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Mainz, Deutschhaus 

Fragestunde 
- Drucksache 13/4706 -

Auf Antrag der Fraktion der SPD findet über die Mündliche Anfrage Nr. 1 
und auf Antrag der Fraktion der CDU über die Mündliche Anfrage Nr. 3 
der Drucksache 1314706 jeweils eine Aussprache gemllß § 96 der 
Geschllftsordnung des Landtags statt. 

AKTUELLE STUNDE 

"Auswirkungen des Sparpakets der Bundesregierung aufdie 
Kommunen in Rheinland-Pfalz" 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/4656 -

"Wirtschaftliche Entwicklung des Flughafens Hahn" 
auf Antrag der Fraktion der F.D.P. 
- Drucksache 13/4663 -

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

Zu den Themen findet jeweils eine Aussprache gemäß§ 98 der Geschllfts
ordnung des Landtags statt . 
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juristische Ausbildung 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
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Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/4637- wird an den Rechtsausschuss 
überwiesen. 
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... tes Landesgesetz zur Änderung der Landeshaushaltsordnung 
für Rheinland-P1alz 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/4660 • 
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf· Drucksache 13/4660- wird an den Haushalts- und 
Finanzausschuss- federfuhrend- und an den Rechtsausschuss 
überwiesen. 
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Landesgesetz zu dem Abkommen über die Schule für Verfassungsschutz 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
·Drucksache 13/4670-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13!4670- wird an den Innenausschuss 
• federfuhrend- und an den Rechtsausschuss uberwiesen. 

Landesgesetz zur Weiterführung des Krebsregisters (LKRG) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/4671 • 
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf· Drucksache 13!4671- wird an den Sozial
politischen Ausschuss- federfuhrend- und an den 
Rechtsausschuss Oberwiesen. 

Situation von Lesben und Schwulen in Rheinland-P1alz 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und der Antwort der Landesregierung auf Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
·Drucksachen 13/3750/4092/4235-

Die Große Anfrage der Fraktion B0NDNIS 90/D/E GRONEN und 
die Antwort der Landesregierung sind mit ihrer Besprechung 
erledigt. 

Umsetzung des Landeskrankenhausplanes 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der CDU und der 
Antwort der Landesregierung auf Antrag der Fraktion der CDU 
• Drucksachen 13/3787/3925/3952-

Die Große Anfrage der Fraktion der CDU und die Antwort 
der Landesregierung sind mit ihrer Besprechung erledigt. 
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93. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-P1alz 
am 23. September 1999 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Prasidenten des Landtags 

eröffnet. 

PräsidentGrimm: 

Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

eröffne die 93. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz. 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Abgeordneten Astrid Schmitt 
und Heinz Leonhard, der auch die Rednerliste fahrt. 

Entschuldigt sind filr heute die Kollegin Ute Graneid und der 
Kollege Clemens Nagel sowie die Staatsrt_1inister Hans-Artur 

Bauckhage und Klaudia Martini. 

Ich freue mich, dass bereits Gaste im Landtag sind, und zwar 

· Schalerinnen und Schaler des Peter·Joerres--Gymnasiums und 

ihre Lehrer aus Bad Neuenahr-Ahrweiler. Seien Sie herzlich 

willkommen im Landtag! 

(Beifall im Hause) 

Die Tagesordnung ist gestern beschlossen Worden, sodass wir 
danach verfahren können. 

Wir beginnen mit Punkt 3 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

~Drucksache 13/4706-

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Axel 

Redmer (SPO), Caritasträgergesellschaft Trier betreffend, 

auf. 

Bitte schOn, Herr Kollege. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! ln den letzten Wo

chen ist ein dichtes Geflecht von Partei- und Vereinssponso

ring um die Caritas Trägergesellschaft Trier {Cf11 und insbe
sondere um den mittlerweile in Untersuchungshaft be

findlichen ehemaligen CIT~GeschaftsfOhrer Hans-Joachim 
Doerfert bekannt geworden. Vor diesem Hintergrund frage 
ich die Landesregierung: 

1. FOr welche Projekte und Unternehmungen, an denen der 
GeschaftsfOhrer Doerfert entweder beteiligt oder aber in 

leitender Position tätig war, sind in welcher HOhe Offentli
ehe Mittel gezahlt worden? 

2. Welche Anhaltspunkte für eine zweckwidrige Verwen

dung dieser Mittelliegen gegebenenfalls vor? 

3. Wurden seitens der Landesregierung gegenOber dem Bis
tum Trier Bedenken an der Zuverl~sigkeit der im Ge

schäftsbereich der Caritas Trägergesellschah maßgeblich 
handelnden Personen geäußert? 

Prlsident Grimm: 

Es antwortet Herr Staatsminister Florian Gerster. 

Gerster, Minister für Arbeit, SOziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die MOndliehe An
frage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Im Rahmen der öffentlichen FOrderung fOr Ein

richtungen der Caritas Trägergesellschaft in Trier sind aus 

meinem Ressort - daraus fließen die wesentlichen Geldströ
me-folgende Mittel gewahrt worden: 

Seit 1997 sind fUr arbeitsmarktpolitische Maßnahmen aus 

ESF-Mitteln 780 000 DM Lind aus Landesmitteln rund 

56 000 DM, also zusammen etwas aber 800 000 DM, gewahrt 

worden. 

For die Krankenhauser-dies ist der größte Block- sowie fOr 
den Neubau der Rehabilitationsklinik Edith Stein in Bad Berg
zabern hat die crT vom Land seit 1989 FOrdermittel in HOhe 
von 20 676 000 DM erhalten. Hinzu kam fOr das Mutterhaus 
der Borromaerinnen in Trier, mit dem die CTT einen Ge

schäftsbesorgungsvertrag abgeschlossen hat- sie ist also Be

triebstrager, aber nicht Eigner -, ein Betrag von 

23 914 000 DM. Es wurde also insgesamt ein Betrag vo~ rund 
45 Millionen DM far Krankenhäuser in den letzten zehn Jah~ 

renzur Verfügung gestellt. 

• 

FOr zwei Alten- und Altenpflegeheime der CTT sinct in den • 

Jahren 1993 und 1999 LandesfOrderungen von insgesamt 
5,2 Millionen DM erfolgt. 

Zu Frage 2: Anhaltspunkte fOr eine zweckwidrige Verwen

dungdieser Mittel sind bisher nicht bekannt geworden. Die 
Ermittlungen der Staatsanwaltschah stehen aber noch am 

Anfang. Es wäre auch wichtig, die Sonderprüfung der crr, 
die der Bischof von Trier eingeleitet hat, auf die Frage einer 
indirekten Zweckentfremdung von Landesmitteln zu er

strecken. Wir wissen nicht, ob Landesgeld beispielsweise fOr 
Bargschahen, Darlehen oder zur Zwischenfinanzierung an
derer Projekte eingesetzt worden ist. 

Das regulare Verfahren sieht folgendermaßen aus: Die FOr
dermittel werden fOr Investitionsmaßnahmen der Kranken

hauser bzw. Rehabilitationseinrichtungen bewilligt. Der Ab

ruf erfolgt nach Baufortschritt. Nach PrOfung des Baufort
schritts durch die baufachliche PrOfbehOrde, also die Oberfi

nanzdirektion, werden die Mittel an den Krankenhausträger 

ausgezahlt. Nach Abschluss der Maßnahme ersteltt der Tra-
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ger einen Schlussverwendungsnachweis. Dieser wird wiede
rum von der baufadllichen PrOfbehörde gepraft. 

Die Prüfung erstreckt sich auch darauf, dass die Maßnahme 
im geplanten Umfang realisiert worden Ist und die Mittel 

zweckentsprechend eingesetzt worden sind. Bisher haben 
sich keine Beanstandungen ergeben. Dies gilt auC.h fOr die 
Mittel, die der CTT fQr arbeitsmarktpolitische Maßnahmen 

und fOr die FOrderung von Investitionskosten der Alten- und 
Altenpflegeheime nach dem Landespflegehllfengesetz ge

wahrt worden sind. 

Zusammenfassend kann man feststellen, die direkte 
Zweckentfremdung von Landesmitteln ist bisher nicht er
sichtlich und auch relativ unwahrscheinlich. Die indirekte Ge
fahrdung ist allerdings durchaus eine ernst zu nehmende Ge
fahr, die auch bei den bisherigen Überlegungen des Justizmi
nisteriums die Hauptrolle gespielt hat, und zwar vor allem 
dann, wenn es um BOrgschatten und andere Aktlvitaten der 
CTTging. 

Zu Frage 3: Herr Kollege Redmer, meine Damen und Herren, 
das Geschaftsgebaren von Herrn Doerfert Qab bereits vor lan
gerer Zeit Veranlassung zu einem Gesprach des Ministers und 
des damaligen Staansekretars Jensen mit Bischof Dr. Spital in 
Trler. Dieses Gesprach hatAnfang 1998stattgefunden, 

Hinweise auf finanziell_e Unregelmaßigkeiten oder gar auf 
justiziable Vorgange gab es zu diesem Zeitpunkt nicht. Aber 
die Hinweise, die durchaus das Geschaftsgebaren insgesamt 
in ein etwas merkwardiges Licht setzen, haben leider seitens 
des Tragers und seitens-der Aufsichtsbehörde- in diesem Fall 
der Diözese Trler- keine weiteren Untersuchungen ausgelöst. 
Von dem Bistum sind also keine Konsequenzen gezogen wor
den. 

Unsererseits hatten wir keine Veranlassung, Herrn Doerfert 
in irgendeiner Welse anders zu behandeln als bisher; denn er 
war und ist in keinem Gremium des Landes, beispielsweise im 
Krankenhausplanungsausschuss oder in anderen wichtigen 
Beratungsgremten, vertreten;- Als Person war er insofern 

nicht besonders eng an das Ministerium gebunden. 

Um die Interessen des Ministeriums für Arbeit, Soziales und 
Gesundheit in dieser Angelegenheit zu wahren, habe ich mit 
Schreiben vom 31. August dieses Jahres Herrn Bischof 
Dr. Spital gebeten, dte von ihm in Auftrag gegebene Sonder
prüfung der CTT um zusätzliche Proftatbestande zu erwei
tern. Ich habe ihm auch mitgeteilt, dass Verhandlungen über 
die FOrderung weiterer Maßnahmen der CTI so lange zurOck
gestellt werden mass-en, bis die PrOfergebnisse der Wirt
schaftsprafungsgesellsc:haft vorliegen. 

ln seinem Antwortschreiben wenige Tage danach erldarte Bi~ 
sc.hof Dr. Spital, "er möchte davon ausgehen, dassdie seitens 
des Landes Rheinland~P1alz gewahrten FOrdermittel stets 
ordnungsgemäß verwandt und die hierOber ausgestellten 

Verwendungsnachweise dem Ministerium pflichtgernaß vor
gelegt worden sind." 

Allerdings hat er es abgelehnt, den PrOfauftra-g der eingelei
teten SonderprQfung zu erweitern. Er berief sich dabei vor al
lem auf ZeitgrOnde. 

in einE>m zweiten Schreiben an Bischof Dr. Spital nach der 
Verhaftung von Herrn Doerfert habe ich noch einmal deut
lich gemacht, dass auf die SonderprOfung aus unserer Sicht 

nicht verzichtet werden kann und dass Verhandlungen Ober 
weltere Zuwendungen so lange zurOckgestellt werden mas
sen, wie nicht befriedigende Prüfungsergebnisse vorliegen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Redmer . 

Abg. Redmer. SPD: 

Herr Staatsminister, können Sie uns darstellen, was Ihrer 
Kenntnis nach -der Satzungszweck der CTI Ist, die eine ge
meinnützige Einrichtung ist? 

Gerster, Minister fOr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Satzungszweck der CTI ist es. Einrichtungen der Caritas Im 
Bistum Tri er zu betreiben. Es sind nicht alle Einrichtungen der 
Caritas in der CTT. Aber die Einrichtungen, die der CJT Ober
tragen worden sind, sollen von ihr im Auftrag der Caritas in 
privatwirtschaftliehen Rechtsformen gemelnnatziger Art be
trieben werden. Dies ist ein Weg, den auch andere nager ge
gangen sind.lch selbst war ein paar Jahre, bevor ich Gesund
heitsminlster wurde, Aufsichtsratsvorsitzender der ORK Kran
kenhaus GmbH, eine ahnliehe Form der Trägerschaft far ei
nen Trag er, der im Wohlfahrtswesen gemeinnützige Einrich~ 
tungen betreibt. 

Pr:isidentGrimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Redmer. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Staatsmlnister, halten Sie es vor diesem Hintergrund des
Satzungszwecks für vereinbar, dass die CTT, die nach öffentli
cher Darstellung mit 61 % an der Klinik Rose AG beteiligt ist, 

die wiederum zu 100% Multiplex-Kino hat, im Rahmen die
sesSatzungszwecks ein Großkino in Trier baut? 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundhett: 

Die Verflechtungen der C1T mit Einrichtungen nicht gemein
nützigen Charakters sind ein großes Problem. Auf dieses gro-
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ße Problem haben wir Bisc.hof Spital in diesem zitierten Ge~ 
sprach hingewiesen und haben die Risiken beschrieben, die 
dadurch entstehen, dass privatwirtschaftliche Aktivitaten mit 
dem Zweck der Gemeinnotzigkeit nur noch bedingt oder 
nicht vereinbar sind. 

Meines Erachtens werden wir in der Weiterentwicklung die
ser Debatte auch daraber zu sprechen haben und möglicher~ 
weise daraus Konsequenzen ableiten massef!. in welcher 
Weise gemeinnOtzige Träger auch in einer annahernd privat

wirtschaftlichen Rechtsform völlig frei sind, sich außerhalb 

des unmittelbaren Zwecks ihrer Tatig keit wie ein Privatunter
nehmen zu bewegen, zum Beispiel auch fOr alle möglichen 
Zwecke zu bOrgen, die nichts mit dem eigentlichen Unterneh
menszweck zu tun haben. Ich denke, das ist eines der Proble
me. Ichware dankbar gewesen, wenn das bereits damals in 
der notwendigen Sorgfalt vom Trager gesehen worden ware. 
Spatestens jetzt werden aber sicherlich entsprechende Kon
sequenzen fOrdie Zukunftgezogen werden massen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen7- Das sehe ich nicht. Damit ist 
die MOndliehe Anfrage beantwortet. 

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

Herr Bisehel hat das Wort zur Geschäftsordnung. 

Abg. Bischel, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Der Kollege 
Redmer hat seine MOndliehe Anfrage mit einem Vorspann 
eingeleitet. Ich darf auf den Beschluss des Landtags vom 
9. Dezember 1998 hinweis~n. in dem ausdrOcklich festgelegt 
ist, bei MOndlichen Anfragen wird kein Vorspann mehr zuge

lassen. Ich bitte, dafür zu sorgen, dass das bei den anderen 
auch entsprechend beachtet wird. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm; 

Ich nehme das zur Kenntnis. 

(Mertes, SPD: Jetzt ist Herr Doerfert 
entlastet ganz klar! -

Weitere Zurufe aus dem Hause) 
(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die Gesthaftsordnung gilt nicht 
far die SPD! Das ist doch klar!) 

Ich rufe nun die MUndliehe Anfrage des Abgeordneten 
Herbert Jullien (COU), Steuerrückzahlungen an die Familien 
in Rheinland-pfalz aufgrund des Verfassungsgerichtsurteils 
zum Kinderfreibetrag betreffend, auf. 

Tragen Sie bitte Ihre MOndliehe Anfrage vor, Herr Jullien. 

Mittler, Ministerder Finanlen: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die MOndliehe An
frage beantworte ich wie folgt. 

Präsident Grimm: 

Entschuldigung, Herr Minister, zunächst muss Herr Jullien sei
ne Anfrage vortragen. Sie sind zu schnell. 

(Mertes, SPD; Jetzt darf er noch nicht 
einmalseine Frage vorlesen! 

Unglaublich!) 

Mittler; Minister der Finanzen: 

Ich bitte um Nachsicht. Wes Herz voll ist, des Mund lauft ober. 

Abg. Jullien, CDU: 

Vor dem Hintergrund der Entscheidung des Bundesverfas
sungsgerichts vom 11. November 1998 frage ich die Landesre~ 
gierung: 

1. Trifft es zu, dass die Finanzamter des Landes Rheinland
pfali die Steuerbescheide grundsatzlieh mit dem Vorllu
figkeitsvermerk wegen der anstehenden Entscheidungen 
des Bundesverfassungsgerichts versehen haben? 

2. Wie hoch ist die Summe der in Rheinland~pfalz in dieser 
Sache anstehenden SteuerrOckzahlungen? 

3. ln welcher Zeit können die betroffenen Familien mit der 
ihnen zustehenden Rückzahlung der Steuern rechnen? 

4. Wie hoch sind die Steuermindereinnahmen fOr das Land 
und seine Gemeindenaufgrund der zu leistenden Steuer· 
rackzahlungen? 

Präsident Grimm: 

Bitte schön, Herr Minister. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die MOndliehe An· 
frage des Kollegen Jullien beantworte ic.h wie folgt: 

• 

• 
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Zu Frage 1: Ja, es ist zutreffend, dass das Land seit 1991 alle 
Steuerbescheide mit Vorlaufigkeitsvermerk versieht. 

Zu den Fragen 2 und 4: Die Auswirkungen der hier angespro~ 
chenen Reschlasse des Bundesverfassungsgertchts vom 
10. November 1998 auf die Familien sollten nicht Oberschatzt 
werden. Bei Familien mitgeringem bis mittlerem Einkommen 

wird in der Regel das Kindergeld gegebenenfalls in Verbin
dung mit dem Kinderfreibetrag ausretchend sein, um auch 
die Erhöhungsbetrage, dte das Bllndesverfassungsgericht für 

die Jahre 1985, 1987 und 1988 definiert hat, steuerfrei zu 
stellen. 

Es liegen derzeit auch keine offiziellen Schatzungen dafor 

vor, welche Steuermindereinnahmen aus der verfassungs~ 
rechtlich gebotenen Korrektur aller vergangeneo Veranla
gungszeitraume resultieren, Ausgegangen wird momentan 
bundesweit von elnem Betrag ln HOhe von insgesamt 
800 Mifrionen DM, wovon dann auf das Land Rheinland-P1alz-
20 Millionen DM bis 25 Millionen DM entfielen. Dieser Ge
samtbetrag wOrde auf das Land Rheinland-P1alz und die 
rheinland-pfalzlschen Kommunen zukommen. 

Zu Frage 3: Die Frage, wann die Steuerrockerstattungen aus
bezahlt werden können, hangt vom zeitlichen Ablauf des 
weiteren Prozedere der Gesetzesinitiative ab, die eindeutig 
beim Bund liegt. Sobald die gesetzlichen Voraussetzungen 
gegeben sind, wird die Landesregierung unverzagTich den Fa
milien die SteuerrOckerstattung auch zukommen lassen, Ich 
darf daran erinnern, dass die Landesregierung die Bundesre· 
gierung Ober den Bundesrat zu einer solchen gesetzlichen Ini
tiative aufgefordert hat. 

