenkbar macht, dass man ein Kon
zeptdarüberstülpt. Das geht auf gar keinen Fall. 

Was für die Eifel gut ist, muss noch lange nicht für den Huns
rOc:k passen, für die Nahe schon gar nicht. Ich bin auch nicht 
der Auffassung, dass wir durch eine solche Anfrage und die 
Antwort darauf die jeweiligen unterschiedlichen Problemati
kend er landliehen Regionen erfassen können. 

Herr Kollege Sc.hmitt, mir erscheint der Ansatz Ihrer Großen 
Anfrage summarisch, nicht vernetzt und auch nicht in Zusam
menhängen denkend. Das Geflecht zwischen Stadt und Land 
bleibt außen vor, kurz, ich kann kein Ziel in Ihrer Anfrage er
kennen. 

Schade, dass Sie nicht far die heutige Debatte einen Antrag 
vorgelegt haben. Dann hatte man sehen können, wohin Sie 
eigentlich wollen. So bleibt es im Dunkeln- zumindest schrift
lich-, welche Konsequenzen Sle aus der Antwort ziehen wol
len. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, die Antwort der Landesregierung 
bietet sehr viele Zahlen und ist ein gutes ArbeitsmateriaL 
Man muss aber die vielen Zahlen und Statistiken zunachst 
einmal miteinander in Verbindung bringen, miteinander ver

netzen, damit sle ihre Aussagekraft auch entfalten können. 

(Unruhe im Hause) 

Das können wir im Plenum nicht leisten. Ich wOrde mir des

halb eine Debatte im Ausschuss wünschen und hoffe, dass sie 

zustande kommt, wenn ein Antrag vorgelegt wird. 

Gemeinsam ist allen unseren landliehen Regionen die Tatsa
che, dass sie alle mit den Folgen des Strukturwandels der 
Landwirtschaft zu kämpfen haben. Dazu sprechen nicht nur 
die Zahlen eine deutliche Sprache. Auch der Alltag in den 
Dörfern und den landliehen Regionen hat sich durch das Ver
schwinden der HOfe und der vor- und nachgelagerten Berei
che der Landwirtschaft gravierend verandert. 

(Unruhe im Hause) 

Der Gegensatz zwischen Stadt und Land, zwischen Ballung:s
raumen und ländlichen Regionen, wobei wir in Rheinland
P1alz nicht sehr viele Ballungsraume haben, hat sich durch zu
nehmende Funktionstrennungen und Verlagerungen genau

so verschärft wie die Distanz zwischen Verbraucherinnen und 
Erzeugerinnen landwirtschaftlicher Produkte. 

Der Verlust von landwirtschaftlichen ArbeitspieUzen hat die 
Arbeitsmarktsituation in Dörfern und landliehen Regionen 
empfindlich beeintrachtigt mit dem Ergebnis, dass bezahlte 

Arbeit in den DOrfern kaum noch stattfindet. Es wird ge

wohnt, es wird gelebt. es wird Familienarbeit geleistet. Aber 
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man sollte vielleicht auch einmal daraber nachdenken, in 
welchem Zusammenhang bezahlte Arbeit in Gebieten mit 
deren Wertigkeit steht. Das ist natürlich auch eher eine Frau~ 
ensache; denn es sind die Frauen, die unbezahlte Arbeit in 

den Dörfern leisten. 
(Unruhe im Hause) 

Brachgefallene Flachen zeugen zunehmend davon, dass lang
fristig der Erhalt und die Pflege der Kulturlandschaft durch 

umweltgerechte Bewirtschaftung mitden Mitteln der derzei
tigen Agrarpolitik nicht zu sichern sind. Wir konnten das im 
Rahmen der Agenda 2000 ausfahrlieh diskutieren. Frau 
Baumann, das HOfesterben kann man schon konstatieren. 
Das kann man nicht wegreden. 

Diese freigesetzten Arbeitskratte finden langst nicht mehr 
umstandslos Aufnahme' im restlichen Arbeitsmarkt. Dies habe 
ich soeben bereits ausgefOhrt. Das ist auch das Problem der 
landliehen Regionen. 

(Unruhe im Hause) 

Weraber wir nun nachdenken mossen und in welche Rich~ 
tung wir gehen mOssen, ist, neue Partnerschaften zwischen 
Stadt und Land zu entwickeln und aufzubauen. Ich beziehe 
das nun einmal nicht nur auf Erzeuger und Verbraucher, son

dern auch auf die Austarierung von Erholungsgebieten und 
ErwerbsarbeitspiAtzen. Wir mQssen sehen, dass wir in den Re

gionen wieder eine Durchmischung der Funktionen errei
chen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ländliche Regionen werden nicht 
davon attraktiver, dass man immer erzAhlt, wie schlecht es ih
nen geht. 

(Creutzmann, f.D.P.: Das ist richtig! 
Wo Sie Recht haben, haben 

Sie Recht!) 

-Ach, Sie stimmen mir zu? -Ich hoffe, ich habe nichts Falsches 
gesagt. 