So weit meine Antwort. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Staatsminister, Sie haben ausgeführt. dass alle Steuerbe

scheide ab dem Jahre 1991 mit diesem Vorlaufigkeitsvermerk 
versehen sind. Ist hierzu eine entsprechende Anweisung sei
tens des Ministeriums oder der Oberfinanzdirektion ergan
gen? Was war die Veranlassung dafar, dass diese Steuerbe
scheide ab 1991 mit diesem Vorlaufigkeitsvermerk versehen 
wurden? 

(ltzek, SPD: Die vielen Klagen 
und EinsprOche!) 

Mittler, Minister der Finanzer.: 

Ich kann Ihnen im Augenblick nicht sagen, auf welche Veran
lassung hin dies geschieht. ob dies eine Anweisung des Minis-

teriums oder der Oberfinanzdirektion Ist. Tatsache ist, es ge
schieht. Darauf kommt es an. 

(ltzek, SPD: Er weiß es doch genau! 

Präsident Grimm: 

Es waren damals so viele 
-Einsprüche!) 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Finanzminister, Sie haben ausgefOhrt, dass die HOhe der 
Steuerrackzahlungen bei Familien nicht Oberbewertet wer
den soll. Ich mochte es einmal so interpretieren. Ist eine Mel
dung in der .. Rheinpfalz" zutreffend, dass nur Familien mit 

eihem zu versteuernden Einkommen - ich zitiere - bei einem 
Kind von 83 376 DM, bei zwei Kindern von 122 148 DM und 
bei drei Kindern von 224 856 DM mit einer entsprechenden 
Steuernachzahlung rechnen können und es in der Regel bei 
Normalverdienern zu keiner Steuererstattung kommt7 

Mittler .. Minister der Finanzen: 

Ich habe ausgeführt, dass die bisherigen oder in den jeweili
gen Jahren festgesetzten Kinderfreibetrage, die in der Addi
tion mit dem Kindergeld zu einer steuerlichen Wirkung fah
ren, für die Familien mit unteren und auch mittleren Einkom
men nicht zu einer Steuererstattung fahren werden, weil in
soweit die Maßstabe und Vorgaben des Bundesverfassungs
gerichts abgedeckt sein werden. Zwar lese ich die ,.Rhein
pfalz" jeden Tag sehr prazise, aber ich rechne nichtjeden Tag 
alle dort abgedruckten Zahlen nach. Insoweit kann ich das 
Zahlenbeispiel aufseine Plausibilitat hin nicht bestatigen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bracht. 

Abg. Bracht. CDU: 

Herr Minister, Sie haben ausgeführt, dass Voraussetzung fOr 
eine Rückzahlung dieser Steuern eine bundesrechtliche Rege
lung sei, die geschaffen werden soll, und dass Sie unverzOg~ 
lieh danach in Aktion treten werden. Da Sie fOr die nachsten· 

Monate oder Jahre finanz-und haushaltspolitisch kalkulieren 
massen: Wann rechnen Sie damit. dass es zu dieser haushalts
rechtlichen Voraussetzung und damit zur Voraussetzung fOr 
Ihre Auszahlung kommt? Gehen Sie davon aus, dass es noch 
dieses Jahr passiert oder erst im nachsten Jahr? 
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Mittler, Minister der Finanzen: 

Wir sind bisher davon ausgegangen, dass es noch in diesem 
Jahr geschieht. Wir hatten jedenfalls im Bundesrat unser P.eti~ 
turn in diese Richtung hinein deutlich gemacht. Es wareauch 
zu wOnschen, dass es rasch zustande kommt, damitdie Fami· 
Iien zu ihrem Recht kommen. 

PräsidentGrimm; 

Eineweitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Finanzminister, nur um das Zahlenmaterial von eben 

noch einmal zu verdeutlichen: Die Zahlen, die die ,.Rhein· 
pfalz" wiedergibt, beruhen auf einer Information des Finanz
ministeriums. Das wollte ich nur zur Klarstellung sagen. 

Aber meine eigentliche Frage kommt jetzt. Es gibt im Steuer
recht und in der Abgabenordnung den Anspruch auf Verzin
sung. Werden diese Steuerrückzahlungsansprüche jetzt infol
ge dieses Kinderfreibetrags auch verzinst und wird dieser 
Zinsbetrag auch mit erstattet? 

(POrksen, SPD: Zins und Zinseszins!) 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Ich will mich da nicht festlegen. 

(ltzek, SPD: Natarlich wird 
verzinst!) 

Es wird darauf ankommen, was das Gesetz im Einzelnen vor
sieht. Im Übrigen gilt für Steuernachzahlungen und auch für 
Steuererstattungen die Regelung der Abgabenordnung. 

(ltzek, SPD: Natürlich wird 
verzinst!) 

Präsident Grimm: 

Ich sehe keine weiteren Zusatzfragen. Die MOndliehe Anfra
ge ist beantwortet. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Michael 
Billen (CDU), Auswirkungen des .steuerentlastungsgeset· 

zes'" 1999/2000/2002~ des Gesetzes zum Einstieg in die öko
logische Steuerreform sowie des so genannten .Zukunfts
programms• der Bundesregierung auf die Wettbewerbssi

tuation der rheinland-pfälzischen Bauern und Winzer betref
fend, auf. 

Abg. Billen, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Es geht um die 
Auswirkungen des ,.Steuerentlastungsgesetzes" 1999/2000/ 
2002, des Gesetzes zum Einstieg in die ökologische Steuerre
form sowie des so genannten ~Zukunftsprogramms"' der 
Bundesregierung auf die Wettbewerbssituation der rhein
land-pfalzischen Bauern und Winzer. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

Wie beurteilt die Landesregierung die Auswirkungen des 
,.Steuerentlastungsgesetzes"' 1999/2000/2002, des Geset
zes zum Einstieg in die ökologis-ehe Steuerreform sowie 

des von der Bundesregierung beschlossenen .,Zukunfts
programms" auf die Wettbewerbssituation der rheinland

pfalzischen Bauern und Winzer? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Pr:lsident, meine Damen und Herren! Der Kollege Billen 
hat bereits in einer Kleinen Anfrage vom 5. Juli dieses Jahres 
nach den Auswirkungen des Sparpakets aufdie Einkommens
situation der Landwirtschaft und auch der Winzerschaft in 
Rheinland·Pfalz gefragt, spezifiziert auch im Hinblick auf be· 
stimmte Betriebstypen. Ich habe die Fragen, soweit sie beant

wortbar sind und soweit überhaupt statistische Grundlagen 
vorhanden sind, sehr umfangreich· Drucksache 13/4545 • am 
27. Juli 1999 beantwortet. 

Danach ergibt sich, dass das Steuerentlastungsgesetz in Be
zugaufdie Landwirtschaft im Jahr 2000 zu einer Belastung in 
Hohe von bundesweit 653 Millionen DM fOhrt. Hinzu kommt 
die Ökosteuerreform mit der ersten Stufe in HOhe von 
316 Millionen DM und in einer zweiten Stufe von 150 Millio
nen DM. Hinzu kommt das 630-DM-Gesetz mit 240 Millio
nen DM. Insgesamt ergibt sich also ein Betrag von 
1 359 000 000 DM. 

Des Weiteren hatte ich in der Antwort auf die genannte Klei
ne Anfrage deutlich gemacht, dass aufgrund der Haushalts. 
einsparungen, die der Bund vorsieht, insgesamt 932 Millio
nen DM im Jahr 2000 die Landwirtschaft betreffen. Dies 
macht dann insgesamt einen Betrag in Höhe von rund 
2,3 Milliarden DM im Jahr 2000 aus. Wenn man nun den An
teil, der davon auf rheinland-pfalzische Bauern- und Winzer
betriebe entfaltt, mit 5,5 % annimmt- das ist der Anteil, mit 

dem Rheinland·P1alz auch an der landwirtschaftlichen Wert
schöpfung, an der landwirtschaftlich genutzten Flache und 
auch an den Gemeinschaftsaufgaben .. Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes" beteiligt ist; dann er
gibt sich dieser Maßstab von 5,5% ·,dann bedeutet dies~ dass 
auf die Landwirtschaft in Rheinland-Pfalzrechnerisch ein Be
trag in der GrOßenordnung von 126 Millionen DM entfaltt. 
Das ist ein rechnerischer Wert bei statischer Betrachtung. 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-pfalz- 13. Wahlperiode- 93. Sitzung, 23. September 1999 6997 

Allerdings muss man immer darauf aufmerksam machen, 

dass sich Auswirkungen auf den Wettbewerb nur insoweit er

geben, als die Belastung einseiTig ware, also nur die Landwir

te und die Winzerbetriebe in Rheinland-Pfalz betroffen wa
ren. Wenn die Landwirte und auch die Winzerbetriebe in an

deren Landern ebenso betroffen sind wie die rheinland
pfalzischen, dann ergibt sich far den Wettbewerb kein Nach

teil. Jedenfalls ergibt sich fOr den innerstaatlichen Wettbe
werb keine Verschiebung. 

FOr den innerstaatlichen Wettbewerb ergibt sich kein Wett
bewerbsnachteil und auch kein WettbewerbsvorteiL Inwie
weit einzelne Betrjebe davon betroffen sind, hangt natOrlic.h 
sehr konkret von den Auspragungen und Strukturen eines je
den Betriebes ab, welche Flache er hat, wie stark beispiels
weise der Gasölverbrauch ist. inwieweit Aushilfskratte nach 
der bisherigen 63Q-DM-Regelung beschaftigt sind oder nicht. 
All dies hat im Einzelnen Ausfluss, sodass· ein Herunterbre
chen auf den einzelnen Betrieb und auch auf einzelne Regio
nen natOrlich nicht möglich ist. 

Prasid ent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Billen. 

Abg. Billen, CDU: 

Herr Minister, ich bedanke mich fOr die Beantwortung und 
die Zugabe, dass es ca. 126 Millionen DM sind, weil es hier im 
Plenum noch vor ein paar Monaten hieß, das waren bei wei
tem noch nicht so viel. Sie haben aber nur far das Jahr 2000 
geantwortet. Sie haben nicht die Frage nach dem Jahr 2002 
beantwortet, wo noch erheblich mehr an Belastung hinzu 
kommt, sondern Sie haben, wenn ich das richtig sehe, die Be
lastung des Jahres 2000 dargestellt . 

Ich möchte Sie nur noch einmal auf den Wettbewerb auf
merksam machen. Ich bin schon beeindruckt Ober Ihre Wett
bewerbsdarstellung. Wir reden mittlerweile von der globalen 
Weltwirtschaft. in der Landwirtschaft reden wir mit Sicher
heit nicht nur vom innerstaatlichen Wettbewerb. Wir haben 
erhebliche Nachteile gegenOber unseren Nachbarn. 

Haben Sie bei Ihrer Antwort zum Wettbewerb auch bedacht, 
dass es verschiedene Klima- und Bodenstrukturen, HOhenge
biete und bessere Gebiete in Rheinland-P1alz und sonstwo 
gibt? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Billen, ich denke, ich habe die Pramissen, unter die ich 
meine Antwort gestellt habe, sehr deutlich definiert. Dass 
dies nur eine rechnerische GrOße Ist und dass diese rechneri
sche Größe natoriich die Besonderheiten der einzelnen Re
gionen, die durch die Große der GruridstOcke, durch klimati~ 

sehe Bedingungen und vieles andere gepragt sind, dabei un
beachtet bleiben, habe ich deutlich gesagt. 

Ich habe auch deutlich gesagt, dass Besonderheiten • auch 
hinsichtlich der Betriebsgröße - unbeachtet bleiben. Mir ist 
bekannt, dass das ein globaler Wert ist, der dem Einzelfall 
nicht gerecht wird. Insoweit wird man den Einzelfall natOrllch 
auch einzeln bewerten und beurteilen mossen. 

BezOglieh der Auswirkungen im Jahre 2002 habe ich mit Re· 
spekt vor dem Fragesteller die Frage nicht beantwortet. weil 
ich davon ausgehe, dass die Antwort auf die Kleine Anfrage 
detailliert gelesen worden ist. ln dieser Antwort sind die Zah
len fOr die Jahre 2000, 2001,2002 und 2003 sehr praszise und 
definitiv aufgefOhrt worden. Wenn es gewOnscht wird, bin 
ich gern bereit, die ganze Tabelle vorzulesen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Billen. 

Abg. Billen, CDU: 

Herr Minister, weit das in der Kleinen Anfrage so nicht ausge
drückt worden ist, reicht es mir aus, wenn Sie- wie fOr das 
Jahr 2000 die 126 Millionen DM· fürdie Jahre 2001, 2002-unä 
2003 die Gesamtzahlen pro Jahr nennen. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

DazU bin ich gern bereit. Ich lasse mir gleich einen Taschen
rechner bringen und dann kOnnen wir die Zahlen in einer 
Kaffeepause gern ausrechnen. 

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

Es handelt sich lediglich um die Multiplikation eines Wertes 
proJahrmit5,5%. 

Herr Billen, in Bezug auf das, was Sie Im Zusammenhang mit 
der Wettbewerbsfähigkeit gesagt haben, mache ich darauf 
aufmerksam, dass der Umbruch, von dem die Iandwirtschaft· 
Iichen Betriebe hinsichtlich ihrer Einnahmen und ihrer Ein· 
kommensstruktur betroffen sind, nicht mit dem 28. Okto
ber 1998, dem Amtsbeginn der jetzigen Bundesregierung, 
sondern erheblich frOher begonnen hat und im Grunde ge
nommen seit Jahrzehnten anhalt. tn diesem Zusammenhang 
mache ich darauf aufmerksam, dass die Ausgaben im Einzel
plan 10 des Bundes von 1991 bis 1998 um 17 % gesunken 
sind. Ich verweise darauf, dass es sich um ein sehr komplexes 
Thema handelt,_ das kein speziell rheinland~pfalzisches oder 
deutsches, sondern wte· kein anderes sonst ein europaisches 
Problem ist. 

Vielen Dank. 



6998 Landtag Rheinland-pfalz- 13. Wahlperiode- 93. Sitzung, 23. September 1999 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Minister, weil die betroffenen Bauern mit dem Betrag 

von 126 Millionen DM wenig anfangen können, obwohl es 
sie betrifft, frage ich Sie: Heißt das im Klartext, dass die Lan
desregierung weiß, dass 126 Millionen DM in einem Jahr zu

sammenkommen? Sie sagen, dass die Landesregierung die
sen Betrag nicht herunterbrechen konnte, obwohl statisti
sche Angaben laut Ihres Hauses Ober Betriebsgröße, Viehbe
stand usw. vorliegen. Erklaren Sie bitte, weshalb man das 
nicht herunterbrechen kann. Das ist das Einfachste der Welt. 
NatOrlich benötigen Sie dazu einen Taschenrechner. Das ist 
allerdings machbar. 

Ichware Ihnen dankbar, wenn sich die Landesregierung we
nigstens bemühen wOrde, das tar den Einzelbetrieb herun
terzubrechen. Ist das leistbar oder nicht? Es ist l~istbar. Wir 
haben das breits heruntergebrochen. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Ich kann nur auf das verweisen, was ich gesagt habe. Man 
müsste jeden einzelnen Betrieb in seiner sehr speziellen 
Struktur und Größe, mit seinen Angeboten und mit seinen 
Vermarktungswegen - auch bezOglieh der Gewichtung von 
Getreideanbau, Hacktrachten usw. - untersuchen. Die Kolle
gen des Ministeriums fOr Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 
und Weinbau haben mir mitgeteilt, dass ein Herunterbrechen 
auf einzelne Betriebstypen nicht möglich ist. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Weinandy. 

Abg. Frau Weinandy, CDU: 

Herr Minister, können Sie sich vorstellen oder gibt es Erkennt
nisse darüber, wie viele rheinland-pfalzische Betriebe Ihrer 

Einschatzung nach diese Reform nicht überleben werden? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Ich kann Ihnen diese Frage nicht beantworten. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schmitt. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Minister, weil es für mich eine ernsthafte Frage ist, frage 
ich Sie noch einmal: Wird sich die Landesregierung bemühen 
- es ist das Einfachste der Welt, das für einen 100-Hektar
Betrieb herunterzubrechen -.in nachster Zeit eine Rechnung 
aufzustellen, wie viel das für einen Weinbaubetrieb, einen 
Getreidebetrieb oder einen Milchbetrieb ausmacht, damit 
wir uns die konkreten Zahlen vor Augen halten kOnnen71ch 
erwarte heute keine Antwort, aber es ware hilfreich in der 
Sache, sonst kommen wir keinen Schritt weiter. Es wäre nur 
die Sache, dass man sic.h darum bemüht, weil es namlich funk
tioniert. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Ich sage Ihnen zu, dass ich Ihr Anliegen an das zustandige 
Ressort weitergeben werde. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Schneider. 

Abg. Frau Schneider, CDU: 

Herr Minister, Sie haben gesagt. dass Sie nicht bestimmen 

konnt_en, wie viele Betriebe die jetzige bzw. die kommende 
Situation Oberleben werden. KOnnen Sie das nicht sagen oder 
haben Sie sich über die Situation der Betriebe Oberhaupt 
noch keine Gedanken gemacht? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe, dass mir eine Aussa
ge darüber, ob und in welchem Umfang Betriebe diese Mehr
belastungen nicht verkraften können, nicht möglich ist. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Billen. 

Abg. Billen, CDU: 

Herr Minister, haben Sie den Versuch gemacht, den Unter
schied zwischen der Betroffenheit des Weinbaus, der Land

wirtschaft, der Sonderkulturen und anderen Bereichen, wie 
zum Beispiel Obst- und Gernase bau, darzustellen? KOnnte es 
~ein, dass die Verluste im Einkommen bei den Landwirten in 
den Höhengebieten bei einem derzeitigen Durchschnittsein
kommen von 46 000 DM über der 30%-Grenze liegen? KOnn
te es sein, dass die Verluste im Einkommen in den anderen 
Gebieten bei ca. 10% liegen, damit man nicht auf den Aus

g_l_eich ko~_!Tlt, es könnten ~urchschnittlich nur 15% sein? 

• 

• 
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Mittler, Minister der Finanzen: 

Auf das, was ... sein kOnnte .. , um Ihren Terminus weiterzuver

folgen, lasse ich mich nicht ein. Ich bitte, zu bedenken. dass 
ein Teil der Maßnahmen, Ober die wir sprechen, gesetzgebe
risch noch nicht umgesetzt worden ist. Insoweit steht auch 
noch nicht fest, was endgOitig und unter dem Stric.h Sache 

sein wird. Ich gehe aber davon aus, dass in den entsprechen
den Ressorts natOrlich- auch beispielsweise fOr die Landwirt
schaft und den Weinbau - die entsprechenden Berechnun
gen, so detailliert sie dann auch sein können, angestellt wer
den, wenn die endgOitigen Zahlen vorliegen, das heißt, wie 

die Auswirkungen auf den Einzelplan 10des Bundes sein wer

den. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Schneider. 

~g. Frau Schneider, CDU: 

Herr Minister, haben Sie schon Kontakt mit dem Ministerium 
for Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau aufge-
nommen, um darOber zu beraten, wie Sie, wenn dies so kom~ 
men sollte, die Situation der Winzer und Landwirte in 
Rheinland-P1alz verbessern oder andern können? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

ln einem Monat werden wir bei der Einbringung des Landes
haushalts die Gelegenheit haben, Ober die Vielzahl der Maß
nahmen, die die Landesregierung speziell für den Iandlichen 
Raum, für die Bauern und für die Winzer vorsieht. zu disku~ 
tieren. Daraus wird sich ergeben, dass in sehr dezidierter Wei
se der Landesregierung der hohe Stellenwert der Landwirt
schaft und des Weinbaus für die Gesamtstruktur unseres Lan~ 
des bewusst wird. 

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

Das wird dabei in besonderer Weise zum Ausdruck kommen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere zus:atztra-gen? ~ Das ist nicht der Fall. Die 
MOndliehe Anfrage Ist damit beantwortet. 

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

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 
Dr. Josef Rosenbauer (CDU), Verhalten der Landesregierung 
zur Gesundheitsreform 2000 im Bundesrat betreffend, auf. 

Herr Dr. Rosenbauer, bitte tragen Sie Ihre Fragen vor. 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Hat sie sich mittlerweile nach der mehrmonatlgen Diskus-
sion Ober die Gesundheitsreform 2000 im Gegensatz zu ih
ren bisherigen Äußerungen und insbesondere Antworten 
auf parlamentarische Anfragen eine Meinung zu den poli
tischen Kernpunkten der Gesundheitsreform 2000 gebil
det? 

2 .. Wie dokumentiertsich dies im Verhalten der Landesregie
rung im Bundesrat zur Gesundheitsreform 2000? 

3. Welche politischen Kernelemente der Gesundheitsreform 
2000 werden demzufolge durch die Landesregierung un~ 
terstOtzt? 

4. Welche politischen Kernelemente der Gesundheitsreform 
2000 werden demzufolge nicht unterstützt? 

Präsident Grimm: 

Es antwOrtet der Gesunaheitsminister. 

Gerster, Ministerfür Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die MOndliehe An
frage des Herrn Kollegen Dr. Rosenbauer beantworte Ich wie 
folgt: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung hat am 21. September, also 
am Dienstag dieser Woche, ihr Abstimmungsverhalten für die 
Sitzung des Bundesrats am morgigen Freitag festgelegt. An 
diesem Tag wird sich der Bundesrat bekanntermaßen zum 
ersten Mal mit der Gesundheitsreform befassen. ln dieser Sit~ 
zung beschließt der Bundesrat aber seine Stellungnahme 
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung gernaß Artikel 76 
Abs. 2 des Grundgesetzes. 

zu den Fragen 2 und 4: Rheinland-Pfalzwird morgen einen 
eigenen Antrag stellen. Der Antrag, den das Landeskabinett 
beschlossen hat, hat folgenden Wortlaut: 

"Der Bundesrat teilt die Zielsetzung des Gesetzentwurfs, eine 
gute Versorgung der Versicherten im Krankheitsfall auf qua~ 
litativ hohem Niveau zu zurnutbaren Beltragen sicherzustel~ 
Jen. Er geht aber davon aus, dass im weiteren Gesetzge~ 
bungsverfahren Gelegenheit besteht, wichtige Inhalte des 
Entwurfs mrt den wesentlichen Beteiligten des Gesundheits-
wesensund mit den Landern zu erörtern, damit die notwen~ 
digen Änderungen möglichst einvernehmlich vereinbartwer
den können. Das Vorhaben bedarf der Zustimmung des Bun~ 
desrats und kann daher nur im Konsens gelingen. Ein Schei~ 
tern hatte zur Folge, dass nach Ablauf des Jahres 1999 die 
Kostenentwicklung in der gesetzlichen Krankenversicherung 
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unkontrollierbar ware. Es muss sichergestellt werden, dass 

die Gesundheitsreform finanzneutral ausgest_altet wird und 
die schwierige Gesamtsituation der gesetzlichen Krankenver
sicherung einschließlich der besonderen Probleme in Ost
deutschland lost." 

Mit diesem Antrag macht die Landesregierung deutlich, dass 
bei der gesetzlichen Krankenversicherung dringender Hand

lungsbedarf besteht und der Gesetzentwurf der Bundesre
gierung im Konsens mit den Beteiligten weiterentwickelt, al
so auch an einigen Stellen geandert werden sollte. Ein ersatz
loses Streichen der Reform oder eine Verweigerung jeder Re
form kann nichtdie LOsung der Probleme sein. 

Es ist erkennbar, dass wir far diesen Antrag des Landes mor
gen im Bundesrat eine Mehrheit bekommen werden. Ich hal
te das far ein erfreuliches Zeichen. Rheinland-P1alz wird sich 
weiterhin um einen Konsens bemühen, der spatestens im 
Vermittlungsausschuss- so hoffe und erwarte ich- zu einem 
Gesetz fahren wird, das in Krafttreten kann. 

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

Prasldent Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeord

neten Dr. Rosenbauer. 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Meine Frage unter Nummer 1 ist eigentlich nicht beantwor
tet worden. Wie will denn jetzt die Landesregierung Ober 
den Antrag abstimmen? Mit Ja, Nein oder Enthaltung? 

(Zu rufe von der SPD) 

- Es geht nicht um den eigenen Antrag, sondern es liegt ein 
anderer Antrag vor. Das weiß der Minister ganz genau. Da 
wird die Landesregierung Farbe bekennen müssen. 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Rosenbauer, der Gesetzentwurf der Bundesre
gierung wird morgen nicht abschließend beraten. Im Gegen
teil, er wird im Bundestag in den Ausschüssen nach der Aus
wertung der Anhörungen, die in dieser Woche stattgefunden 
haben, noch abschließend beraten. Deshalb halt es die Lan
desregierung fOr klug, sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 

im Detail festzulegen, was von Rheinland-P1alz mitgetragen 
werden kann oder nicht. Im Gegenteil, die Landesregierung 

betrachtet sich, wenn Sie so wollen, als ein ehrlicher Makler, 
der bei der unterschiedlichen Situation der Landesregierun
gen im Bundesrat- Sie wissen, dass es weder eine eindeutige 

Mehrheit fOr die so genannte A- noch for die so genannte B
Seite gibt- vermittelt. 

Der Landesantrag ist ein deutliches Zeichen dafOr, dass es die 

Gesundheitsreform geben muss, dass sie aber nur finanzneu
tral umgesetzt werden kann und nur im Konsens gelingen 
kann. Das ist mehr, als einfach nur zu sagen: Im Augenblick 
sagen wir gar nichts. - Es wird also eine aktive Rolle von 
Rheinland-Pfalz geben, aber keine frohzeitige Festlegung. 

Präsident Grimm; 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Dr. Rosenbau er. 

Abg. Or. Rosenbauer, CDU: 

Herr Minister, im Antrag der Landesregierung ist von not
wendigen Veränderungen die Rede, die vorgenommen wer
den müssen. Ich hatte von Ihnen gerne gewusst, welche not~ 
wendigen Veranderungen das sind. Bezieht sich das auf das 
Globalbudget., auf das Primar-Arzt-Modell usw.7 Das hatte 
ich schon gern genau gewusst. 

Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Rosenbauer, wenn Sie die morgige Debatte im 
Bundesrat in der nächsten Woche auswerten, werden Sie 
feststellen, dass sich auch andere Redner der Länder oder der 

Bundesregierung sehr vorsichtig zu dem möglichen Konsens 
und Ober die Schnittmenge außern werden, die schließlich zu 
einer Gesundheitsreform führen werden. Jede vorzeitige 
Festlegung, wie eine Positivliste konkret aussehen soll, wie 

die Monistik bis zur zweiten oder dritten Stufe gestaltet wer
den soll, wie das Globalbudget mit einzelnen Instrumenten 
durchgesetzt werden soll, warde eine Landesregierung als 
Akteur auf der Bundesebene aktionsunfahig machen. 

Deshalb bin ich sehr froh, dass unser Landesantrag vermutlich 
den Konsens morgen am deutlichsten mit Mehrheit zum Aus
druck bringen wird, womit eine aktive Rolle des Landes fest
gelegt wird, die ich morgen als Vorsitzender der Gesundheits
ministerkonferenz sehr gern zum Aus.druck bringen werde. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 
Dr. Rosenbauer. 

Abg. Dr. Rosenbauer, COU: 

Das ist eigentlich wieder keine Antwort auf meine Frage. 
Wenn Sie in Ihrem Antrag von notwendigen Veranderungen 
sprechen, dann muss man im Auge haben, was geandertwer
den muss. Wenn ich unter Nummer 1 die Frage stelle, ob Sie 

die Kernelemente ablehnen, und Sie jetzt sagen, wir mllssen 
hier und da etwas am Globalbudget andern, heißt das doch, 
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dass Sie das Globalbudget annehriiEm. Ich möchte schon gern 

von der Landesregierung wissen- meiner Meinung nach ha
ben die Bevölkerung und das Landesparlament ein Recht dar

auf-, wo sich die Landesregierung positioniert. 

(Beifall der CDU) 

Gerster, Ministerfnr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Dr. Rosenbauer, morgen findet der erste Durch
gang statt. Morgen findet keine abschließende Befassung 
statt. Darf Ich Ihnen schlicht und ergreifend zu etwas Geduld 
raten? Sie werden mit Sicherheit noch rechtzeitig erfahren, 
wo sich die Landesregierung positioniert und steh sogar fest

gelegt hat. 

Ich biete Ihnen im Übrigen gern das an, was ich allen Fraktio

nen anbiete und angeboten habe, nämlich Ihnen in der CDU~ 
Fraktion, wenn Sie wollen, die Auffassung des Gesundheits~ 
ministers darzulegen. Dabei handelt es sich aber natürlich 
nicht um die Auffassung der gesamten Landesregierung. Die 
muss sich schließlich noch zusammenraufen. Das wird sie 
dann tun, wenn es an der Zeit ist. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfi"agen?·- Eine Zusatzfrage des Herrn 
Abgeordneten Dr.Altherr. 

Abg. Dr. Altherr, COU: 

Herr Minister, Sie haben eben selbst schon ein Problem dar
gestellt, was Sie in dieser Frage so taktieren lasst. Sie und der 
Ministerprasident sind immer Manner des Konszonses. Es ware 
doch nun wirklich an der Zeit gewesen, diesen Konsens be
züglich derWillensbildung, wie es bei der Gesundheitsreform 
weltergehen soll, in der Landesregierung herzustellen. Sie 
haben lange genug Zeit gehabt. Sind Sie mit mir nicht der 
Meinung, dass genügend Zeit zur VerfOgung gestanden hat, 

. sich zu diesem Bereich eine konsensfähige Meinung zu bil
den? 

Gerster, Minister fCir Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Dr. Altherr, in einer zugegebenermaßen un
übersichtlichen Situation- Bundestag, Bundesrat. Mehrheits
verhaltnisse, vielfarbige Koalitionen - und bei keiner e-indeu~ 
tigen Mehrheit für die eine oder andere Seite bei einem zu
stimmungspflichtigen Gesetzesvorhaben ware jede Festle
gung zu Beginn des Prozesses, in dem sich Bund und L.ander 
zusammenraufen mOssen. eine Festlegung, die das Land ak
tionsunfahig machen WOrde. 

(Beifall der SPD) 

Wenn wir eine Rolle spielen wollen. mOssen wir die Kriterien 
und den Rahmen festschreiben. in dem das Ganze stattzufin
den hat. Das haben wir mit dem Landesantrag getan. Ich bin 
froh und giOcklich, dass er morgen eine Mehrheit finden 
wird. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 
Dr. Altherr. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Minister, Ihr Antrag enthalt nur Allgemeinplatze. Mit 
Verlaub gesagt, dieser Antrag kann höchstens eine Alibifunk
tion ertOllen . 

Pr.:lsident Grimm: 

Herr Kollege Dr. Aitherr, wir müssen uns an unsere Geschafts
ordnung halten. !hr parlamentarischer GeschaftstOhrer hat 
darauf noch einmal ausdrücklich hingewiesen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Es geht um Wertungen in Ihrer Fragestellung. Ich habe nichts 
gegen einen kurzen Vorspann, aber es geht um Wertungen. 
Ich bitte Sie, jetzt die Frage zu stellen. 

Abg. Or. Altherr, CDU: 

Herr Präsident, die Wertung ist eine Pramisse fQr die anschlie
ßende Frage. 

Pr.llsident Grimm: 

Eine Wertung ist nicht statthaft . 

Bitte schön, Herr Dr. Altherr. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Minister~ sind Sie niit mir der gleichen Meinung, dass sich 
die Landesregierung bislang keine einheitliche Meinung in 
dieser tar das Land so wichtigen Frage bilden konnte? 

Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Aitherr, angesichts der Offentliehen Auselnan~ 
dersetzungen. vor allen Dingen auch mit den Beteiligten im 
Gesundheitswesen -Sie wissen, in weicher Weise diese Aus~ 
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einandersetzungen zurzeit stattfinden, namlic:h zum Teil un~ 

ter einem etwas verwirrenden Begriff ,.Bt1ndnis fOr Gesund· 

heit"' -, ist es eine sehr wesentliche Festlegung, dass die 
sozial-liberale Koalition in Mainz sagt: 

1. Eine Gesundheitsreform muss kommen, und sie muss jetzt 
kommen. 

2. Sie muss finanzneutral ausgestattet sein, also nicht mit 
der Losung, mit mehr Geld im Gesundheitswesen Ent

scheidungen vermeiden zu wollen. 

3. Sie muss im größtmöglichen Konsens zwischen allen Betei

ligten erarbeitet werden. 

Das ist wesentlich mehr als eine neutrale Haltung. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Thelen. 

Abg. Frau Thelen, CDU: 

Herr Minister, wenn Sie noch einmal betonen, dass die Ge
sundheitsreform jetzt kommen muss, und Sie in Ihrem formu
lierten Antrag selbst davon ausgehen, dass es eine Reihe von 
notwendigen Gesprachen und Verhandlungen geben muss, 
gehen Sie unter Beachtung dessen noch davon aus, dass die 
Gesundheitsreform zum 1. Januar 2000 in Kraft treten wird 
oder muss? 

Gerster, Ministertor Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Frau Kollegin Thelen, es gibt gewisse zeitliche Sachzwange. 
Das so genannte Vorschaltgesetz lauft am Ende des Jahres 
aus. Wenn es langer Zeit braucht, müsste man in irgendeiner 
Form gesetzgeberisch in einem Zwischenschritt tatig werden. 
Ich würde im Augenblick eher davon ausgehen, dass der Zeit
druck den Konsensfindungsprozess unter einen gewissen 
heilsamen Druck setzt und bis zum Jahresende die Reform 
auf den Weg gebracht werden kann. Bevor wir dies für un
möglich halten, müssen wir es versuchen. 

Präsident Grimm; 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Herr Dr. Altherr. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Minister. haben Sie bei den morgigen Verhandlungen 
das Mandat der Landesregierung, oder handeln Sie nur mit 
Ihrer eigenen Überzeugung? 

Gersterß Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Altherr, dort, wo ich for die Landesregierung 
spreche, habe ich das Mandat der Landesregierung. Dort, wo 
ich als Ressortminister agiere, habe ich das jeweilige Mandat. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Ich habe noch eine Zusatzfrage. 

Präsident Grimm; 

Herr Dr. Altherr, Sie haben drei Fragen gestellt. 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Enders. 

Abg. Dr. Enders. CDU: 

Sie sprachen von vertieften Erörterungen zur Gesundheitsre
form. Wie passt dazu der Maulkorb, den der Gesundheitsmi
nister den Ärzten und Zahnärzten in Rheinland-?falz geben 
will, die sich mit der Reform auseinander setzen? 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Enders, ich weise den Ausdruck ,.Maulkorb" zu~ 
rück. Es geht im Konkreten um eine Aktion der Landeszahn
arztekammer, die sich zu Gesetzesvorhaben außert, die abso
lut nichts mit der Gesundheitsreform und mitden berufspoli
tischen Interessen der Zahnarzte, sondern mit allen mögli
chen bundespolitischen Themen zu tun haben. Das ist ein all
gemein politisches Mandat, das einer Körperschaft des öf
fentlichen Rechts nicht zusteht. Das haben wir auch als Auf
sichtsbehörde klargemacht. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm; 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Thelen. 

Abg. Frau Thelen, CDU: 

Herr Minister, in dem Antrag von Rheinland-Pfalz an den 
Bundesrat ist aufgefOhrt, dass Gelegenheit gegeben werden 
muss, wichtige Inhalte des Entwurfs mit den wesentlichen Be~ 
teiligten des Gesundheitswesens und mit den Landern ver
tieft zu erörtern. Können wir daraus schließen, dass Sie unse
re Ansicht teilen? Die Gesundheitsministerin hat dies bislang 
im Vorbereitungsverfahren des Gesetzes zu wenig getan. 
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Gerster, Minister fDr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Frau Kollegin Thelen, ich weiß nicht. wann Sie Ihre Informa

tionen gesammelt haben, ln der Anfangsphase der Regie
rungsObernahme gab es durch GesundheitsministerinAndrea 
Fischer in Sonn und jetzt in Berlin eine Phase, in d·er sich das 
Ministerium zunachst einmal intern orientiert hat, bevor es 
nach außen getreten ist. Das ist von den Verbanden beklagt 

worden. 

Inzwischen gibt es eine erheblic:he Dichte der Kommunika

tion. Ich weiß dies selbst weil dieselben Persönlichkeiten die 
Gesundheitsministerkonferenz und den Vorsitzenden regel
maßig informieren. Herr Dr. Scharre und Herr Professor 
Hoppe waren vor WEfnigen·Tagen bei mir und haben Ober ih
re Gesprache mitder Bundesgesundheitsminlsterin berichtet. 

Es gibt im Gegenteil zurzeit zu meinem Bedauern erneut eine 
Verweigerungshaltung zum Belspiel der Kassenarztlichen 
Bundesvereinlgung, die auch auf interne Konflikte zurOckzu~ 
fahren ist. Diese hat das Gesprachsniveau wieder verlassen 
und gesagt: Wenn ihr nicht alles zurückzieht, stehen wir für 
gar nichts mehr zur Verfügung.- Die Kommunikationsbarrie
ren sind unterschiedlich verteilt und zurzeit mit Sicherheit 

nicht von der Bundesregierung zu verantworten. 

PrJsident Grimm: 

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

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 
Friede! Grützmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). Aufgabe 
des US-Standortes Bad Kreuznach betreffend, sowie die 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Peter Anheuser 
(CDU), Verlegung des Hauptquartiers der 1st Armoured Divi

son der US·Army von Bad Kreuznach nach Hessen betref
fend, auf. 

Frau GrOtzmacher, ich bitte Sie, Ihre MOndliehe Anfrage vor

zutragen. 

Abg. Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche Kenntnisse hat die Landesregierung Ober einen 
möglichen Abzug der US-Army aus dem Standort Bad 
Kreuznach? 

2. Von wem und wann hat die Landesregierung Informatio
nen erhalten, dass es Überlegungen auf amerikanischer 
Seite gibt, den Standort Bad Kreuznach aufzugeben? 

3. Welche Plane i. S. einer praventlven Konversionsplanung 
bestehen für den Standort und die Zivilbeschlftigten in 
Bad Kreuznach? 

PrJsident Grimm: 

Herr Anheuser, ich bitte Sie, Ihre MOndliehe Anfrage vorzu
tragen. 