LAndliehe Regionen werden dadurch attraktiver, dass dort 
nicht nur Nahrung produziert, Naturschutz betrieben und Ur
laub gemacht wird, 

(Unruhe im Hause) 

sondern Forschung, Bildung- der Bildungsminister ist gerade 
nicht anwesend - und Kultur vor Ort eine neue Dynamik ent
falten. 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren. ich darf Sie doc.h herzlich um mehr 
Aufmerksamkeit bitten! 

Abg. Frau Kittz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

-Es gehtdem Ende des Plenums zu, dann haben wir das Prob
lem immer. Alle wollen nach Hause. 

Forschung und Bildung als integrierter Bestandteil nachhalti
ger Bewirtschaftung ist Innovation mit Bodenhaftung, meine 
Damen und Herren. Daran sollten wir gemeinsam arbeiten. 

Da ich davon ausgehe, dass bislang außer denen, die nun da
zu sprechen, niemand die Antwort auf die Große Anfrage ge
lesen hat- ich lasse mich in der Ausschussdebatte gern vom 
Gegenteil Oberzeugen -. mOchte ich Ihnen doch einige nette 
Zitate aus der Antwort der Landesregierung nicht vorenthal

ten. Ich möchte jedoch zunächst zwei, drei Worte zur Konver
sion sagen. Wir haben das Problem, dass sich das Milita.r gera
de in den so genannten strukturschwachen Gebieten ange
siedelt hat und wir dort Monostrukturen hatten, die zwar 
Wirtschaftskraft und ArbeitsplAtze gebracht haben, jedoch 
die eigenstandige Entwicklung einer solchen Region behin
dert haben. 

Nun zieht sich das Militär zurück. Streckenweise wird hände
ringend nach Ersatz-Monostrukturen gesucht, weil die An
strengung gescheut wird, eine zukunftsfAhige, kleinräumige 
Entwicklung auf dem Ausbau der endogenen Potenziale zu 
begründen, Herr Zuber. 

Hierzu gibt es ein wunderschönes Zitat aus der Antwort auf 
die Große Anfrage. Ich worde es bedenkenlos in ein grünes 
Landtagswahlprogramm Obernehmen.lch lese es Ihnen vor: 

.,Ziel der Landesregierung ist es, die endogenenKrAftein den 
Regionen zu stArken und gemeinsam mit den Menschen in 
den ländlichen Räumen die Zukunftschancen zu entwickeln." 

(Creutzmann, F.D.P.: Dagegen haben 
auch die GRÜNEN nichts!) 

-Wunderbar. Wie gesagt, ich würde es übernehmen. 

Aberwas istdie Realität? 

Ich spreche nun einmal von meinem Wohnort Bad Sobern
heim. Dort wird ein Konversionsprojekt durchgeführt: 
P1erdsfeld, Flughafen, Kurstadtchen, Ansätze sanfter Touris-
mus, Barfußpfad Disibodenberg, drei Kurha.user. - Diese Re
gion hat es geschafft, trotz Militär eigene Ansatze zu ent
wickeln. FOr die Konversion waren kleinräumige Gewerbean

siedlungen und ein Freizeltbereich angedacht. 

Nun kommen drei holländische Firmen und entwickeln eine 
Idee. Ich nenne Ihnen einfach nur die Zahlen; dann werden 
Sie merken, was dort nicht passt. Es ist eine kleine Verbands
gemeinde. BadSobernheim kennen nicht alle in diesem Hau

se. aber es gibt einen Bahnhof, wenn auch keinen IC-Halt. 
Dort soll nun ein virtueller Freizeitpark errichtet werden. Jah-

• 

• 
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resumsatz: 55 Millionen DM, Besucherzahl: 6 Millionen, 
Obernachtur19en:·4 Millionen im Jahr, also mehr, als die ge
samte Region im Moment hat. 

(Creutzmann, F.D.P.: Das istdoch schOn!) 

Außerdem werden 2 OOOArbeiUstellen versprochen. 

Unter dem Druck einer Region, die natOrlich Arbeitsplätze 
braucht, ist dann nicht mit der Region zusammen die endoge
ne Potenzialitat erfasst worden oder daran angeknüpft wor

den, nein, man hat gesagt, ihr masst jetzt innerhalb von elf 
Tagen entscheiden, ob ihr einem solchen Gedanken naher 

treten wollt. 

Ich weiß nicht, ob Sie oder die Mitglieder der Landesregie
rung bei Entscheidungen mit weniger Volumen, weniger 

Auswirkungen nicht vielleicht einmal ein halbes Jahr, zwei 
Monate oder drei Wochen überlegen. Man kann also sagen, 
die politischen Ent:scheider in dieser Region haben das schon 
als eine Zumutung empfunden, nicht an den endOgenen Po

tenzialen anknOpfen z~ können und mehr Zeit zu bekom
men, sondern ganz schnell etwas aufgedrOckt zu bekommen. 