Abg. Anheuser, CDU: 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Sind der Landesregierung Planungen der US-Streitkrlfte 
bekannt, das Hauptquartier der 1stArmoured Division von 
Bad Kreuznach ab dem Jahr 2001 oder zu einem anderen 
Zeitpunkt an einen neuen Standort zu verlegen? 

2. Mit welchem Reprasentanten der Landesregierung hat es 
hierOber von Selten der US-Army oder Dienststellen des 
Bundes oder der NATO bereits Konsultationen gegeben? 

3. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, einer 
möglichen Verlegung dieses Divisionshauptquartiers ent
gegenzuwirken? 

4. Kann die Landesregierung ausschließen, dass die angeb
lich geplante Verlegung des Divisionshauptquartiers nach 
Hessen als Gegenleistung Im Zusammenhang mit der Ver
legung der Frankfurter Air Base nach Ramsteln und 
Spangdahlem steht? 

Pr.!lsident Grimm: 

Es antwortet der Herr lnnenminister. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen 
und Herrenlieh beantworte die Anfragen auf der Grundlage 

der Kenntnisse der Landesregierung und des Bundesministe
riums der Verteidigung wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2 der Abgeordneten Frau Grützmacher 
und zu den Fragen 1 bis 3 des Abgeordneten Anheuser: Am 
16. August 1999 machte der Oberbefehlshaber der Us
Landstreitkrafte Europa und Kommandeur der 7. US-Army, 
General Montgomery C. Meigs, seinen Antrittsbesuch bei 
dem Herrn Ministerprasidenten Beck in derStaatskanzlei. 

Wahrend des Gesprachs waren auch die Plane der us
Streitkrafte, das Hauptquartier der 1. Panzerdivision sowie 

die entsprechenden Unterstatzungsteile von Bad Kreuznach 
nach Wiesbaden-Erbenhelm zu verlegen, ein Thema. 
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Nach Mitteilung von General Meigs wird eine endgültige Ent~ 

scheidungüber die Verlegung Ende Oktober/Anfang Novem· 
ber dieses Jahres auf höchster politischer Ebene in Washing

ton fallen. 

Wie bereits aufgrund vergleichbarer Falle von geanderter 
Stationierungsplanung bekannt, bedürfen solche Themen 
der Vertraulichkeit worauf die amerikanische Seite auch be

sonderen Wert legt. Dieser Weg der vertraulichen Konsulta

tionen hat in der Vergangenheit immer wieder zu guten Er
gebnissen geführt. 

So waren die Verlegungsplane von Bad Kreuznach nach 

Wiesbaden-Erbeoheim bereits vor zwei Jahren sehr konkret. 
Damals ist es der Landesregierung gelungen, ihre Argumente 
für einen Verbleib in Bad Kreuznach in vertrauliche Gespra~ 

ehe einzubringen mit dem Ergebnis, dass diese Pläne damals 

nicht umgesetzt wurden. 

So wurde und wird auch diesmal alles getan, damit die Verle~ 

gungs.plane nicht umgesetzt werden, bis hin zum Angebot 
der Beteiligung des Landes an notwendigen lnfrastrukturkos~ 

ten in Bad Kreuznach. 

Falls die amerikanische Regierung sich dennoch fOr eine Ver

legung entscheiden sollte, wird die Landesregierung gegen

Ober den amerikanischen Streitkräften das Mögliche tun, um 

auch in Absprache mit den Betriebsvertretungen annehmba

re Lösungen fQr die Zivilbeschaftigten zu erreichen. 

Im Interesse der Beschaftigten und des Standorts Bad Kreuz

nach- der Standort Baumholder steht übrigens nicht in Fra
ge- hat die Landesregierung auch bis vorgestern Vertraulich
keit in dieser Angelegenheit bewahrt. 

Zu Frage 3 der Abgeordneten Frau Grutzmacher: Falls die US
Regierung entscheiden sollte, das Hauptquartier der 1. US

Panzerdivision aus Kreuzanch abzuziehen, werden die er

probten Konversionsmaßnahmen auch in Bad Kreuznach An
wendung finden. Erst dann werden eventuell frei werdende 

Wegenschatten in engster Zusammenarbeit zwischen dem Ei~ 
gentamer Bund und den kommunalen Gebietskörperschaf
ten einer zivilen Anschlussnutzung zugefOhrt. Die Landesre

gierung wird dabei beratend und gegebenenfalls mit finan
zieller Unterstatzung tatig werden. 

Über konkrete Maßnahmen kann erst nach einer endgülti
gen Entscheid_ung der US-Regierung und den abschließenden 
Beratungen auf deutscher Seite entschieden werden. 

Nach Angaben des zustandigen Amtes für Verteidigungslas

ten waren Ende August 1999 insgesamt 353 Zivilbeschäftigte 
bei den US~Streitkr:liften in Bad Kreuznach beschaftigt. Das 

Ministerium für Arbeit. Soziales und Gesundheit- zustandig 
fOr die Zilvilbeschaftigten ~ ist an den Gesprachen zur Zu
kunft des US-Standorts Bad Kreuznach beteiligt. 

Zu Frage 4 des Herrn Abgeordneten Anheuser: Die Landesre

gierung kann bestätigen, dass dies aus ihrer Sicht umgekehrt 

eine Rolle gespielt hat. Ministerpräsident Beck hat deutlich 

gemacht, dass wir in Spangdahlem und in Ramstein zusatzli

ehe Lasten auf uns nehmen, was man bei einer Entscheidung 

in Bezug auf Bad Kreuznach berücksichtigen sollte, auch was 
die Ernsthaftigkeit eines eventuell finanziellen Engagements 
anbelangt. 

So weit meine Antwort. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Grutzmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Zuber, ich hatte in meiner dritten Frage von einer pra

ventiven Konversionsplanung gesprochen. Sie haben gesagt, 
dass immer erst dann, wenn Entschei-dungen anstehen~ ange~ 

fangen wird, über Planungen :zu reden, was man dann mit 

den Zivilbeschaftigten und auch mit den Konversionsflachen 

macht. Gibt es also gar keine Praventionsplanung, dass man 

einmal tar die Zukunft überlegt, was man bei -einem Abzug 

~achen kann? Sie wussten seit zwei Jahren, dass es in Bad 
Kreuznach schwierig werden würde. 

Zuber, Minister des Ionern und fOr Sport; 

Frau Abgeordnete Grützmacher, ich habe in meiner Antwort 
eben zum einen darauf hingewiesen, dass es vor zwei Jahren 
gelungen ist, die Abzugsplane zu verhindern. Im Übrigen ist 

es erst seit dem Gespräch am 16. August, das der Herr Minis~ 

terpasident mit dem amerikanischen Oberbefehlshaber gew 
fOhrt hat, konkreter geworden. 

Ich habe ferner in meiner Antwort darauf hingewiesen, dass 
man in dieser Angelegenheit Vertraulichkeit bewahren muss. 
Die.Landesregierung kann ohne Einbindung der kommunal 

Verantwortlichen keine Konversionsstrategie entwickeln. ln
soweit ist es richtig, dass wir uns erst dann damit auseinander 

setzen, wenn die Sache konkret geworden ist, um dann in ge
meinsam~!l Gesprächen, insbesondere mit der Stadt Bad 
Kreuznach und mit den kommunal Verantwortlichen, ge

meinsam zu überlegen, welche Konversionsstrategie ange
gangen werden kann. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn KollegenAnheuser. 

• 

• 
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Abg. Anheuser, CDU: 

Herr Minister, halten Sie in Anbetracht der schriftlichen An
frage der Abg-eordneten Gratzmacher und Anheuser und der 
Fragen des OberbOrgermeisters der _stadt Bad Kreuznach die
sen Stil der AnkOndigung der bevorstehenden Entscheidung 
Ober die Pressestelle der Staatskanzlei vom Dienstag, dem 
21. September 1999, ohne Unterrichtung von Frau 
Gratzmacher, von mir und dem OberbQrgermeister fOr rich
tig? Wir konnten das auch gestern in der Zeitung lesen und 
im Dritten Programm gestern Abend sehen. Halten Sie diesen 

Stil far die richtige Konzeption und das, was ansteht und far 
die notwendige Zusammenarbeit bei dieser schwierigen Kon
versionslage förderlich ist, far richtig? 

Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Anheuser, zunachst will ich darauf hinweisen, dass mir 
offizielle Anfragen des Herrn OberbOrgermeisters der Stadt 
Bad Kreuznach nicht bekannt_sind. Im Übrigen ist es meines 
Wissens nach so gewesen, dass von dort die Öffentlichkeit in

formiert worden ist. Die Landesregierung hat sich, wie ich be
reits eben ausgefahrt habe4 bis vor zwei Tagen an die Abspra
che gehalten, die der Herr Ministerprasident mit dem Ober
befehlshaber der amerikanischen Streitkratte vereinbart hat. 
Insoweit können Sie der Landesregierung keinen Vorwurf 
machen, dasssie sich daran nichtgehalten und die Öffentlich

keit nicht informiert hat. 

Die Landesregierung hat, nachdem die Öffentlichkeit infor
miert war und auch der amerikanische GeneraT in Kenntnis 
gesetzt worden Ist, natOrlich dann ihrerseits in der Öffentlich
keit reagieren mOssen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Grützmather. 

Abg. Frau Gr!ltzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Frage: Wie hoch schiUzt die Landesregierung die Wirt

schaftskraft ein, die durch die Verlagerung dieses Hauptquar
tiers fOr Bad Kreuznach und Umgebung verloren geht? 

Zuber, Minister des Ionern und fOr Sport: 

Frau Abgeordnete GrOtzmacher, ich kann Ihnen dies jetzt 
nicht beantworten. Ich bin aber gern bereit, Sie im Laufe des 
Vormittags darober zu informieren, natorlich auch den Kolle
gen Anheuser. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Anheuser. 

Abg. Anheuser, CDU: 

Herr Minister, sehen Sie es als richtig an, dass ca. 300 Millio
nen DM bis 350 Millionen DM an Kaufkraft durch den Abzug 
der US-Amerikaner in der Regionverloren gehen? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Anheuser; ich habe eben versucht, deutlich zu machen, 
dass ich Ihnen die entsprechenden Zahlen zurVerfOgung stel
le. Die Zahlen, die Sie jetzt genannt haben, scheinen mir nicht 

realistisch zu sein, wenn wir davon ausgehen, dass far ganz 
Rheinland-Pfalz durch den Abzug der" amerikanischen Streit
kräfte und der Bundeswehr ein Wertschöpfungsverlust von 
3 Milliarden DM angefallen ist. 

PräsidentGrimm: 

Eine Zusatzfragedes Herrn Abgeordneten Bracht. 

Abg. Bracht, CDU: 

Herr Minister, ist die Zahl richtig, dass durch den mOglichen 

Abzug der Amerikaner rund 420 zivile Arbeitsplatze in Bad 
Kreuznach und Umgebung verloren gingen? 

(POrksen, SPD: Das hat er doch 
gerade vorgelesen!) 

Zuber, Ministerdes Ionern und für Sport: 

lch habe eben bereits in meiner Antwort darauf hingeweisen, 
dass 353 zivile Arbeitskrafte, was Bad Kreuznach anbelangt, 
betroffen sind. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Minister, ist Ihnen bekannt, das Bad Kreuznach vor Jah
ren von Washington· als beliebtester Standort der Weft au
ßerhalb der Vereinigten Staaten ausgewahlt und geehrt wur
de? Gibt es da irgendwelche Anreize 10r die Amerikaner, 
jetzt andere Entscheidungen zu treffen? 

Zuber, Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Lelle, als ehemaliger Landrat des Land
kreises Bad Kreuznach gehe ich davon aus, dass diese Ein
schätzung auch heute noch zutreffend ist. 

(Beifall bei der SPD) 
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Sie wissen auch- dies vor dem Hintergrund unserer eigenen 
Diskussionen, die wir in Rheinland-?falz führen-, dass solche 
Gesichtspunkte den fiskalischen Gesichtspunkten unterge
ordnet werden mOssen. Deswegen wird vermutlich allein vor 
diesem Hintergrund eine Entscheidung getroffen werden, 
welche auch immer. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Altherr. 

Abg. Dr. Altherr, CDU; 

Herr Minister, wurden Ihnen von amerikanisther Seite mHita
rische Notwendigkeiten genannt, die eine Verlegung nach 
Wiesbaden rechtfertigten? Ist es nicht auch ratsam, wenn wir 
Rheinland-Ffalzer die Forderung erheben, dass die Struktu
ren von Wiesbaden nach Bad Kreuznach verlegt werden war
den, wenn schon fiskalische Grande im Vordergrund stehen? 

Zuber .. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Dr. Altherr, Sie dOrfen davon ausgehen, 
dass der Ministerprasident in seinem Gesprach auch diese GeM 

sichtspunkte mit eingebunden hat. 

Prlsident Grimm: 

Eineweitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bracht. 

Abg. Bracht, CDU: 

Herr Minister, sind Ihnen außer der Demonstration gegen die 
Prasenz der Amerikaner in Bad Kreuznach durch SPDMFrauen 
vor Jahren weitere Aktionen gegen die Amerikaner in frOheM 

renoder aktuelleren Jahren bekannt? 

(Mertes, SPD: Machen Sie sich 
nichtdOmmer, als Sie sind!) 

Zuber,. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Bracht, mir ist aus meiner leider nur sehr 
kurzen Zeitals Landrat in Bad Kreuznach nur bekannt, dass es 
ein ganz ausgezeichnetes und beispielhaftes Verhaltnis zwiM 
sehen der deutschen BevOikerung und den amerikanischen 
Streitkratten gegeben hat und nach wie vor gibt. 

(POrksen, SPD: Das kann ich 
nur bestatigen!) 

Präsident Grimm: 

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

Wir sind am Ende der Fragestunde. 

Zur Gescharttsordnung hat Herr Abgeordneter Bruch das 
Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich beantrage für 

die SPDMFraktion die Aussprache Ober die MündlicheAnfrage 
des Abgeordneten Axel Redmer (SPD), Caritasträgergesell
schaft Trier- Nummer 1 der Drucksache 13/4706- betreffend, 
nach § 9~ der Geschaftsordnung des Landtags. 

Präsident Grimm: 

(Kramer, CDU: Das haben 
wir erwartet!) 

Herr Abgeordneter Bische I. 

Abg. Bischel, CDU: 

Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren! Nach~ 
dem die SPDMFraktion eine MOndliehe Anfrage zur AusspraM 
ehe stellt, 

(Mertes, SPD: Wollen wir 
das auch!) 

beantragen wir die Aussprache aber die Mündliche Anfrage 
des Abgeordneten Michael Billen (CDU). Auswirkungen des 
.,Steuerentlastungsgesetzes• 1999/2000/2002, des Gesetzes 
zum Einstieg in die ökologische Steuerreform sowie des so 
genannten .,Zukunftsprogamms• der Bundesregierung auf 
die Wettbewerbssituation der rheinland-pfälzischen Bauern 
und Winzer~ Nummer 3 der Drucksache 13/4706 M betreffend. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, damit ist die Geschaftsgrundlage 
klar. Insgesamt steht uns eine Stunde zur VerfOgung, und 
zwar je zur Halfte fOr beide Mündliche Anfragen. Jeder Frak· 
tion steht eine Redezeit von 7,5 Minuten zur Vertagung. 

Zu der Mündlichen Anfrage des Abgeordneten Axel 
Redmer (SPD), Caritastragergesellschaft Trier betreffend, 
spricht far die antragstellende Fraktion Herr Abgeordneter 
Hartloff. 

• 

• 
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Zuvor darf ich noch einige Gaste im Landtag begrOßen, und 

zwar SchOferinnen undSchaler der Realschul_e Zell sowie Mit
glieder des SPD-Ortsvereins Offenbach, Hainfeld und Rodt. 

Herzlich willkommen im Landtag! 

(Beifall im Hause) 

Abg. Hartlot!, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 

sprechen aber Hans-Joachim Doerfert, ehemals starker Mann 
der Caritas Tragerge.sellschaft Trler, dort Geschaftsftlhrer, 
diese zu 100 % eine Tochter habend, namlich die Ärztliche 
Abrechnungsstelle GmbH Trier. Beide sind beteiligt bei der 
Klinik Rose AG, die CTT mit 61 %, die ÄAT mit 26 %; diese 

wiederum hat zu 100 % als Tochter das Multiplex-Kino in 
Trier, weitere 100 % als Tochter die Parkhotel Weis
kirchen GmbH, deren 100%-Tochter die Parkhotel Weis
kirchen GmbH & Co. KG ist. Beide wiederum sind beteiligt, 
namlich die CTT mrt 22 % und 78 % Parkhotel Weiskirchen 
GmbH & Co. KG an dem PirkhoteiWeiskTrchen. Herr Doerfert 
ist seit einigen Tagen in Haft. 

Es geht nicht darum, Vorverurteilungen auszusprechen. Die 
Unschuldsvermutung hat zu gelten, aber es lauft ein gewich
tiges Ermittlungsverfahren gegen einen ehemals starken 
Mann, Ermittlungen, die wohl im Zusammenhang mit einer 
Mannerfreundschaft entstanden sind- Schweickert. Boss der 
Bayerischen_Beamtenversicherung in Bayern. Über Immobi
lienfonds sollen Beteiligungen geflossen sein, sollen Provisio
nen in die eigenen Taschen gewandert sein. Das ist Aus
gangspunkt der Ermittlungen, die sich auch in Rheinland
Pfalzauf diesen Komplex erstrecken. 

Was ist das Thema?- Ist es das Thema, dass jemand als Prasi
dent der Eintracht Trler und, wie Ich gestern im Fernsehen 
gehört habe, zugleich Schatzmeister den Höhenflug antreten 
wollte, Anerkennung bei den Medien und in der Öffentlich
keit haben wollte und deshalb Ober die Strange geschlagen 
ist, Gelder veruntreut und in andere Taschen gelenkt hat? Ist 
das das Thema, etwas, was des Ofteren im sportlichen Be
reich vorkommt, wo Versuchungen groß sind? Oder ist das 
Thema, dass jemand durch Beziehungsgeflechte Gelder in ei
gene Taschen geleitet hat. oder ist es ein anderes Thema, 
dass namlich im Gesundheitswesen Gesellschaften, die vor
handen sind, nicht nur im Gesundheitswesen tatig sind, son~ 
dern- wie wir es auch vorhin gehört haben- andere Investi
tionen tatigen, gleichwertig investieren, '>iehe Multiplex~ 

Kino, siehe Parkhotel, oder Ist es eine ganz andere Geschich
te, ist es-die Geschichte von etwas. was man in Köln Klangel 
nennen wOrde und was man vielleicht so nennen mOsste, dass 
Beziehungen TOren öffnen, wie es heute im .. Trierischen 
Volksfreund" steht, dass nämlich der starke Mann seine poli
tischen Kontakte als TOrOffner und Klinkenputzer genutzt 
hat? 

Was soll man davon halten, wenn sich Personen wie Herr 
Rauen zunachst im Kreistag dafOr einsetzen, dass privatisiert 
wird? Was soll die Öffentlichkeit dann davon denken, wenn 
später die Bauauftrage genau an die Firmen dieser Personen 
laufen? 

(Zu rufdes Abg. Kramer, CDU) 

Das hat etwas mit politischer Hygiene und mit der Frage der 
politischen Kultur zu tun. Ich bin gespannt, was die weiteren 
Ermittlungen anAufklarung bringen. 

(Zuruf desAbg. Dr.Aitherr, CDU) 

Wenn Ich heute im ,. Trlerlschen Volksfreund" aber die Kon
takte lese. dann s-cheint es klangeltypisch zu sein. dass auch 
ein Herr BOhr als anderer starker Mann in der CDU in Trier 
sich dafar einsetzt. dass das Multiplex-Kino möglichst schnell 
gebaut wird und dass es dort möglichst schnell Genehmigun-
gen gibt. 

(Zurufe von der CDU) 

Ein ungutes Geflecht von Politik, persOnliehen Interessen und 
dem Verdacht der Untreue_, der sich hier ergeben hat. 

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

Uns ist daran gelegen, dass dies in aller vernanttigen Arbeit 
der Justiz aufgeklärt wird, dass die Verdachtigungen sich be

statlgen und dann Verurteilungen erfolgen oder Freisprache. 

(Zuruf von der CDU) 

Es kann aber nicht sein, dass dieses Geflecht in einer bestimm~ 
ten Region pragend fOr das ist, 

(Glocke des Prasidenten) 

was letztlich auch Politikverdrossenheit heißt. 

(Beifall der SPD) 

Ich bin gespannt darauf, welche weiteren Ergebnisse wir ha
ben werden. 

Vielen Dank. 

Präsident Grimm: 

(Beifall der SPD • 

Zurufe von der CDU) 

Es spricht Herr Abgeordneter Berg. 
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Abg. Berg, CDU: wird Ihnen Obrigens auch der Kollege ROsc.h sicherlich bestati· 
gen können. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Hartloff, ich 

frage mich, ob es Sinn macht, sich hier hinzustellen und seine 

Rede darauf zu reduzieren, nur Fragen zu stellen. Es soll das 

und das gegeben haben. Man sagt, das sei so und so. Gerach
te und Spekulationen, nichts weiter als das, was wir tagtag
lich in der Zeitung lesen. 

(Beifall der CDU) 

Ich denke nicht, dass es zu diesem Zeitpunkt großen Sinn 

macht, sich hier und heute in Gerachten zu ergehen. Das hal

te ich auch der Sache _njcht far zweckdienlich. Das hafte ich 

auch fOr die Atmosphäre nicht zweckdienlich. 

(Lewentz, SPD: Was wollen Sie 

denn dementieren?) 

~Auch die COU ist an Aufklärung interessiert. 

Nun hat mich heute schon überrascht, 

(Mertes, SPD: Nur heute?) 

dass Staatsminister Gerster belspielsweise das Schreiben des 
Bischofs nur sehr kurz zitiert hat. Es hatte mich gefreut, wenn 
er~ wie im Rechtsausschuss ~die gesamte Passage des Schrei~ 
bens des Bischofs zitiert hatte. Dann hätten wir erfahren kOn~ 
nen, warum der Bischof diesen weiteren Prüfungsauftrag ab
gelehnt hat. Wir hätten auch erfahren können, welche Moti~ 
ve dahinter gesteckt haben. Ich hätte mich gefreut, wenn 
nicht dieser etwas pastoral klingende Satz zum Ausdruck ge~ 
kommen ware, sondern die gesamte Passage. 

(Beifall der CDU • 

Or. Altherr, CDU: Das hatte die 
Fairness geboten~ 

Weitere Zurufe von der CDU) 

Soweit Sie nun Verknüpfungen zwischen einer Baufirma in 
meinem Heimatdorf und der CTT ansprechen, 

(Mertes, SPD: VerbrOderungen waren das!~ 
Zurufe der Abg. Kramer 

und Dr. Altherr, CDU • 

Zuruf desAbg. POrksen, SPD) 

kann ich Ihnen nur sagen, die damalige Entscheidung im 
Kreistag von Bernkastei~Wittlich basierte ~uf vernünftigen 
Überlegungen. 

(Mertes, SPD: Und Verknüpfungen!~ 
BOhr, CDU: Ihr werdet euch 

noch wundern!) 

Die Krankenhauser in Bernkastel und Wittlich haben sich in 
den letzten 15 Jahren keineswegs schlecht entwickelt. Das 

(ROsch, SPD: Die Entwicklung war 
damals schon nicht schlecht! 
So ist die Wahrheit! Sie war 

schon damal~ gut!~ 
Zuruf des Abg. Kramer, CDU ~ 

ROsch, SPD: Wer hat zugestimmt? 
Sie sollten sich einmal 

kundig machen' • 

Kramer, CDU: Sei ruhig!~ 
Heiterkeit im Hause) 

Herr Hartloff, Sie haben einige Namen genannt. Das kann 
man zwar tun, aber man sollte dann auc.h weitere Fragen 
stellen, beispielsweise dahin gehend, inwieweit dieser Herr 
Ooerfert auch im Saarland Aktivitaten entfaltet hat, 

{Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

inwieweit Fußballspieler bezahlt worden sind 

(POrksen, SPD: Das haben wir 
heute gelesen!) 

und inwieweit auch dies mit Auftragen verknüpft worden ist. 
Auch dies werden Fragen sein, die zu gegebener Zeit zu kla~ 
ren sind. 

(Beifall der CDU) 

Ich denke, wir sollten die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlun~ 
gen in Ruhe fortfahren lassen. Damit ist der Sache sehr ge~ 
dient. l<.h denke, wir sollten au<.h der KPMG, der Treuhand, 
die Zett lassen, die Dinge aufzuklaren und Verflechtungen, 
die es geben mag. zu durchschauen und transparent zu ma~ 
chen, um am Ende Ober diese Sache zu urteilen und nicht zu 
einem Zeitpunkt, zu dem wir uns nur im Stadium der Speku
lationen und der Gerüchteküche bewegen. An diesen Speku~ 
Jationen und Gerüchten wird sich die CDU nicht beteiligen. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht die Abgeordnete Frau Pahler. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! ,.Ich weiß, dass ich 
nichts weiß", so titelte heute Morgen ein Kommentator die 
Aussagemöglichkeit des in die Affäre Doerfert mit hinelnge~ 
zogenen Vfl Trier, des Vorstandes und des Vereins. Dieses 
.. Ich weiß, dass ich nichts weiß'" gilt wohl auch fOr 42 Hauser 
und 9 000 Beschäftigte der CTI. Wer noch darOber hinaus 

• 

• 
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nichts weiß, auch dazu allgemeine Ratlosigkeit. da niemand 
mehr Oberhaupt noch einen Durchblick_durch das verwirren~ 

de Finanzgeflechtder C1T hat. 

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

Es scheint aber klar zu sein. dass es keine strikte Trennung 
zwischen freigemeinnOtziger und gewerblicher Betätigung 
gab. 

Mich interessieren in diesem Zusammenhang die Kranken~ 
hauser im Aktionsradius der CTr. Im Land bemOhen wir uns, 

in der Krankenhauslandschaft zu wirtschaftlich sinnvollen 
und an neuen Entwicklungen orientierten Strukturen zu 
kommen. DafOr werden erhebliche Mittel zur Vertagung ge

stellt. Herr Minister Gerster hat eine nicht unbetrachtliche 

Summe nennen können, die in dieses Unternehmen investiert 
wurde . 

Diese Mittel scheinen voJJ angekommen zu sein, und dennoch 
macht der Minister auch hier eine Einschränkung, dass nicht 
klar ist, inwieweit damit auch Bürgschaften eingegangen 
worden sind. 

Offen sind auch die Hinweise, dass möglicherweise Oberhöh
te oder gar nicht entstandene Kosten Ober Pflegesatze abge
rechnet worden sind. Die Krankenkassen sind gefordert und 
bereits tatig geworden. 

Über eines allerdings habe ich mir doch schon verwundert die 
Augen gerieben. Vielleicht bin ich auch etwas minderbemit
telt. ich weiß es nicht. Aus Kirchensteuermitteln ist von heute 
auf morgen ein zwelstelliger Millionenbetrag bereitgestellt 
worden, um dringende Verbindlichkeiten aus Betatigungen 
der CTT abzusichern. FOr die betroffenen Beschäftigten ist 
dies mit Sicherheit zu verstehen. Als es aber vor einiger Zeit 
um die steigende Beteiligung freier Träger an den Kindergar
tenkosten ging, ging gerade das Bistum Trier auf eine 

Hardliner-Position mit dem Hinweis auf sein hohes Engage
ment und fehlende GeldertOrdie Kindergarten. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr. CDU) 

FOr die Kindergarten hat das Geld also gefehlt. far das Groß
kino Cinemax anscheinend nicht 

Es steht mir nur zu, Fragen zu stellen. Ich weiß, dass ich vieles 
nicht weiß und wissen mOchte. Es ist wichtig, vieles aufzukla
ren, um Schaden von denjenigen abzuwenden, die rechtmä
ßig agiert haben. 

(Unruhe im Hause) 

Es steht mir aber heute im Wissen um das Nichtwissen nicht 
zu, Klarheit schaffen zu wollen. Klarheit schaffen die Gerich
te, und denen wollen wir es auch bitte schön Oberlassen. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Pahler, ich hätte mir jetzt auch noch die Arbeit gemacht, 
diesen Vortrag in Reime zu fassen. 

Meine Damen und Herren! Frau Pahler, dies sind oft auch die 
Auswüchse von Privatisierungen gemeinnütziger Einrichtun
gen. 

(Zurufe vonder F.D.P.: Ach du 
lieber Gott!) 

Meine Damen und Herren, der Fall Doerfert • vorausgesetzt, 
die bislang erhobenen Vorwürfe gegen den froheren ClT· 
Geschäftsführer erharten sich- ist leider mehr als nur ein lo
kales Ereignis. 

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

Deswegen diskutieren wir auch darüber. Aber wie brisant 
dieser Fall für die landespolitische Bahne wirklich ist, Jasst sich 
noch nicht ganz absehen. Aber dies wird sich sicher noch zei
gen. Ich gehe davon aus, dies ist noch nicht das Ende der Fah
nenstange. 

Meine Damen und Herren, es ist sicherlich erstaunlich, dass 
die Unregelmäßigkeiten erst so spat öffentlich wurden. 
Wenn Pressemitteilungen stimmen, dass Misstrauen gegen 
Doerfertsowohl im Sozialministerium als auch im Vatikan be
reits seit zwei Jahren bestand, bleibt die Frage offen, warum 
Ooerfert weiterhin so lange nach Belieben schalten und wal
ten konnte. 

Dass Bischof Dr. Spital seinem Geschattsführer trotz dieser 
Bedenken anscheinend auch weiterhin blind vertraut hat und 
dass sogar der Oberbürgermeister der Stadt Trler, Herr 
Schröer, und auch der dortige Fraktionsvorsitzende BOhr ihn, 
der nun nicht gerade mit Vertrauen beladen war, fOr ein 

großspuriges Kinoprojekt in der Trlerer Innenstadt als Part
ner suchte. ist fOr mich vor diesem Hintergrund mehr als un
verstandlich. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, spätestens als Doerfert beim Fuß
ballregionalligisten Eintracht Trier wie eili goldspuckender 
Esel Geld heranschaffte, hätte doch jeder ob dieses Wunders 
misstrauisch werden mOssen. Meine Damen und Herren, so 
weit darf Wunderg lau be nicht gehen. 

landespolitisch ist für uns natOrlich von größtem Interesse, 
ob alle vom Land zur Vertagung gestellten Mittel fOr Vorha-
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ben der CTT zweckentsprechend verwendet worden sind. 
Nachdem offenbar ohne großzOgige Spenden an Eintracht 
Trier keine Firma einen Auftrag von Doerfert erhalten hat 
und diese Spenden mit Sicherheit auch in die Kalkulationen 
aufgenommen wurden, spricht vieles dafür, dass zumindest 
indirekt Steuergelder in den Fußballclub geflossen sind. 

(Mertes, SPD: Nicht nur da!) 

Natürlich wurden die Mittel nicht nur für den Fußballclub, 

sondern auch für andere Machenschaften verwendet. Davon 
kann ausgegangen werden. Wir haben deshalb im Sozialpoli
tischen Ausschuss einen Antrag nach § 74 Abs. 2 der Ge
schäftsordnung des Landtags gestellt. Wir wollen uns berich
ten lassen, welche Konsequenzen durch die mutmaßlich 
stattgefundenen Veruntreuungen für die katholischen So
zialeinrichtungen des Bistums Trier entstanden sind. Meine 
Damen und Herren, das sind nicht gerade wenige. Es hangen 
immerhin zig Arbeitsplatze daran. 

Wir erinnern uns abrigens gut daran, wie hart das Bistum 
Trier in der Frage der Finanzierung der Kindergarten mit den 
Kommunen umgegangen ist und schließlich aus der Landes
kasse einen ansehnlichen zusatzliehen Zuschuss herausge
schlagen hat. 

(Mertes, SPD: So ist das!) 

Herr Beck, von dem Geld ist einiges futsch. Letztlich ist es die 
Landeskasse und sind es.die Kirchensteuerzahlerinnen und 
-zahler, die für die jetzt auf 4,7 Millionen DM geschatzte un
terschlagene Summe geradestehen massenplus weiterer Risi
ken von 60 Millionen DM aus Darlehen und Bürgschaften. 
Das kann Bischof Spital gewiss nicht durch kanftig sparsamen 
Umgang mit Weihrauch oder Messwein herausholen. Den 
Dom kann er letztendlich wahrscheinlich auch nichtverpfan
den. 

Meine Damen und Herren, auf keinen Fall aber darf dieser 
Skandal auf Kosten des Personals durch Standardsenkungen 
in sozialen Einrichtungen der Caritas ausgebügelt werden, 

wie dies anscheinend bereits durch Lohnkarzungen beim Per
sonal versucht wird. Hier erwarten wir das wachs~me Auge 
der Landesregierung. 

Meine Damen und Herren, unabhangig von möglichen per
sönlichen Verfehlungen des Herrn Doerfert stellt sich letztlich 
für mich auch die Frage der Gemeinnützigkeit von caritas, 
wenn hier in undurchsichtigen Tragergesellschaften noch un
durchsichtigere Geschafte durchgeführt werden. Es wurde 
hier eben von Satzungszweckentfremdung gesprochen. Ob 
es gut ist, wenn im Bezirk Trier die Oberwiegende Zahl ge
sundheitlicher und sozialer Einrichtungen in kath()li.scher_ Tra
gerschaft ist, muss ebenfalls gefragt werden. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Ich bin gleich so weit. 

Ein weiterer Fall, den wir von der Landesregierung geklart 
haben mochten, sind alle Umstande, die auch binnen weni
ger Tage zur außerplanmaßigen Finanzierung der Flutlicht
anlage für EintrachtTrier im Moselstadion geführt haben. 

Meine Damen und Herren, ich mochte einen letzten Satz sa
gen. Mir ist wichtig, dass diese Affare mit denen ausgetragen 
wird, die die Verantwortung haben, und nicht auf dem 
Racken der Kranken, Alten und Armen und der Mitarbeite~ 
rinnen und Mitarbeiter in den caritas-Einrichtungen, die 
meist viel arbeiten und nicht hoch bezahlt sind 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der SPD) 

und die noch um die Bedeutung von Caritas wissen, namlich 
liebevolle Zuwendung und Sorge um Menschen, die dies not

wendig haben. Ich bitte: dies in der Sache zu bedenken. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der SPD) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht Herr Staatsminister Gerster. 

Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Wir sprechen Ober 
die Ausweitung des staatsanwaltliehen Ermittlungsverfah~ 
rens, das die Caritas Tragergesellschaft Trler {CTT) unter den 
bereits genannten strafrechtlichen Gesichtspunkten zum Ziel 
hat. Es geht nicht um den caritasverband als Ganzes außer
halb des Bistums Trier oder gar bundesweit. Es geht nicht um 
das freigemeinnützige Wohlfahrtswesen als solches. Es geht 
nicht um die karitative und diakonische Arbeit der christli
chen Kirchen in Rheinland-Malzals ganzes Phanomen. Das ist 
mir wichtig, weil wir nicht zulassen dürfen, dass aus dieser 
aufzuklarenden Affäre, die mehr als eine Atfare ist und die 

ganz offensichtlich strafrechtliche Dimensionen von erhebli
cher Trag~~_ite hat, nicht ein Flachenbrand wird, der das Ver
trauen in das Wohlfahrtswesen als Ganzes besch.1digt. 

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es geht um ein Geflecht von Beziehungen zwischen Personen, 
Firmen und Institutionen. ln diesem Geflechtsind die Schnitt· 
st~_llen d_a_LI?esoft~ers ll}teressante. Wir können es nicht dem 
,.Trierischen VolksfreundH überlassen, in Kommentaren und 
Berichten diese Schnittstellen zu benennen. Sie müssen auch 
hier benannt werden. 

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

• 

• 
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Das sind die Schnittstellen zwischen dem Wohlfahrtswesen, 
zwischen dem Fußball, der Parteipolitik, in dem Fall der CDU, 

(Kramer. COU: Und der SPD! -

Licht, CDU: Auch der SPD!) 

und privatwirtschaftliehen Aktivitaten, die nichts mit dem 
Unternehmenszweck der Caritas Tragergesellschaft zu tun 
haben. Diese Schnittstellen sind es, die wir sorgfaltigst be
leuchten mOssen. 

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

Wlr mossen fOr die politische und gesellschaftliche Kultur die
ses Landes als Schlussfolgerung spatestens heute ziehen, dass 
die Faszination des Machers, der im Sozialwesen ein Unter

nehmen aufbaut, das mOglicherweise nur noch einer alleine 
Oberschauen kann, mlt vielen hundert Millionen Jahresum
satz, nicht die Kontrolle eingrenzen darf. Sie muss vor allem 
dort begrenzt werden. damit gerade im Sozialwesen deutlich 
wird, also dort, wo Steuermittel und Beitragsmittel der brei
ten Bevölkerung eingesetzt werden, wo es um die Gesund
heit und den Lebensabend von Menschen geht, dass Offentli
ehe Machtkontrolle noch dringender notwendig ist als in je
dem anderen Bereich. 

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es geht auch um das konkrete Verhalten eines Trägers, und 
zwar hier des Tragers Im Hintergrund. Es ist die Rechtsauf
sicht und Hintergrundtragerschaft des Bistums Trier. Es gab 
rechtzeitig und öffentlich warnende Hinweise. Es gab sie aus 
ganz unterschiedlichen Quellen, zum Beispiel in Szene
Zeitschriften, die in Trier in jedem Haushalt verteilt werden, 
oder aus der Kirche selbst. Sprechen Sie doch einmal mit 
Herrn Pralat Ries, warum er sich vor Jahren aus den Gremien 
der ClT zureckgezogen hat. Pralat Rles ist weiß Gott ein 
Mann mit einer herausgehobenen Position im Bistum Trier 
gerade auch fOr das Sozialwesen als Vorsitzender des Caritas
Diözesanverbandes. 