Ich sage Ihnen, das ist noch nicht ausgestanden. Vielleicht 
schafft es die Region, wieder an ihren eigenen sachen anzu
knOpfen. Daher ist meine Bitte an die Landesregierung. sich 
daran zu erinnern, was sie selbst in der Antwort auf die Gro
ße Anfrage und an anderer Stelle geschrieben hat, und sich 
darauf zu besinnen. 

(Staatsmlnlster Bauc.khage: Machen 
wir doch immer!) 

Wenn ich noch Zeit habe, worde ich Ihnen gerne noch ejn an
deres Zitat vorlesen. Habe ich noch so viel Zeit? 

Vizepräsident Schuler: 

Sechs Sekunden. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

"Ein besonderes Augenmerk widmet die Landesregierung 
den Rehflächen in Steil lagen. Die vom Steillagenweinbau ge

pragten Flusslandschaften bilden das wertvollste Kapital fOr 
die wirtschaftliche Weiterentwicklung dieser Weinbau- und 
Tourlsmusreglonen."' 

(Staatsminister Bauckhage: 
Was ist daran falsch?) 

-Richtig. Drei Ausrufezeichen. Das worde ich ebenfalls in ein 
grOnes Wahlprogramm schreiben. Ich hatte in Ürzig in der 

letzten Woche Gelegenheit, mir dies zusammen mit dem Aus
schuss fOr Wirtschaft und Verkehr anzusehen. 

Ich sage Ihnen, eine neue B 50 m1t HochmoseiObergang wird 
dieses wertvolle Kapital nicht vergrößern, sondern verklei
nern. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Creutzmann, F.D.P.: Ach, da trinken 
wir neuen Wein, wenn wir 
vorbeifahren, Frau Kiltz!) 

VIzepräsident Schu ler: 

Herr Kuhn, Sie haben das Wort. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Sehr geehrter Herr Präsident. meine Damen und Herren! Lie
ber Herr Kollege. Schmitt, ---

Vizeprasident Schuler: 

Entschuldigung, Herr Kollege Kuhn! Wir haben etwas ver
säumt. Der Kollege Schmitt hat um eine Kurzintervention ge
beten. 

(Schmitt.. CDU: Nein, lass mal!) 

~Nein, das geht nicht. Sie mOssen unmittelbar auf---

-Bitte . 

(Schmitt. CDU: Nein, das bringtjetzt 
nichts! Derwar gerade dabei, 

mich zu loben!) 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

lieber Herr Kollege Schmitt, ich war wirklich gespannt auf Ih
ren Redebeitrag. Sie hatten gestern auch schon einmal ange
kündigt, dass dabei substanziell eine Menge rüberkommen 

warde. 

Ich muss offen sagen, ich habe es vermisst. Sie haben zwölf
mal den Begriff "Gesamtkonzept" gebraucht, aber Konkre
tes habe ich bisher vermisst. Vielleicht kommt es noch, aber 
bisher habe ich es vermisst. 

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

Ich würde in Anlehnung an Ihren Wohnort.sagen: lieber Herr 
Kollege Schmitt, Butter bei die Fisch! 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Es muss doch einmal etwas heraberkommen. Vielleicht kom

men Sie dem Ganzen noch nach. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege Kuhn, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Schmitt? Er möchte die Chance nutzen. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Ja, bitte schön. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Kollege Kuhn, damit wir in derTat ,.Butter bei die Fisch" 

geben, verweise ich auf die Antrage, die gestellt waren, was 
ich vorhin gesagt habe. Darauf können Sie gern eingehen.lch 
wollte es nicht wiederholen. Ich nehme an, Sie kennen sie 
noch alle. Sind Sie bereit, diese Antrage, die sehr konkret wa
ren, zu unterstatzen und zu sagen, dass wir dort gemeinsam 
einen Weg gehen? Das wardie konkrete Vorstellung. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Ich muss Frau Kollegin Kiltz ausnahmsweise einmal Recht ge
ben. Die Antrage sind schon relativ alt. Sie haben neues Ma
terial angefordert. 

(ZurufdesAbg. Schmitt, CDU) 

- Warum haben Sie dann die Große Anfrage gemacht? Die 
Große Anfrage ist doch voller Material. 

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

Sie können doch jetzt nicht einen alten Antrag ansprechen. 

Machen Sie einen neuen Antrag und verwerten Sie das Mate
rial, sonst verstehe ich den Sinn Ihrer Anfrage nicht, lieber 

~rrKollege. 

{Schmitt, CDU: Wissen Sie, wie alt das 

Material ist? 1994 war die letzte 
aktuelle Zahl!) 

-Okay, das machen wir einmal unter uns aus. Meine Zeit rinnt 
davon, lieber Herr Kollege. Wenn es Ihre Absicht ist, meine 
Redezeit zu beschranken, dann gelingt Ihnen das auch. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Ich möchte dennoch einige grundsätzliche Bemerkungen 

auch zur Raumordnungspolitik in Deutschland machen: Klar 

ist fOr uns aus politischer Sicht, dass die Starkung des landli
ehen Raums die zentrale Aufgabe rheinland-pfalzischer Poli

tik ist. Die Raumordnung hat in der Bundesrepublik in derTat 
eine interessante Geschichte, zum Teil auch eine gute Tradi

tion, unterbrochen in der Zeit des Nationalsozialismus. Ich 
weiß nicht, ob es vielen bekannt ist, aber man sollte einmal 
daran denken, dass in der Nazizeit Plane for eine weitgehen~ 

de Umsiedlung der Eitelbevölkerung in der Schublade lagen, 
weil man far diesen Raum keine Entwicklungschancen sah. 
Oaran erkennt man den Kontrast zu einer menschenorien

tierten Raumordnungspolitik in der Bundesrepublik Deutsch~ 
land insgesamt. Die Raumordnungspolitik orientiert sich an 

dem Prinzip der Herstellung von gleichwertigen Lebensbe~ 

dingungen in allen Raumen. 

(Kram e-r, CDU: Gut formuliert!) 

Eine behutsame, aber zielgerichtete FOrderung struktur

schwacher Raume fOhrte und fahrt zu beachtlichen Erfolgen 
beim Abbau raumliehe-r Disparitaten. Frau Kollegin Baumann 

hat einige Zahlen genannt, die beweisen, dass dies far 
Rheinland-Pfalz gilt. 

Die landliehen RAume, fraher aus raumordnerischer Sicht le
diglich als Erganzungsraume far die Ballungszentren gese
hen, entwickeln sich immer mehr zu eigenstandigen Wirt~ 

schaftsraumen, die aus eigener Kraft eine beachtliche Dyna~ 
mik entwickeln. Die Standortfaktoren in ländlichen Räumen 

haben sich zusehends verbessert, nicht zuletzt durch eine klu~ 
ge Infrastrukturpolitik des Landes Rheinland-Pfalz. 

Der Landesentwicklungsplan Rheinland-Pfalz bildet die 
raumpoJ.itische Grundlage fOr eine konzeptionelle StrukturM 
politik in Rheinfand-Pfalz. Ziel der rheinland-pfalzischen Poli

tik ist es seit vielen Jahren, die Attraktivitat der landliehen 

Raume zu erhöhen. Alle Maßnahmen - da bin ich anderer 
Meinung als Sie- tagen sich in der Tat zu einem tar mich er

kennbaren Gesamtkonzept ein. Jetzt gebrauche ich das Wort 
einmal. 

Dazu gehören lnfrastrukturmaßnahmen, die ich einmal kurz 

anspreche, wie der Straßenbau, die Erhaltung der landwirt

schaftlichen Qualitat, Förderung des kulturellen Angebots, 
Steigerung der Wohnqualitat, Ausbau der Informations- und 

Kommunikationstechnike-n. Das ist Obrigens die- Zukunfts-. 
chancetorden landliehen Raum. Datar wird eine ganze Men

ge getan. Wir sind da Vorreiter in der Bundesrepublik. Auch 
fOr den Iandlichen Raum werden in der Zukunft Informatio
nen bewegt und nicht mehr Körper, das heißt, auch dies ist 

eine riesige Entwicklungschance torden landliehen Raum. 

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

Meine Damen und Herren, besonders bemerkenswert ist der 
positive Bewusstseinswandel der Menschen im ländlichen 
Raum in den letzten Jahren. Darauf möchte ich auch beson

ders hinweisen. Es entwickelt sich ein neu es Selbstbewusst-
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sein. Verstärkte Eigeninitiative ist der Motor fOr eine WeiterM 

entwicklung ländlicher Strukturen geworden. Optimismus 

macht sich breit. Das kann man sagen. Das ist deutlich gewor

den. Minderwertigkeitskomplexe, die es möglicherweise vor 
Jahrzehnten gab, sind abgebaut worden. Das Selbs:twertge
fOhl der Bevölkerung im landliehen Raum ist deutlich ge

wachsen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Oie Bruttowertschöpfung erhöhte sic.h in den letzten Jahren 

im landliehen Raum deutlich - auch diese Zahl wurde ge

nannt-, ein Zeichen tar diese wachsende Dynamik. 

Besonders hinweisen sollte man an dieser Stelle auf die er

folgreiche Konversionspolitik der Landesregierung, die gera
de in ländlichen Regionen wichtige Impulse bereitet. Weil Sie 

von Einrichtungen_ sprachen, die man im landliehen Raum an

siedeln sollte, sollte ich vielleicht an dieser Stelle noch einmal 

darauf hinweisen, Herr Kollege Schmitt, dass wir dies getan 

haben. Wir haben F-achhochschulen im tandlic_hen Raum_ ein
gerichtet. 

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

Die sind Motor auch der wirtschaftlichen Entwicklung in die
sem Raum geworden. 