Es reicht nicht, dass ein kirchenpolitisch und gesellschaftspoli
tisch eindrucksvoller Bischof, Herr Spital, sagt: Dort, wo die 
Kirche Unternehmer ist. ist mir das Wichtigste,dass keine Kir
ehensteuermittel in Anspruch genommen werden. - Das 
reicht nicht als Maxime, um dann fOr Unternehmerische Aktl
vitaten freieste Hand zu lassen. 

Ich kann nicht akzeptieren, dass der Antwortbrief des Bi
schofs, den ich angeblich nur unvollkommen zftiert habe, in 
der wesentlichen Passage aussagt~ Ich zitiere-: ,.Ich mOchte 
davon ausgehen, dass alle Fördermittel ordnungsgernaß ver
wandt sind. Sollten"- das ist der zweite Satz~ .,in konkreten 
Fallen Anhaltspunkte fnr nicht zweckentsprechende Verwen
dung gegeben sein, sind die Gremien der CTT bereit, mitzu
wirken an der AufklarungH usw. Dann kommt der entschei
dende letzte Satz dieser Passage: .,Far eine Erweiterung des 
PrOfauftrages sehe ich vor allem aus Zeitgranden keinen 

Raum. HiertOr bitte ich um Ihr Verstandnls." Nein, dieses VerM 
standnis hatdie Landesregierung nicht. 

{Beifall der SPD sowie bei F.D.P. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es gab rechtzeitig auch warnende Hinweise aus der Landesre
gierung. Dies Ist bereits erwahnt worden.Jch denke, wir mOs-
sen die Ermittlungen begleiten und dann politisch auswer
teri, auch mit dem Ziel, an der einen oder anderen Stelle ge
setzgeberische und politische Schlussfolgerungen zu ziehen, 
zum Beispiel in der Weiterentwicklung des Gesellschafts
rechts. 

Was natzt es, wenn einerseits Offentliehe Mittel in zweistelli
ger Millionenhöhe dinglich gesichert werden- so weit, so 
gut -, aber das Unternehmen, und zwar der Konzern, nicht 
das einzelne Krankenhaus oder die einzelne Altenpflegeeln~ 
richtung, sondern das Unternehmen C1T als Konzern in der 
Lage ist, in derselben Höhe, zum Teil sogar noc.h höher, barg
schaftlieh farZwecke tatig zu werden, die nichts mit dem soM 
zialen Interesse der Offentliehen Hand und dem eigentlichen 
Unternehmenszweck zu tun haben? Hier mOssen rechtliche 
Konsequenzen gezogen werden, zum Beispiel far den Status 
der Gemeinnützigkeit, also steuerrechtlich und anderes 
mehr. 

Vor allem massen wir auch die indirekte Gefahrdung von 
Landesmitteln ernst nehmen, namlich die Gefahrdung, die 
dadurch entsteht, dasstrotzder Soforthilfe aus Kirchensteu
ermltteln, Frau Kollegin Pahler, einzelne große Kliniken ins 
Wackeln geraten oder dass ganze Unternehmen, ein Sozial
konzern von erheblicher Bedeutung in Rheinland-Pfalz, in ei
ne Schieflage bzw. Notlage geraten. 

Meine Damen und Herren, es ist Aufklarung in vollem Um
fang geboten, nicht nur strafrechtlkh, sondern in jeder Hin
sicht. Wir erwarten von dem Tr.1ger, vom Bistum Trler, von Bi~ 
schof Spital, von allen Beteiligten, dass sie an dieser Aufkl-1-
rung in vollem Umfang mitwirken. 

Das wird nicht dadurch erleichtert, dass Unternehmen und 
Persönlichkeiten, die unter die etwas sarkastische Überschrift 
HBarmherzige Brüder .. gestellt und in diesem Zusammen

hang genannt werden- "Barmherzige Brüder" ist eln ehren· 
werter Titel aus der katholischen Kirche und ihrer sozialen 
Trägerfunktion, aber" hier ist es ganz anders gemeint-, daran 
mitwirken sollen, die zu diesen barmherzigen BrOdern des In
haftierten gezahlt werden. Ich habe das nlcht zu bewerten. 
Ich registriere die Bewertung von sachkundigen Personen. 

Meine Damen und Herren, es geht um den Schutz der Einrich
tungen, der Kliniken, der Altenheime, der Projekte und um 
den 5chutz der Arbeitsplatze der Beschaftigten, die jahrelang 
maltr.1tiert worden sind, was erst jetzt ln vollem Umfang 
deutlich wird. 

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

Mertes, SPD: So ist das!) 
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Es geht darum, Gefahren far unser Sozialwesen abzuwenden 

und den BOrgern, den Steuerzahlern, den Beitragszahlern für 
die Zukunft die Gewahr zU bieten, dass ihre Mittel sachge
recht und zu ihrem Wohl verwendet werden, und dass es kei
ne Abenteuer gibt. die letzten Endes au~h strafrechtlich ver
folgt werden massen. 

Präsident Grimm: 

(Beifall der SPD und bei 

der F.D.P.) 

Gibt es weitere Wortmeldungen?-

(Abg. BOhr. CDU. meldet 

sich zu Wort) 

Herr Abgeordneter BOhr, Sie haben das Wort. 

Abg. B6hr, CDU: 

Herr Präsident meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Man kann so reden, wie Herr Minister Gerster das hier getan, 
und mtt sorgenzerfurchter Stirn abstrakt Schnittstellen the
matisieren. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, man kann aber 
auch die Katze aus dem Sack lassen, wie der Kollege Hartlaff 
das getan hat. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Kollege Hartloff, deswegen bin ich Ihnen dankbar dafllr, 
dass Sie meinen Namen im Spiel gebracht haben. 

(Hartloff. SPD: Ich habe zitiert!) 

~Nein, Sie haben ihn ins Spiel gebracht. Sie haben diesen Na~ 
men geschickt mit all den Suggestivfragen kombiniert. Die 

haben Sie abgelesen, weil die seit vielen Wochen in einer gro· 
ßen rheinland·pfalzischen Tageszeitung in Verbindung mit 
bestimmten Namen stehen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das, was da beab
sichtigt ist, hat mit der Aufdeckung von Schnittstellen nicht 
im Entferntesten etwas zu tun, sondern das ist nach Ihrem 
Drehbuch, verehrte Kolleginnen und Kollegen von der SPD, 
der Beginn einer Schlammschlacht, die in der Sache gegen die 
Christlich·Demokratische Union gefahrt werden soll. 

(Starker Beifall der CDU) 

Entschuldigung, das pfeifen doch seit Wochen und Monaten 
die Spatzen von den Dächern. 

(Kuhn, F.D.P.: Was denn?) 

Das war doch nur eine Frage der Zeit, bis diese Schlamm· 
schiacht hier eröffnet werden sollte. Heute Morgen haben 

wir das erlebt. 

(Franzmann, SPD: Oh je, oh je!) 

Herr Kollege Hartloff. Sie haben meinen Brief genannt. 
Wenn Sie ein etwas fleißigerer Abgeordneter waren, hatten 
Sie im .. Trierischen Volksfreund .. nachgeschlagen; 

(Bruch, SPD: Istdas noch Niveau?) 

denn da war irgendwann im Sommer dieses Jahres dieser 

Brief von mir abgedruckt. ln diesem Brief von mir an die 
Stadtverwaltung ist die Frage gestellt, ob eine bestimmte Lie
genschaft in der Stadt Trier, von der aus dem ,. Trierischen 
Volksfreund" zu erfahren war, dass sie möglicher künftiger 
Standort eines Großkinos sei, überhaupt aufgrundihrer topo
graphischen Situierung ein genehmigungsfahiger Standort 
für ein solches Projekt sei. ln dieser Frage habe ich um Aus
kunft gebeten. Herr Kollege Hartloff, bis zum Ende meiner 
Tage ist eine solche Anfrage weder illegal noch unmoralisch. 
Es gibt tausende solcher Anfragen von mir und von vielen 
Kollegen, übrigens auch aus Ihrer Fraktion. 

(Beifall der CDU} 

Jetzt hat die SPD ·das erfährt man als Betroffener- Heerscha
ren auf mich angesetzt, um··· 

(Zurufe von der SPD) 

· Entschuldigung, ich erlebe es doch in allen Bereichen der 
Publizistik und in alten Bereichen der Justiz. Sie haben Heer
scharen angesetzt, um da nur ja eine Spur zu finden. Viele 
dieser Heerscharen sind schier verzweifelt, weil sie seit vielen 
Wochen intensiver Recherchen bis jetzt Oberhaupt nichts ge· 
tunden haben. 

Melne sehr verehrten Damen und Herren, das ist die gleiche 

Masche, die wir hier schon haufiger erlebt haben. Ich kOnnte 
mich jetzt auch hier hinstellen und andere Namen und ande· 
re Parteien nennen. Da gibt es ganz Interessante Zusammen
hänge. Ich tue das nicht, weil solche 5thlammschlachten we· 
derdem einen noc.h dem anderen nützen. 

(Pörksen, SPD: Das haben Sie 
doch getan!) 

Deswegen beteiligen wir uns daran nicht. 

(Beifall der CDU) 

Das, was man als Betroffener nie verhindern kann, ist die Er· 
fahrung, die man in der Politik hauffg macht, dass durch sol
che Suggestivfragen und die standige Wiederholung schon ir
gendetwas hangen bleibt. 

• 

• 
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Verehrte Kolleginnen und Kollegen von der SPD, ich sage Ih

nen, Sie werden in dLeser Geschichte nichts finden können, _so_ 

wie Sie in dieser Geschichte bisher nichts gefunden haben. Es 
ist nur ein beredter Ausdruck darOber, in welchem Verzweif
lungsstadium sich Ihre Partei befindet, dass Ihnen nichts mehr 

anderes Obrig bleibt. 

(Starker Beifall der CDU) 

Präsident Grimm; 

Es spricht Herr Abgeordneter Joachim Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir nehmen zur 

Kenntnis, dass uns der Sozialminister gesagt hat, es sei mit 
dem Satzungszweck der CTT nicht Obereinstimmend, dass 

man ein Multiplex-Kino plant. Wir nehmen zur Kenntnis, dass 

der Kollege BOhr- in aller Unschuld, versteht sich, die in Tri er 
bekannt ist- eine Anfrage an die Stadtverwaltung richtet. um 
dieses nicht satzungsgernaGe Kino zu unterstatzen. Er ist nur 
der Kollege BOhr, nur der Fraktionvorsitzende der COU. 

(Dr. Weiland, COU: Geht die Schlamm
schlacht schon wieder weiter?

Kramer, CDU: Sie sollten sich schamen!) 

Es ist vollkommen, geradezu Oberflassig, wenn das der Kolle
ge BOhr macht. Wie nehmen zur Kenntnis, dass die CDU die 
gleichen Spenden von den gleichen Firmen bekommen hat 
wie Eintracht OS- heißt es nun Waco oderWACO -.und zwar 
zum gleichen Zeitpunkt, zu dem Herr Doerfert Schatzmeister 

der Trierer CDU ist, deren Vorsitzender Christoph BOhr heißt. 

Meine Damen und Herren, das sind alles Vermutungen. Das 
sind alles- was weiß ich- Verdachtigungen. Das ist dann eine 
Schlammschlacht, NatOrlich ist es· eine Schlammschlacht, 
wenn wir fragen. Wenn Herr Jullien nach einem Zeitungsarti
kel in der "Wirtschaftswoche" eine Sondersitzung des Haus
halts- und Finanzausschusses macht, ist das Aufk.larung. Die

sen Unterschied werden Sie hoffentlich begreifen. Wir fragen 
hier nur das, was seit Monaten auf dem Markt ist. Wir waren 
nicht leichtfertig wie andere. Aber Siemassen das Gleiche an 

Katharsis mitmachen, wenn Sie es anderen zumuten. Lch ha
be es gestenschon einmal gesagt, wer anderen---

(Zurufe von der CDU) 

Herr Berg, zu Ihnen hatte ich etwas zu sagen. Wenn ich er
wischtwarde, bei Rotlicht Ober die Kreuzung zu gehen, hatte 
Ich nach dieser lauen Rede von Ihnen Angst, wenn Sie mein 
Verteidiger waren. Das kann man aber sagen. 

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

Es können nicht die morafischen HOrden fOr die andern so 
hochgestellt werden, und man geht selbst immer drunter~ 
wenn man betroffen ist. 

Meine Damen und Herren, dies ist der Punkt, der bei dieser 
Sache mit eine Rolle spielt. Die Fakten, die ich Ihnen genannt 
habe, sind alle öffentlich zuganglich. Da braucht man nicht 
zu recherchieren, sondern - wie Sie richtig sagen~ nur fleißig 
lesen. Das tun wir. Daraber wird der Kollege BOhr. der in die
sem Parlament Anspruch auf das wichtigste Amt des Landes 
hat, antworten massen, und zwar in qualifizierterer Weise als 
eben. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht die Abgeordnete Frau Grat:z:macher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Das- sind zwei sehr unterschiedli
che Ebenen, auf denen diese Diskussion im Moment geführt 
wird. 

Herr Mertes, es geht hier nicht um Auge um Auge, Zahn um 
Zahn, auch wenn das so schön in diese ganz biblische Sache 
führt. Es geht darum, dass hier ein Skandal aufgeklart wer
den muss~ in den Einrichtungen hineingezogen werden, die 
es eigentlich brauchen, dass sie nicht mit Skandalen und mit 
solchen Vermutungen belastet werden. Man muss sich wirk

lich fragen, wenn man das Ganze sieht und hört, was schon 
alles pa!asiert ist. was eigentlich noch hatte sein müssen, da
mit das Trierer Bistum endlich angefangen hatte. zu verste-
hen, was da passiert. aber auch natürlich die Stadt und die 
Stadtverwaltung. Dass hier mehr vorliegt als undurchsichtige 
Geschaftsverflechtungen, hatte eigentlich sehr viel frOher 
klar sein mOssen. 

Dass das Ganze Oberhaupt an die Öffentlichkeit gekommen 
ist, verdanken wir nun nicht den Kontrolleuren hier von 
Doerfert oder so, sondern das verdanken wir quasi einem Zu
faHsfund von der Staatsanwaltschaft Manchen. die gesehen 

hat, dass es da wohl Verflechtungen auch nach Trler gibt, und 
dann im August Trfer informiert hat. Auch selbst jetzt ist ei
gentlich noch nichts von den Kontrolleuren selbst gekom
men. Hier hat die Kontrolle völlig versagt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Erst jetzt werden Konsequenzen tar die C1T gezogen. Jetzt 
will sie wieder das sein, was sie eigentlich ausschließlich sein 
sollte, nämlich eine kirchliche Einrichtung, die im Kern Kran
kenhauser, Fachkliniken und Altenheime betreibt und die 
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-wie Pralat Lambert ausdrücklich betont- sich bemüht, diese 
Einrichtung mit hoher Fachkompetenz im christlichen Geist 
zu fahren. 

Meine Damen und Herren, bemerken Sie schon die Wider

sprüche, wenn auf der einen Seite das Geschaftsgebaren, das 
Herr Gerster vorhin angesprochen hat, gefordert wird und 
auf der anderen Seite diese Dinge im christlichen Geiste zu 
führen sind? Einige Dinge passen nicht zusammen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, welcher Schaden für das Land, für 
die Caritas, für das Bistum Trier und für die Steuerzahlerin

nen und Steuerzahler entstanden ist. wissen wir noch nicht. 
Der ideelle Schaden ist aber jetzt schon immens. Die Normal

bürger verstehen zwar nichts von den vielen Verflechtungen, 
und es ist far sie vielleicht auch verwirrend, zu welchen politi
schen Auseinandersetzungen das im Parlament fahrt, aber 
sie werden sich natOrlich fragen, weshalb eine Gesellschaft, 
die den Begriff Caritas im Namen fahrt und damit auf Ge
meinnotzigkeit hinweist, ihr Geld in den Bau von Multiplex
Kinos, in Fußballvereine usw. investiert. Gerade im gemein
notzigen Bereich, der sehr stark auf Spenden angewiesen ist, 
reagiert die Öffentlichkeit außerst empfindlich auf Unregel~ 
maßigkeiten, 

{Glocke des Prasidenten) 

und das ist auch richtig so. 

Noch einen Satz zum Schluss: Meine Damen und Herren, das 
ist leider nicht der einzige Skandal, der Trier in der letzten 
Zeit erschattert hat Das sage ich aus eigener Befindlichkeit. 
Vielleicht wird nach dem .,Rotlicht-Ausschuss" ein .Schwarz
licht-Ausschuss" eingesetzt. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause
Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Die Aussprache 
Ober die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Axel Redmer 
(SPD) ist damit abgeschlossen. 

Ich rufe die Aussprache Ober die Mündliche Anfrage des Ab· 
geordneten Michael Billen (CDU)~ Auswirkungen des .steu
erentlastungsgesetzes• 199912000/20021 des Gesetzes zum 
Einstieg in die ökologische Steuerreform sowie des so ge
nannten .Zukunftsprogramms'" der Bundesregierung auf die 
Wettbewerbssituation der rheinland-pfälzischen Bauern und 
Winzer betreffend, auf. 

Far die antragstellende Fraktion erteile ich Herrn Abgeordne
ten Billen das Wort. 

Abg. Billen, CDU: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Wir wollen jetzt 

einmal über Fakten reden. Ich bin gespannt, was die SPD· 
Fraktion zu Fakten zu sagen hat, damit wir über Landwirt

schaft reden können. 

(Beifall der CDU) 

Dieser rot-grünen Bundesregierung ist es innerhalb von elf 
Monaten gelungen - langer ist sie noch nicht im Amt·, die 
Landwirtschaft zweimal erheblich zu bestrafen. Die Age""' 
da 2000 - europaische Verhandlung - bedeutet fOr die 
rheinland-pfalzischen Landwirte einen Verlust von 10% des 
Einkommens. 

Meine Damen und Herren, die so genannte Steuerentlas
tungsgesetzgebung ist eine Steuerbelastungsgesetzgebung 
für die Landwirtschaft. Ich bin erstaunt, mit welcher Ruhe 
und ohne jegliche Absprache mit dem Ministerium für Wirt· 
schaft, Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau Herr Staatsmi· 
nJster Mittler heute Morgen eine durchschnittliche Belastung 
von 126 Millionen DM für die rheinland·pfalzische Landwirt
schaft pro Jahr verkündet. Alsware es nichts. 

Meine Damen und Herren, das istdie Einleitung des Ruins der 
Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz. 

(Beifall der CDU • 

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

Das ist die Aufgabe der flachendeckenden Landbewirtschaf
tung in Rheinland-P1alz. Das ist der Tod der HOhengebiete. 
Bei Ihnen muss man noch lauter sprechen, Sie verstehen das 
sowieso nicht. Das ist namlich das entscheidende Problem. Sie 
kümmern sich nicht um die Probleme in dieser Region, son
dern sie kümmern sich um andere Dinge. Sie sollten sich bes
ser um die Probleme der Bauern kümmern, aber dafOr haben 
Sie kein Herz. 

Meine Damen und Herren, das sind 126 Millionen DM im ers
ten Jahr, 

(Zuruf des Abg. Hammer, SPO) 

nur durch das Steuerbelastungsgesetz. Im Jahre 2001 sind es 
noch einmal 126 Millionen DM. Im Jahre 2002 werden es 
60 Millionen DM sein. 300 Millionen DM Einkommensverlust 
der rheinland-pfalzischen Landwirte und Winzer. 