Meine Damen und Herren, ich möchte noch einige Worte 

speziell zur Landwirtschaft sagen. Es wurde darauf hingewie

sen, dass der Anteil der Landwirtschaft an der gesamten_ a_rut

towertschöpfung der rheinland-pfälzischen Volkswirtschaft 

zurOckgegangen ist. ln einigen Landkreisen liegt der Anteil 

aber immer noch Ober _5 %, Alzey-Worms_ bei 7 %, Bitburg

PrOm 6,4 %, Südliche Weinstraße 5,1 %. Die wirkliche Bedeu
tung der Landwirtschaft für die Volkswirtschaft wird jedoch 

erst in Verbindung mit den ihr vor- und nachgelagerten Wirt
schaftsbereichen_ erkennbar. Die_ La_ndwir:tschaft ist _als Ab_
nehmer von Betriebsmitteln und lnvestitionsgOtern auf der 

einen Seite sowie ars Lieferant von Rohstoffen zur industriel
len und handwerklichen Verarbeitung auf der anderen Seite 
fest in den Wirtschaftskreislauf unserer Vol~wirtschaft ein
gebunden. 

DadUich. dass einige der.nachgelag_erten Wirtschaftsbereiche 

vor Ort in der landwirtschaftlichen Produktion selbst angesiew 
delt sind - ich nenne da die Molkereien w, hangt auch eine 

ganze Zahl von nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsplatzen ge

rade im strukturschwachen landliehen Raum von einer wett· 

bewerbsfähigen Landwirtschaft ab, Deshalb setn sich di.e 
F.D.P.-Landtagsfraktion im Besonderen dafür ein, die heimi

schen Landwirte mit Maßnahmen der lnvestitionsfOrderung, 

der Junglandwirteförderung. der MarketingfOrderungsowie 
der Bodenordnung zu unterstützen, damit die erreichte 

Wettbewerbsposition gehalten, nach Möglichkeit noch wei
ter ausgebaut werden kann. 

Meine Damen und Herren, abschließend mOchte ich beson

ders den Beitrag der Wirtschaftsminister BrOderie und 

Bauckhage herausstellen- das ist ein wirkliches Anliegen von 
mir-, denen es gelungen ist bzw. gelingt, das Vertrauen der 

Menschen im landliehen Raum in ihre eigenen Kräfte zu star

ken. Dies konnte nur mit einem aberzeugenden ganzheitli
chen Konzept zur zuku!'lftsorientierten EntwickJung des Iand

lichen Raums gelingen. Der landliehe Raum hat in Rheinlandw 

?falz Zukunft. 

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

Vizepriisident Schuler: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Bauckhage. 

Bauckhage. Minister 

fOrWirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

bleibt mir unerschlc>sser:~ t.~nd ist wirklich einmal ein SchJagw 
licht- deshalb sage ich es am Anfang-, obwohl ich lange dar
über nachgedacht habe, was eigentlich Bezirksregierungen 

mit der Entwicklung des ländlichen Raumes zu tun haben. 

(Bruch, SPD: Das ist eine Frage!) 

-Das ist eine spannende Frage. Sie wird vermutach nie beant

wortet werden können. Was haben Verwaltungen Oberhaupt 

damit zu tun? 

(Bruch, SPD: Dafor brauchen 

wir ein Gutachten!-
Schmitt, CDU: Stärkung einer Region!) 

Für mich ist es nicht nachvollziehbar. was eine Bezirksregiew 
rung mitqer Entwicklung des ländlichen Raums zu tun hat. 

. (Schmitt. CDU: Natürlich, das ist eine 
der B-ehörden, die nach unten 

verl~gert werden soll!) 

- Das ist mir klar. Die Landesregierung bekennt sich klar zu 

. de.n l~ndlich~n Gebieten. 

(Zurufe der Abg. Schmitt und 
Dr. Weiland, CDU) 

Die Z~kunft Qes landliehen Wohn-. Arbeits- und Lebensraums 
bildet den Schwerpunkt der rheinland-pfalzischen Landespo

titik. Dabei kommt der Zuschnitt meines Ministeriums als zu

.kunftsorientiertes Ministeriu[Tl für die Politik des ländlichen 
Raums der Gestaltung entgegen. Hier laufen die wichtigsten 

Faden zusammen, Förderprogramme fOr eine aktive und rew 
gionale Strukturpolitik. 

Meine Damen und Herren, unser Konzept für den ländlichen 

Raum stütztsich aufsechs miteinander verbundenen Saulen. 
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Erst alle Säulen zusammen bringen dieses insgesamt schlüssi
ge Konzept zum Tragen. 

Da ist zunachst die sau Je 1: Wir machen eine zukunftsorien

tierte Politik fOr Landwiruchaft und Weinbau. Die Verbesse
rung der Wettbewerbsfahigkeit der land- und weinwirt

schaftlichen Betriebe steht dabei im Mittelpunkt der Hand
lungen. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die einzel

betriebliche lnvestitionsfOrderung, die JunglandwirtefOrde
rung, die Marktstruktur- und Marketingförderung. 

Ein weiteres wichtiges Instrument ist die landliehe Bodenord
nung. Unter Koordinierung der Kulturamter, den Dienstlei

stungszentren im landliehen Raum, werden die Planungen 
for Agrarstrukturverbesserung, Naturschutz und Landschafts
pflege sowie wasserwirtschaftliche Belange gemeinsam mit 
den Entscheidungsträgern und Bargern vor Ort aufeinander 
abgestimmt. Landwirtschaft und Weinbau sind unverzichtbar 
fOr die Erhaltung der Kulturlandschaft. Unsere Landwirte und 
Winzer erbringen damit eine Leistung, die der gesamten Ge

sellschaft zugute kommt. 

Meine Damen und Herren, wir schaffen mit unserem FOrder
programm umweltschonende Landwirtschaft hierzu Anreize. 
Mit einem Fördervolumen von rund 38 Millionen DM und ins
gesamt rund 110 000 Hektarn Vertragsflache findet dieses 
Programm eine breite Akzeptanz. Die Attraktivität unserer 
einzigartigen Kulturlandschaft, unserer Ortsbilder und unse
rer historischen Bausubstanzen ziehen auch zahlreiche Gaste 
an. 

Damitware ich bei der saufe 2. Wir unterstatzen den Touris
mus im landliehen Raum. Die Tourismuswirtschaft _stellt eine 
attraktive Entwicklungsperspektive im ländlichen Raum dar. 
Sie lenkt kaufkratttrachtige Nachfrage und Investitionen in 
die landliehen Regionen unseres Landes. Außerdem werden 
neue Erwerbsquellen erschlossen. Kooperationen zwischen 
Iandiiehern Tourismus, Landwirtschaft oder Weinbau sind ei
ne Chance fOr den landliehen Raum. Dieses fördern wir. Be
reits 70 Anbieterbeteiligen sich an dem Programm ,.Urlaub 
auf dem Bauern- oder Winzerhof". Über 200 andere Partner 
wirken in der landliehen Gastronomie, in der Direktvermark
tung oder bei gezielten Marketingaktionen im landliehen 
Raum zusammen. 

Der Tourismus löst nicht nur direkte und indirekte 
Beschaftigungs- und Wachstumseffekte im landliehen Raum 
aus, er verbessert auch die Lebensqualität der Bewohner. 
Letztendlich entscheidet sich die Zukunft des Iandlichen 
Raums dadurch, inwieweit sich die Bargerinnen und BOrger 
mit ihren Stadten und DOrfern identifizieren, und nicht, wel
che Behörde wo ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Identifikation der BOrgerinnen und BOrger ist eine hohe. 
Das sieht man am hohen ehrenamtlichen Engagement, das 

sie für die Gemeinschaft erbringen. Das erst ergibt die emo
tionale Bindung farden landliehen Raum. 

Meine Damen und Herren, der Tourismus löst nicht nur direk
te und indirekte Beschaftigungs- und Wachstumseffekte im 
landliehen Raum aus, er verbessert auch die Lebensqualität 
der Bewohner. 

Damit bin ich bei der saule Nummer 3 angelangt: Mit unserer 
Politik unterstatzen wir den Iandlichen Raum als Wohn- und 
Lebensraum. Gemeinsam mit den BOrgern vor Ort sorgen wir 
dafOr, dass der landliehe Raum eine attraktive Alternative 
zum Leben in der Stadt darstellt. Einen Schwerpunkt dabei 
bilden die Konzepte der Dorferneuerung. Die Arbeit auf die
sem Gebiet ist außerst erfolgreich. 80 % aller rheinland
pfalzischen Ortsgemeinden verlOgen bereits Ober ein Dorfer
neuerungskonzept. Nicht nur Geld ist entscheidend, sondern 
Ideen sind entscheidend. Das ist der entscheidende Punkt. 

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

saule Nummer 4: Wir verbessern die Verkehrsinfrastruktur in 
den landliehen Raumen kontinuierlich. Eine leistungsfahige 
und moderne Verkehrsinfrastruktur ist unverzichtbarer Be
standteil unseres integrierten Konzepts far den landliehen 
Raum. Wir verfolgen hierbei eine Strategie der äußeren An
bindung und der inneren Erschließung. Bei der inneren Er
schließung tragtjede Ortsdurchfahrt, jeder Radweg und jede 
Ortsumgehung zur Verbesserung der Infrastruktur bei. Zur 
außeren Anbindung treiben wir den Anschluss der landliehen 
Gebiete an die großraumigen Straßenverbindungen voran. 
Vorhandene AutobahniOcken, beispielsweise die A 1, A 60, 

A 63, werden geschlossen werden. 

Meine Damen und Herren, es ist so leicht, da zu lachen. Man 
kann aber verantwortungsvolle Politik lange streiten und re-

• 

den. • 

(Dr. Weiland, CDU: Das ist wirklich 
abenteuerlich, was Sie hier machen!) 