Meine Damen und Herren, das werden sie nic;:ht überleben. 
Was unternimmtdie Landesregierung? 

(Zuruf der CDU: Nichts!) 

Herr Staatsminister Bauckhage erklart, er habe diese Bundes
regierung nicht gewahtt. Das glauben wir ihm . Herr 

• 

• 
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Bauckhage hatte __ fanfmal die _Gelegenheit, in der Bund
Lander-Konferenz mitzureden. Er nimmt viermal nicht daran 

teil und beim fOnften Mal nimmt er nur nach mehrfacher 

Aufforderung der Opposition teil, kommt zurOck und sagt: 
Da ist doch nichts zu tun, da können wir nichts machen. 

Schuld daran sind Berlin und Brasse!. 

Meine Damen und Herren, wer seine Bauern so· im Stich lasst, 
der hat es nicht verdient. noch einmal gewahlt zu werden 
oder Oberhauptals Bauernvertret.::r angesehen zu werden. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung macht sich 

zum Vollstrecker des Sauernsterbens durch die rot-grane 
Bundesregierung, 

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

statt dagegen anzukämpfen und dagegen etwas zu tun. 

Wir werden gleich die VerkOndigung hören: Wir bleiben bei 
unseren Ausgaben far die Landwirtschaft im Doppelhaushalt 
2000/2001. - Meine Damen und Herren, wenn Sie genau 
nachschauen,- es gibt viele Berichte, zum Beispiel den Kam
merberichtoder den Bericht des Ministeriums fOr Wirtschaft, 
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau-, stellen Sie. fest. dass 
die rheinland-pf111zischen Bauern- ich rede jetzt von den Bau
ern in den Höhengebieten - Ober ein Durchschnittseinkom
men von 45 000 DM verlOgen. Davon mossen .sie Investitio
nen in den Betrieben tatlgen, und davon sollen sie noch le
ben. Durch die Agenda 2000 und durch das Steuerbelastun~s
gesetz werden sie 35 bis 40% ihres Einkommens verlieren. 

Können Sie mir erkfären, wie man mit 25 000 bis knapp 
30 000 DM im Durchschnitt- es gibt noch viel Armere- Ober
haupt noch Landwirt sein soll? Können Sie erklaren, wie die 

von der Landesregierung hoch beschworene Wettbewerbsfä
higkeit aussehen soll? Herr Staatsminister, Sie wissen wirklich 
nicht - das mache ich Ihnen nicht zum Vorwurf -, wie die 
Wettbewerbsfahigkeit von Höhengebieten mit anderen Ge

bieten innerhalb Deutschlands zu vergleichen ist. Es gibt un
terschiedli.c.he Gebiete. Diese Wettbewerbsfahigkeit wird 

nicht mehr vorhanden sein. Das Wird der Tod und die Aufga
be der flachendeckenden Landbewirtschaftung sein. Nicht 
nur der Bauer wird de_r Verlierer sein, sondern auch der ge
samte landliehe Raum. 

(Glocke des Prasidenten) 

- Ich habe nach meiner Uhr noch drei Sekunden, Herr Prasi
dent. 

Der gesamte landliehe Raum wird der Verlierer sein. 

Ich fordere die Landesregierung auf, nicht zu reden, nicht die 
Schuld abzuweisen, und ich fordere vor allen Dingen die SPO-

Fraktion auf, etwas for unsere Bauern zu tun, damit wir Ober
leben können und nicht zu sagen, andere seien schuld. Sie 
sind schuld und tragen die Verantwortung. Sie müssen nicht 
moderieren, sondern entscheiden. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Jahnsdas Wort. 

Abg. Frau Iahns, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Es ist niemand Im 
Raum, der nicht froh ware, wenn wir im Bundeshaushalt eine 
Situation hatten, dass wir wie bisher die Landwirtschaft weiw 
ter UnterstOtzen könnten. Politik hat aber etwas mit Wirk
lichkeit zu tun; das sollten auch Sie lernen, Herr Billen. 

1,5 Billionen DM Schulden sind inzwischen aufgehauft. FOr 
diese Situation sind nicht wir, sondern Sie verantwortlich, 
Herr Billen. Es gibt Oberhaupt keine Frage: Es muss gespart 
werden. Wir können nicht weiter die Zukunft unserer Kinder 
.. verfrahstOcken". 

Wenn man zu sparen anfangt, muss man natOrlich auch in 
den Bereichen Sparen, die am meisten subventioniert wer
den. Ein Tell davon ist nun einmal die Landwirtschaft. Sie 
kann man nun einmal nicht auslassen. Das haben auch Sie 
von der CDU nicht getan. Wenn man weiß, dass zwischen 
1991 und 1999 der gesamte Bundeshaushalt um 18 % ge
wachsen, aber der Haushalt des Landwirtschaftsministers um 
16,7 % gefallen ist, dann weiß man, dass auch Sie bei der 
Landwirtschaft gespart haben. 

Meine Damen und Herren, die Menschen warden es auch 
nicht verstehen, dass eine Berufsgruppe ausgelassen wird, 
wenn alle sparen mOssen. Das wOrden sie als Steuerzahler 
nicht verstehen. Sie wollen~ dass alle solidarisch ihren Beltrag 
erbringen. 

Ich sage gern, dass wir uns in einer sehr schwierigen Situation 

befinden. Die KOrzungen im sozialen Bereich tun uns weh, 
aber auch die anderen Alternativen, die aus der Landwirt
schaft kamen-~ so die Vorschlage, bei den investiven Mitteln 
und den Mitteln fOr die Bodenordnung zu sparen-, worden 
uns auch wehtun. weil dadurch verhindert wird, dass die Be
triebe weiter ihre Strukturen anpassen können und damit 
wettbewerbsfahig am Markt werden. Das ist fOr die Zukunft 
der Betriebe wichtig. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Herr Billen, im Übrigen sind wir far gute Vorschlage durchaus 
offen. Wenn Sie Vorschlage haben, wie man im Haushalt des 
Landwirtschaftsministers anders und besser sparen könnte, 
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dann legen Sie sie bitte auf den Tisch. Wenn die Vorschlage 

vernünftiger sind, sind wir auch bereit. sie mitzutragen. 

(Billen, CDU: Sie haben noch keinen 

einzigen Vorschlag mitgetragen!) 

Sie werden sehen, dass wir im Landeshaushalt das tun wer
den, was wir tun können, um die Landwirtschaft weiter zu 
unterstützen, damit sie am Markt bestehen kann. 

Wir hoffen natOrlich auch, dass die Landwirtschaft von den in 

Bann getroffenen Maßnahmen- sie wurden nicht getroffen, 
um die Menschen im Land zu argern, sondern sie wurden ge

troffen, um mehr Beschaftigung zu schaffen und in unserem 
Land wieder wirtschaftlichen Fortschritt möglich zu machen

profitieren wird. Die Landwirtschaft wird natürlich auch da
von profitieren, dass es Steuererleichterungen und mehr Leis
tungen fOr Familien gibt. Herr Billen, das muss gegengerech
net werden. 

Ich wiederhole noch einmal unser Angebot: Unterbreiten Sie 
Vorschlage. Mosern Sie nicht nur herum, sondern helfen Sie 
mit, damit wir gemeinsam das wegraumen können, was Sie 

hinterlassen haben. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Kiltz das Wort. 

Abg. Frau Ki/tz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Frau Kollegin Jahns, das Angebot an Herrn Billen, Vorschlage 

auf den Tisch zu legen, ist wohl vergebliche Liebesmüh. 
Wann haben wir in den letzten drei Jahren erlebt, dass außer 
Meckern noch etwas anderes kam? Es kamen keine konkre
ten Vorschlage, wie man das, was man kritisiert, anders ma

chen könnte. 

Herr Sillen, was hat denn die CDU im Europaischen Parlament 
und wahrend der 16 Jahre in der Bundesregierung gegen das 
Bauernsterben unternommen? Nichts. Sie haben es beschleu
nigt. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der SPD) 

Stellen Sie sich also nicht an dieses Rednerpult und reden Sie 
nicht davon, dass nun das Sterbeglöckchen fOr die Bauern ge

lautet wird. 

Kommen wir zur Sache: ln Ihrer MOndlichen Anfrage geht es 
um drei Dinge, nämlich erstens um das Steuerentlastungsge
setz, zweitens um die erste Stufe der Ökosteuer U'nd drittens 

um das Zukunftsprogramm. Meine Damen und Herren, es ist 

notwendig, bei den ersten beiden Gesetzen sehr differen
ziert die Be- und Entlastungen gegenaberzustellen. Beim 
Steuerentlastungsgesetz bin ich bei einigen Punkten auch 
nicht gerade in Begeisterungsrufe ausgebrochen -das ging 
auch anderen so .• weil nach meinem Dafarhalten die Vertei
lung der Belastung zwischen großen und kleinen Betrieben 
gerechter hatte sein können. Herr Billen, das, was Sie machen 
-Sie machen das im Ausschuss und in Offentliehen Veranstal
tungen-. ist unredlich, weil Sie regelmäßig die Entlastungen 
verschweigen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Billen, Sie können ruhig zuhören. 

(Mertes, SPD: Der ist sich selbst auch 
viel wichtiger als jeder andere!) 

Der Bundesverband Ihres Berufsstandes ist da ein ganzes 
StOck redlicher, da er die Be- und Entlastungen gegenrech
net. 

Herr Schmitt, es handelt sich doch um eine scheinheilige De
batte, wenn Sie in der Mündlichen Anfrage nach den Auswir
kungen auf die Betriebe fragen. Ihnen liegt sicherlich der 
Packen Papier mit den Berechnungen des Bundesverbandes 
Ihres Berufsstandes, die sich auf die einzelnen Betriebe bezie
hen, vor. Es ist doch mehr als scheinheilig, wenn Sie so tun, als 
ob Ihnen das nicht vorliegen warde. 

(Schmitt" CDU: Und die Landes
regierung weiß es nicht!) 

w Herr Schmitt, hören Sie mir zu. Schicken Sie doch diese Uste 

_mit einem freundlichen Anschreiben an Herrn Mittler. Dann 
ist es gut. Dann brauchen Sie nicht einen solchen Radau um 

etwas zu machen, das Sie wissen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Billen, Sie haben in Ihrer MOndlichen Anfrage im Gegen
satz zu Ihrer Kleinen Anfrage auf die Wettbewerbssituation 
und nicht auf die Einkommenssituation der Landwirtschaft 
abgehoben. Von welchem Wettbewerb sprechen Sie denn? 
Vom region~len, vom bundesweiten, vom EU-weiten oder 
vom globalen Wettbewerb? Wo landen denn die Erzeugnisse 

der rheinland-pfalzischen Landwirte? Wird Ihre Milch im Wei
ßen Haus in Washington getrunken oder wohin wird sie ver
schifft oder geflogen? Gerade bei der Bewertung der Öko
steuermüssen wir doch darauf sehen, auf welchen Markt wir 
uns beziehen. Ich weiß, dass Ihnen das wehtut. Deshalb hören 
Sie nicht zu. 

Meine Damen und Herren, die Erhöhung der Transportkos
ten kommt doch zum Seispiel der regionalen Vermarktung 
zugute. Das fahrt dann zu einem Wettbewerbsvorteil und 
nicht zu einem Wettbewerbsnachteil. Es ist zukunftsfähig, 

• 
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wenn wir die Energie- und Transportkosten verteuern und 

die Arbeitskosten senken. Herr Billen, es ist mir klar~ dass das 
natarlich dem Rationalisierungsbestreben nicht entgegen

kommt. 

Die Ökosteuer ist aber aus unserer Sicht der richtige und zu
kunftsweisende Weg auch und gerade far die Landwirt
schaft. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Zukunftsprogramm ist noch nicht verabschiedet Dazu 
gibt es noch Beratungen. Dabei geht es um drei Punkte, nam
lich um die GasOibeihilfe, um die landwirtschaftliche Sozial

versicherung und um die Gemeinschaftsaufgabe. Die euro
paische Situation auf dem- Sektor der Gasölbeihilfen ist aus
gesprochen unters-chiedlich. Schweden und Österreich zahlen 
Oberhaupt keine Beihilfe. 

(ZurufdesAbg. Dr. Frey, F.D.P.) 

Könnten die Herren Creutzmann und Billen vielleicht ihre De

batte einstellen? 

(Licht. CDU: Das dient 

dem Thema!) 

Herr Kollege Billen, in Schweden wird keine Gasölbeihilfe ge
zahlt. Dort gibt es den höchsten Bezugspreis far GasOI. Wenn 
Sie sich die Zahlen ansehen, gibt es einen großen Harmonisie
rungsbedarf. Da ist meiner Meinung nach Handlungsbedarf 
angesagt und dazu muss auch die Bundesregierung in Brasse I 
vorstellig werden. 

Es wird in Berlin gerade Ober ein Markteinfahrungspro
gramm fOr Antriebsmittel aus nachwachsenden Rohstoffen 
diskutiert. Das ist eine mOgliche Alternative. 

Die EinSparungen im Sozialbereich sind uns noch Zu unge
recht verteilt. Wir werden auf Nachhesserungen zuunguns· 
ten der Gasölbeihilfe drangen. 

Zum Schluss will ich noch einen Punkt ansprechen: Es gibt ein 
Marktel nfOhrungsprog-rarrrm -ro-,--ernl!tierbare Energien, an 

dem sic.h der Anteil von Biomasse und Biogas auf 3S % be· 
lauft. Vor lauter Jammern sehen Sie doch Oberhaupt nicht. 
wo die neuen Chancen tar die Landwirtschaft, insbesondere 

fOr die rheinland-pfalzische Landwirtschaft. liegen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Freydas Wort. 

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

Herr Präsident~ meine Damen und Herren! Das Jahr 1999 war 
bisher kein_g!Ockliches Jahr fOr die Landwirtschaft in Deutsch
land und in Rheinland-pfaJz. Das begann mit den BeschlOssen 

der Agenda 2000 in Berlin. Sie betreffen allerdings alle Land
wirte in Europa und sind in Bezug auf die Wettbewerbskraft 
der europaischen Landwirtschaft im weitesten Sinne far un
sere Landwirte als neutral anzusehen. 

Hinzu kamen dann allerdings die Vorstellungen der rot· 
granen Bundesregierung, die, wie der Herr Finanzminister an 
dieser Stelle erklärt hat, in diesem Jahr 126 Millionen DM Ein
nahmeverloste fOr unsere Landwirte bedeuten. Ich sage ganz 
kfar fOrmeine Fraktion, dass wir das nicht akzeptieren. 

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

Das begann zunächst mit der Einführung der Okosteuer, die 
zwar ökologisch gedacht ist, die aber fOr diejenigen, die Oko
nomisch und ökologisch wirtschaften- das ist bei der Land
wirtschaft der Fall -, nicht zu einer Entlastung fahren wird, 
weil dort eben die Arbeitskräfte_ nicht in dem Maße vorhan· 
den sind, wie sie in anderen Branchen vorhanden sind, wo
durch Entlastungsmöglichkeiten gegeben waren. Far die 
Landwirtschaft ist es leider mit der Entlastung nicht so weit 
her. 

Das zweite Thema ist das Thema 630-DM-KnUte. Auch in die
sem Fall ist eine zusatzliehe Belastung auf die Landwirtschaft 
zugekommen. 

Man muss sparen. Das ist sicherlich einsichtig. Man muss aller
dings auch den gesamtgesellschaftlichen Kons_ens suchen. 
Dieser scheint mir in diesem fall nicht in dem Maß ange
wandt worden zu sein, wie es sinnvoll gewesen ware; denn 
schaut man sich an, was an weiteren Sparvorschlagen unter~ 
breitet worden ist, wie die Abschaffung der Gasölbeihflfe, 
dann kann man natarlich kraftig darOber streiten, ob das ei
ne sinnvolle oder eine wenigersinnvolle Subvention ist. 

Frau Kiltz, hier gilt der europaische Rahmen. Sie irren, wenn 
Sie sagen, das ware in manchen Landern ganz anders. ln 

Österreich fahrt der Bauer mit dem Traktor an die Tankstelle 
und tankt dort far sehr wenig Geld Diesel bzw. HeizOI. Erbe
kommt dort in etwa den Preis abverlangt, den Sie auch bei 

uns fOr Heizöl bezahlen, wenn Sie es perLastwagen in Ihren 
Heizöltank befördern lassen. Ähnliches gilt fOr Frankreich. Ich 
denke, dass wir uns gerade in diesem Bereich, was die Wett

bewerbsf:ihigkeit unserer Landwirte angeht, wirklich im eu
ropaischen Rahmen halten sollten. 

(Beifall der F.D.P.) 

Bei einem weiteren Thema handelt e·s sich um die Zuschüsse 
zur Agrarsozialversicherung. Auch hier werden nicht die star
ken. sondern die schwachen Betriebe getroffen, deren Be las-
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tungen höher werden. Die entsprechenden Sozialversiche
rungsträger werden vor große Probleme gestellt. 

Ich hatte mir geWOnscht, wenn die Vorstellungen, die die 
Bundesregierung entwickelt hat, abgewogen und gerade 
auch vor dem Hintergrund der Agenda 2000 etwas besser 

überdacht worden waren und wenn man das Ganze in seinen 
Überlegungen gestreckt und sich Oberlegt hatte, ob das wirk
lich zu mutbar ist. 

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

Daraus ergibt sich die Frage: Was kann das Land Rheinland

Pfalz in diesem Fall machen? 

Meine Damen und Herren von der CDU, ich habe mir einmal 

vorgestellt, wenn Ihr Wunschtraum in ErfOIIung ginge und 

ein Herr Landwirtschaftsminister Billen 

(Mertes. SPD: Oh nein!) 

in der ihm üblichen Art in der Agrarministerkonferenz fQr die 
Interessen unserer sauerinnen und Bauern sowie Winzerin
nen und Winzer eintrate, dann warde bestimmt der Blatter
wald gewaltig rascheln. 

(Mertes, SPO: Bei der Lautstarke 
keine Frage!) 

Sofort wird alles besser, und die Zahlungen nach Rheinland
Pfalzwerden in Massen fließen. 

Herr Billen, machen Sie sich doch nichts vor. ln der Art, wie Sie 
meinen, Interessen vertreten zu müssen, werden Sie auf Bun
desebene keinen Erfolg haben. Die Haltung unseres Land
wirtschaftsministers ist eine andere, der durch Verhandlun
gen, Einsatz im Bundesrat und im Vermittlungsausschuss 
nach einer sinnvollen Lösung für unsere Landwirte unQ Win
zer in Rheinland-Pfalzsuchen wird, damit wir die Belastun

gen, die vorgesehen sind, abbauen. 

Wir werden natürlich, sei es mit EAGFL-Mitteln und sonstigen 
Maßnahmen, versuchen, die Einschnitte, die kommen, zu ver
hindern. Es wird uns nicht in voller Höhe gelingen. Das muss 
man den Leuten sagen. Das heißt aber nicht, dass wir das ak
zeptieren, was in Sonn ist. Wir werden uns entsprechend da
far einsetzen, aber nicht in dem Ton, wie Sie es machen, Herr 

Billen, sondern seriös, mit Argumenten und nicht mit lauten 
Tönen; denn wenn man solches auch laut sagt, muss man 
nicht unbedingt Recht haben. Manchmal zahlen die Argu
mente und nicht die Lautstarke. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm; 

Für das Landwirtschaftsministerium spricht Herr Staatssekre-
tar Eggers. 