Nur aber eines kann man nicht streiten und nicht lachen, son
dern darüber muss man diskutieren. Aber Sie massenschon 
sagen - die Stunde kommt -,welches Geld Sie wo wegneh
men wollen und wie Sie es finanzieren wollen. 

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

Bisherhöre ich immer nur Forderungen. 

Meine Damen und Herren, doch nicht nur im Individualver
kehr. sondern auch im Bereich des Offentliehen Nahverkehr5 
auf Straße und Schiene betreiben wir eine aktive Politik zur 
FOrderung des landliehen Raums. 

(Vereinzelt Beifall bei F. 0. P. 
und SPD) 
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Mit dem Rheinland~P1alz-Takt haben wir bei der inneren und 

außeren Erschließung im ÖPNV bundesweit im wahrsten Sin

ne des Wortes Maßstabe gesetzt. ln den verg_angenen tanf 
Jahren wurde das Zugangebot von Grund auf erneuert und 

um c.a. 45 % gegenOber dem Fahrplan der Jahre 1993 bis 
1995 ausgeweitet. Dem steht ein Zuwachs an Reisendenkilo
metern von gut 90 % gegenOber. ln den Gebieten von 
Rheinland-P1alz, in denen das Schienennetz in der Flache 
nicht so dicht ist, haben wir Regio-Bus-Unien eingerichtet. ln 
weiten Teilen des landliehen Raums ist mit dem schienen- und 

straßengebundenen Rheinland-Malz-Takt heute eine Mobili
tat eröffnet, die dem Individualverkehr durchaus ebenbürtig 
ist. 

Meine Damen und Herren, Säule Nummer 5: Wir werden den 

wirtschaftlichen Strukturwandel in den landliehen Raumen 
mitgestalten und Rahmenbedingungen fOr ortsnahe Arbeits~ 
platze auch außerhalb der Landwirtschaft schaffen. Dabei 
stellen uns insbesondere die Vorgaben aus BrOssel in der 
Regional- und Strukturpolitik in den Iandlichen Raumen vor 
neue Herausforderungen. Es ergeben sich aber auch neue 
Chancen. 

Im Rahmen der neuen Ziei-2-FOrderung·der EU stehen im Pro
grammzeitraum den Oberwiegend landlieh strukturierten 
Gebieten der Raume Kaiserslautern. ZweibrOcken und Pjrma
sens ab 2000 bis 2006 rund 118 Millionen Euro, insbesondere 
für die Verbesserung der Infrastruktur, fOr einzelbetriebliche 

FOrdermaßnahmen und_ TechnologiefOrderung, zur Verfü
gung. Daneben wird es für die bisherigen landliehen EU
FOrdergebiete geniaß Ziel 5 b eine __ Obergangsförderung fOr 
den Trierer Raum, in der Eifel und im Hunsrück in HOhe von 
47 Milfionen Euro geben. 

Vizeprasident Schuler: 

Herr Minister, gestatten Sie eine ZWischenfrage des Herrn 
Kollegen Schmitt. 

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

Aber gern. 

Vizepr:isident Schuler: 

Herr Schmitt, Sie haben das Wort. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Minister, wenn Sie den EU-Strukturfonds jetzt so positiv 
erwahnen, möchte ich Sie fragen: Sind Sie als Minister für 

Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau mit dem 
Ergebnis der jetzigen EU-Strukturfonds und der Zuteilu':lg 

und Beschneidung zufrieden? Akzeptieren Sie das gegenaber 
dem Vergleich_ zu vorher oder ist das zum Nachteil für 

. Rheinland·l'falz gewesen? 

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

Das istschl~eßlich die Frage. 

(Schmitt, CDU: Was denn?) 

-Ja, ich sage Ihnen die Frage. Die Frage muss man anders stel
len. Die Frage muss vor der Erweiterung Europas gestellt wer

den, wie viel man bereit ist. netto einzuzahlen, um dann auch 
etwas herauszuholen. Das ist doch die Frage. 

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

Herr Schmitt, wir leben in diesem Europa nicht auf einer Insel. 
Wir müssen uns zu Europa bekennen und müssen auch den 
Mut haben, uns zu bekennen und zu sagen, es gibt Unter
schiedlichkeiten und nach wie vor erhebliche Verwerfungen 
zwischen Portugal, Griechenland und Deutschland. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich füge noch hinzu: Ich bin sogar der tiefen Überzeugung, 

dass wfr natOrlfch mehr Möglichkeiten haben müssen, in der 
Struktur selbst ein StOck zu helfen. Das isfein Nachteil, den 
die EU uns aufoktroyiert, wo man sagen will, es muss doch 
möglich sein, selbst ein StOck Strukturhilfe zu machen, teil
weise notifizieren zu lassen usw. 

Herr Schmitt, man muss wissen, dass wir uns mitallen Bundes
landern einigen mussten. Wir sind in dieser Republik nicht al
lein und erst recht nichtallein in Europa . 

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

Meine Damen und Herren, außerdem werden wir je nach 
Maßnahme mit Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe zur Ver
besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur oder Ober die 
Landesförderprogramme bei der Schaffung von neuen und 
der Sicherung bestehender Arbeitsplatze im Iandlichen Raum 
helfen können. 

Meine Damen und Herren,_ Geld ist die eine Sache, der Unter~ 
nehmergeist, also der Einfallsreichtum der Menschen, in den 
landliehen Raumen ist mindestens genauso wichtig fOr den 
Strukturwandel. Genauso wichtig ist ihr Gemeinschaftssinn in 
ihren Dörfern. Das ist der entscheidende Faktor und der ent
scheidende Punkt. 

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

Als wir die Dorferneuerungsmaßnahmen jetzt ausgezeichnet 
haben, war kh innerlfch wirklich ein bisschen positiv davon 
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berOhrt, wie sich die Barger mit ihren Orten identifizieren 

und wie stolz sie auf ihre Gemeinden sind. Das ist doch das 

Pfund, mitdem wirwuchern mOssen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Kuhn, F.D.P.: So ist es!) 

Meine Damen und Herren, immer mehr Existenzgrander ge

rade im Bereich der Technologie und der neuen Medien ent

decken den landliehen Raumabrigens als Standortalternative 

zu den Oberlasteten Ballungsraumen. 

Mit unserer sechsten saule bei der Entwicklung des landli

ehen Raums setzen wir auf Informations- und Kommunika

tionstechnologien als neue Chance far den Iandlichen Raum. 

Durch die infrastrukturellen Verbesserungen und die neuarti

gen Möglichkeiten der Informations- und Kommunikations

technologie werden die bislang typischen Standortnachteile 

der landliehen Raume abgebaut. Gleichzeitig bleiben die Vor

teile, wie erschwingliche Mieten, gOnstige GrundstOckspreise 

und niedrige Gewerbesteuern, erhalten. 

Ein Dienstleister im Technologiebereich kann heute genauso 

wie aus einer Metropole aus den Iandlichen Räumen prob

lemlos weltweit agieren. 

Die Landesregierung unterstatzt im Rahmen ihrer Technolo

giepofitik solche Ansatze. So wird es beispielsweise durch den 

Internet-Marktplatz descom möglich, dass ein Designer im 

HunsrOck seine EntwOrfe erstellt und diese online um den 
Globu-s schickt, Diese Entwicklung wollen wir fOr eine aktive 

Standortpolitik im landliehen Raum nutzen. 

Meine Damen und Herren, zusammenfassend stelle ich fest: 
Mit dem integrativen Konzept der sec.hs Säulen, 

1. zukunftsorientierte Landwirtschaftspolitik, 

2. Schaffung außerlandwirtschaftlicher Arbeitsplatze durch 

gezielte Struktur- und Wirtschaftsförderung, 

3. Entwicklung des ländlichen Tourismus, 

4. Verbesserung der Verkehrsanbindung, 

5. FOrderung der Informations- und Kommunikationstech

nologie im ländlichen Raum und 

6. Stärkung des landliehen Raums als Wohn- und Lebens

raum, 

werden wir die Zukunftschancen des landliehen Raums nach

haltig verbessern. 

Man muss wissen, Rheinland-pfalzinsgesamt bedeutet ländli

cher Raum und hat eine an sich naturgegebene Schönheit. 

Ich tage noch eines hinzu: Wer die kulturpolitischen Aktivitä

ten in Rheinland~Pfalz genau unter die Lupe nimmt und 

schaut, wie weit wir in die landliehen Raume gehen und wie 

viel Kulturschaffende in ländlichen Räumen leben, der stellt 

fest, der landliehe Raum hat eine gute Zukunft. Wir werden 

daran arbeiten. Wir wi55en, dass die BOrgerinnen und BOrger 

im landliehen Raum ihre Chance haben, und sie werden ihre 

Chance behalten. Sie werden gute Lebensumstande in die~ 

sem Bundesland erhalten. Ich glaube, das ist das richtige Ziel 

der Politik. Da kann man vieles gemeinsam tun. Nur, wenn 

man etwas gemeinsam tun will, darf man sich nicht hier hin-

stellen, als ob einem geradezu das Herzblut daran liegen • 

worde, und dann wenig konkrete Vorschlage unterbreiten. 

Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Schuler; 

Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende der Be

sprechung der Großen Anfrage der CDU-Fraktion. 

Die CDU-Fraktion möchte die Besprechung im Ausschuss fort

setzen. Gibt es Gegenstimmen? 

(Bischel. CDU: Erledigt!) 

-Herr Kollege Schmitt hat dies angedeutet. 

(Zuruf von der CDU} 

Damit istdie Besprechung abgeschlossen. 

Meine Damen und Herren, ic.h lade Sie zur nächsten Plenarsit· 

zung am Mittwoch, dem 22. September 1999, herzlich ein. 

Die heutige Sitzung ist gesch lassen. 

Ende der Sitzung: 13.02Uhr. 

• 
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