Eggers, Sta~~sekretär: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Im 
Gegensatz zu Herrn Billen gelte ich nicht als Spezialist fOr 
Aufgeregtheiten. 

(Heiterkeit im Hause) 

Ich glaube auch, dass wir uns mit allzu viel Aufregung diesem 
Problem nicht richtig widmen. Wir sollten zur Kenntnis neh
men, dass die Europaische Union mit ihrer Zielsetzung" sich 
nach Osten zu erweitern, alle Mitgliedstaaten, alle Regierun
gen u_nd damit auch alle politischen Parteien unter Anpas
sungszwang steift. Das gilt für CDU-regierte Lander ebenso 
wie fOr andere. 

Wenn man sich die Haushaltspolitik des Bunde~ auf dem 
Agrarsektor in den zurückliegenden Jahren ansieht, muss 
man feststellen, dass diesem Anpassungszwang Rechnung 
getragen worden ist, ob wir dies im Einzelnen wollten oder 
nicht. Die Ergebnisse, die sich in den Haushalten niederschla
gen! sind haufig das Resultat von Kompromissen. Das wird in 
hohem Maße auch in der Zukunft gelten. 

Ich bin mit Herrn Billen allerdings in dem Punkt einer Auffas
sung, dass wir die Entwicklung der Landwirtschaft und auch 
der Weinbaubetriebe in Rheinland·Pfalz in der kommenden 
Zeit mit großer Sorge zu sehen haben; denn es ist unzweifel· 
hatt. dass das, was gesetzgeberisch in den Beratungen ist. er
hebliche_Auswirku_ngen auf die Situation der Betriebe haben 
wird. _ _Je nach dem Zuschnitt der Betriebe, ob es Nebener
werbsbetriebe oder Vollerwerbsbetriebe sind, werden die 
Auswirkungen unterschiedlich sein. 

(Licht, CDU: Ohne Nebenein

kommen dramatisch!) 

Die Landesregierung hat zum Ausdruck gebracht, dass sie 

dem Gesetzgebungspaket der Bundesregierung nicht folgen 
will. Dabei spielen diese Sorgen, die wir in der Tat haben, ei
ne erhebliche Rolle. Es wird gemeinsame Aufgabe in den 
kommenden Wochen und Monaten sein, aus dem" was auf 
dem Tisch liegt, eine Verbesserung herauszuarbeiten und An· 
passungen vorzunehmen. Das wird auch gelingen. Sie kOn· 
nen davon ausgehen, dass dafür der volle Einsatz auch der 
Landesregierung gebracht wird. 

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

Ich denke, dass wir uns in diesem Ziel mit ROcksichtauf die La

ge der Betriebe in Rheinland-P1alz finden müssen. fn diesem 
Sinn kann ich auf Ihre Unterstatzung rechnen. 

• 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Entwicklung 
der landwirtschaftlichen Betriebe wird uns auch in den kom

menden Jahren intensiv beschäftigen~ vielleicht noch intensi
ver als in der Vergangenheit. weil sich die Wettbewerbsbe
dingungen innerhalb der Europäischen Union und auch in 
der erweiterten_Union weiter verschieben werden. Deswe
gen wird sich au_ch der Prozess, dass Betri_ebe ihre Tatigkeit 
einstellen, fortsetzen. Das wissen wir alle. 

Es kommt aber darauf an, diesen Prozess, wenn es irgend 
mOglich ist, so zu steuern, dass er sozialvertraglich bleibt und 
in den Betrieben, die sich erfolgreich in diesem Wandlungs

prozess_ behaupten, -neue Wettbewerbsfähigkeit entsteht. 

Das ist unsere Aufgabe. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Gririlm: 

Meine Damen und Herren, ich freue mic.h Ober Gaste im 
Landtag, und zwar Lehrer, Schalerinnen und Schaler der 
Johann-Amos-Come_nius-Realschule aus Trier. Herzlich will
kommen im Landtag! 

(Beifall im Hause) 

Es spricht noch einmal Herr Abgeordneter Billen. 

Abg. Billen, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Bei manchen Aus

sagen hatte ich das Gefühl, dass Ober das Waldsterben oder 
das Abholzen von ein paar saumen gesprochen wird. Ich hat
te nicht das GefObl~ dass darOber geredet wird, dass das fOr 
viele landwirtschaftliche Existenzen mit einem Schlag das Aus 
bedeutet. Das Gefahl hatte ich beim besten Willen nicht. Das 
macht die Diskussion so unwahrscheinlich schwierig. 

Herr Eggers, natOrlich finden Sie uns an Ihrer Seite .. wenn es 
darum geht, etwas far die Landwirtschaft zu tun. Wo war die 
rheinland-pfalzische Landesregierung, als Ober die Ökosteuer 
diskutiert worden ist und der nordrheln-westfalische Minis
terprasident diese Entlastung fOr die Betriebe durchgesetzt 
hat? Wo war die Landesregierung Rheinland-Pfalz, als es da
rum ging, fOr ihre Winzer zu kampfen?Wo war der Minister
präsident, der gesagt hat, auch hier muss eine Entlastung ge
schehen? Es ist nicht nur falsch, sondern auch ungerecht. 

Meine Damen und Herren, die BASF- ich gönne es ihr- be
zahlen beim gleichen Umsatz wie die Bauern 3 Millionen DM 
Ökosteuern ·und die Bauern bezahlen knapp 30 Millio
nen DM, also genau das Zehnfache. Das kann nicht richtig 
sein. Das sind doch die Belastungen. Sie finden uns an Ihrer 
Seite, wenn wir Ober Milchquotenregelungen reden. wenn 

wir aber Auflagen reden. we.nn wir Ober FFH reden, nur, man 
muss uns einladen, man muss mit uns reden. Wir haben gute 

Ideen. nur. man muss sie umsetzen. Dazu muss eine BereJt
schaft bestehen. 

Herr Eggers, ich glaube, manchmal fehlt die Bereitschaft. 

Manchmal glaube ich. diese Landesregierung verfahrt nach 
dem Motto - ich glaube es nicht nur, es gibt deutliche Zei
chen, Herr Frey -; Was sollen wir denn tun? Das ist alles ganz 
schlimm, es kommt von Brasse!, den Bauern geht es schlecht, 
aber wir können nichts machen, wir bleiben bei unserer Poli
tik, die wir gemacht haben. Wobei auch das nicht wahr ist. 

Die Förderpolitik wird verschlechtert. Die Wettbewerbsf:thig
keit.zu steigern~ wird sogar noch verschJechtert. 

Ganz entscheidend ist. dass die COU nicht sehen kann, dass 
diese Landesregierung ·und die sie tragenden Fraktionen 
wirklich begriffen haben .. um was es hier geht. Hier geht es 
um ein Existenzverni_chtungsprogramm. Das muss verhindert 
werden. Wer sich hier hinstellt und sagt, das ist alles nichts, 
der macht den entscheidenden Fehler, er macht nicht nur die 
Bauern kaputt, sondern er macht den ganzen landliehen 
Raum~ das sind zwei Drittel von R_heinland-pfalz- kaputt. 

(Beifall bei der CDU) 

Pr.bident Grimm: 

Weitere Wortmeldungen? 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Kiltz das Wort. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Pra:sident. meine Damen und Herren! Ich habe im letz
ten Jahr zum ersten Mal die Bilanz der EU-Politik in einem 
Antrag und in einem Redebeitrag vo-rgelegt, in der gerade 
die Bilanz des HOfesterbens festgehalten war. Herr Billen, 
wenn man so will, dann kann man sagen, die ganze gemein
s_am_e Agrarpolitik ab den SOer Jahren war ein Existenzver
nichtungsprogramm fOr Landwirte. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dies hat ihre Partei wesentlich mit zu verantworten. Aber wir 
haben vorhin erlebt, dass Herr Billen an einer sachlichen De~ 
hatte gar nlcht lnterssiert ist, zumindest hat er, als ich gere

det habe, nicht so interessiert zugehOrt. Da fand Ich es ganz 
angenehm, dass_Herr Staatssekretar Eggers eine ruhige Laut
starke in die Debatte hineingebracht hat. Das war allerdings 
das einzig wohltuende an Ihrem Redebeitrag, Herr Staatsse
kretär, weil Sie in derselben schwierigen Situation wie der 
Kollege Frey sind. man hat 16 Jahre bei der Schuldenanhau

fung mitgemacht, jetzt muss man immer diese Lobby
Entsetzenssehreie bei jedem Einsparungsvorschlag ausstoßen 
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und kann keine Alternativen vorlegen. Ich verstehe das; das 
ist bitter. Das ist eine schwierige Situation. 

Noch einmal an die Adresse von Herrn Staatssekretar Eggers: 
Wir hatten in der letzten Ausschusssitzung die Gelegenheit, 
Ober den Entwurf tar die Umsetzung der Verordnung ländli

cher Raum zu diskutieren. Leider haben Sie alten Wein in 
neuen Schläuchen vorgelegt. Sie haben es nicht gepackt, das 
aufzugreifen, was die Bundesregierung an positiven Aspek
ten auch in der Gemeinschaftsaufgabe AgrarfOrderung vor

geschlagen hat, viel stärker auf regionale Vermarktung, auf 
Vertragsmarkte, auf Naturschutz, auf Ökologisierung der 
Landwirtschaft zu setzen. Das ist leider nicht besonders gut in 
Rheinland-pfalz angekommen und aufgenommen worden. 
Ich würde mirsehr viel Nachbesserung wünschen. 

{Glocke des Prasidenten) 

Wenn Herr Billen und Herr Schmitt sich an der Stelle einset
zen warden, wardeich das begraBen und mitstreiten. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

FOr die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister 
Mittler das Wort. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das kann man so 

natürlich nicht stehen lassen, die Landesregierung tue nichts. 
Herr Billen, ich möchte Sie nur auf etwas aufmerksam ma
chen. Von 1991 bis 1998 sind die Ausgaben im Bundeshaus
halt insgesamt um 18 % gewachsen. Wenn man die Verlage
rungen berücksichtigt, die es noch von der Ausgabenseite auf 
die Einnahmenseite durch so genannte Rotabsetzungen ge
geben hat - das sind alljahrlieh zig Milliardenbeträge; die 
Leistungen an die EU, das hat mit der Bahnreform zu tun, das 
hat mit dem Kinderleistungsausgleich zu tun-, dann schatze 
ich Ober den Daumen, dass systembereinigt von 1991 bis 1998 
die Ausgaben d_es Bundes insgesamt um rund 30% und mehr 
Prozent gewachsen sind. Der Agrarhaushalt allerdings ist um 

17% geschrumpft. 

(Billen, CDU: Herr Mittler, wie viel 
schrumpft er denn jetzt?) 

Ich habe damals während der ganzen Jahre von Ihnen einen 
solchen Horrorschrei wie heute nie gehört. 

(Beifall bei der SPD • 

Zuruf des Abg. Billen, CDU) 

-Entschuldigung, wir haben doch alle die Bauerndemon~tra
tionen noch in bester Erinnerung. Wir wissen doch noch, wie 

selbst hier in Mainz Strohballen und was sonst alles abge

kippt WC?rden sind. Das mag Ihrer Seele gut tun, aber wirwer
den nicht zulassen, dass Sie hier die Tatsachen auf den Kopf 
stellen. 

Ich willihnen einige konkrete Dinge nennen. Die land- und 
die Forstwirtschaft wird bei der Ökosteuer genauso behan
delt, wie das produzierende Gewerbe. 

(Billen, CDU: Das istdoch nicht wahr!) 

Ich darf darauf hinweisen, dass natürlich im Gegenzug zur Er
höhung der Kraftstoffpreise die Rentenversicherungsbeitra
ge auch fOr die bäuerlichen Betriebe um 0,8 % bereits zum 
1. April dieses Jahres sinken- das geht in den nächsten Jahren 
weiter. Ich darf daran erinnern, dass selbst der Deutsche Bau
ernverband darauf aufmerksam macht, dass durch die spOr
bare Verteuerung fossiler Energien die Energietrage-r aus 

nachwachsenden Rohstoffen, ~lso Biodiesel, eine neue 
Marktchance bekommen. Ich mOchte nicht zuletzt darauf 
hinweisen, dass durch die Liberalisierung auf dem Strom

markt- so ist die Prognose des Landwirtschaftsministeriums 

in Bonn - die landwirtschaftlichen Betriebe insgesamt um 
rund 300 Millionen DM jahrlieh entlastet werden. 

Meine Damen und Herren, ganz aktuell steht morge-n im 
Bundesrat das Haushaltssanierungsgesetz zur Debatte und 
zur Abstimmung. Die rheinland-ptalzische Landesregierung 
hat sich intensiv bemaht, insbesondere das zustandige Facfl.. 
ressort, unterstatzt vom Finanzministerium, die dort im Ge

setz vorgesehenen Bestimmungen bezOglieh des Branntwein
monopols so zu verandern, dass die bauerliehen Familienbe
triebe von diesen Belastungen ausgenommen werden. Es 
scheint, dass dies morgen im Bundesrat eine Mehrheit findet. 
Ich sage das noch unter dem Vorbehalt, der notwendig ist, 
weil erst dann abgestimmt ist, wenn die Arme hoch gegan
gen bzw. unten geblieben sind. 

Wir bringen diese Unterstützung der bauerliehen Betriebe 
am morgigen Tag durch eine entsprechende Protokollerkla
rung zum Ausdruck, in der wir insbesondere Wert auf die 
Feststellungen legen, dass Verschlechterungen der Einkom
menssituation der landwirtschaftlichen Betriebe. die mit den 
Brennereien verbunden sind~ vermieden werden und ein er
höhter Wettbewerbsdruck für unsere Brennereien insoweit 

auszuschließen ist. 

Niemand wird bestreiten, dass durch die insgesamt anstehen~ 
den Maßnahmen die Landwirtschaft auch in Rheinland·P1alz 
belastet wird. Meine Damen und Herren, aber diese Diskus
sion fahren wir an dieser Stelle heute nur stellvertreten-d fOr 
alldie Bereiche, in die eingeschnittenwerden muss. 

[Beifall bei der SPD) 

Wenn wir mit der Senkung der Staatsquote Ernst machen 

wollen, dano wird es nicht angehen, jeweils den Bereich, fOr 

den man sich besonders in der Verantwortung fOhlt, heraus-

• 
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zunehmen. dies nach dem Sankt-Fiorians-Prinzip. Das wird 

nicht gehen. Wenn dies allerdings die Maxime unseres Han
deins werden warde, dann könnte das Vorhaben Absenkung 

der Staatsquote nte-and nimmer gelingen. 

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

Präsident Grimm: 

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

Ich rufe nun Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) .,Auswirkungen des Sparpakets der Bundesregierung 

aufdie Kommunen in Rheinland-Pialz'" 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/4656-

b) .Wirtschaftliche Entwicklung des Flughafens Hahn" 

auf Antrag der Fraktion der F.D.P. 
·Drucksache 13/4663 • 

lc.h habe die Absicht, mit Ihrem Einverstandnis das erste The
ma noch vor der Mittagspause zu behandeln. 

FOr die antragstellende Fraktion spricht zu dem ersten Thema 
Herr Abgeordneter Schnabel. 

Zuvor dart Ich noch Gaste im Landtag begrOßen, und zwar 
Mitglieder und Freunde des Clubs der Behinderten ausAizey. 

(Beifall im Hause) 

Abg. Schnabel, CDU: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Das so genannte 
Zukunftsprogramm der Bundesregierung, das auch unter 
dem Begriff Sparpaket derzeit verkauft wird, ist ein Pro
gramm, das auch zulasten der Kommunen geht. Die Spar~ 
maGnahmen des Bundes treten bei den Kommunen in der 
Form auf, dass sie zu zusatzfichen Belastunge-n werden. Ver
schiebung von Aufgaben auf andere Ebenen sind keine Ein
sparungen, sondern sie belasten die Beziehungen zwischen 
Bund, Land und Kommunen und verandern die Finanzsitua
tion des Offentliehen Gesamthaushalts Oberhaupt nicht. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich dies an einigen 
Beispielen erlautern. Die Verschiebung des pauschalierten 

Wohngeldes auf die Kommunen belastet Gemeinden, Stadte 
und Landkreise ab 2000# also ab dem nachsten Jahr, mit 
2.3 Milliarden DM und fahrt zu einem weiteren Anstieg in 
den Folgejahren. Der Wegfall der originaren Arbeitslosenhil
fe belastet die Kommunen im Jahr 2000 mit mindestens 

450 Millionen DM und in den folgenden Jahren mit jeweils 
600 Millionen DM. Die Reduzierung des Finanzierungsanteils 
des Bundes beim Unterhaltsvorschuss von 50% auf 30% ent
lastet den Bund jahrlieh um 218 Millionen DM. Die Mehrbe
lastungen treffen ebenfalls wieder die Kommunen. Die Ver
anderungen im Zivildienstbereich mit der Erhöhung der Kos

tenbeteiligung, der Beschaftigungsstellen sowie der VerkOr· 
zung der Zivildienstdauer entlasten den Bund ebenfalls um 
rund eine halbe Milliarde DM. Einen Ausgleich fOrdie Belas
tungen der Kommunen sieht der Gesetzentwurf des Haus
haltssanierungsgesetzes nicht vor. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber andere Maßnahmen!) 

Auch durch das geplante Gesetz zur Neuregelung des Fami
lienlastenausgleichs werden die kommunalen Haushalte mit 
570 Millionen DM bzw. ab 2001 mit 715 Millionen DM belas
tet. Die Begrenzung des Anteils der Gemeinden an den Fami
lienleistungen im Familienausgleichsgesetz von bisher 6#8% 
bleibt unbeachtet und steigtauf nunmehr 11 %. 

Meine Damen und Herren, das waren Aufzahlungen aus dem 
Sparpaket und aus den entsprechenden Gesetzen, die zu ver
abschieden waren. Durch dieses Sparpaket- das Ist das lnte
resssante fOr unser Land Rheinland-P1alz, aber auch far die 
Kommunen - werden die Kommunen um rund 160 Millio
nen DM zusätzlich im nächsten Jahr und in den näch5ten Jah
ren belastet. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hat das Herr Jullien ausgerechnet1) 

- Nein, das habe ich selbst ausgerechnet. Das hat auch funk~ 
tioniert. Das können Sie genau ausrechnen. Es sind genau 
5 % der Gesamtkosten. Das stimmt genau. Dazu brauche ich 
keinen RP.chenschieber. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Stimmt aber bei der Rechnung nicht!) 

- Bei 3 Milliarden DM stimmt es ganz genau, bei 3,5 Millio
nen DM sogar bis aufdas Komma. 

Unabhangig davon, ob es 170 Millionen DM, 160 Millia. 
nen DM oder 150 Millionen DM waren, das sind die Summen, 
die letztendlich die Kommunen belasten. Hinzu kommen 
noch aus der Ökosteuerreform die Erhöhungen Ober die Miw 
neralölsteuer, die letztendlich auch wiederum die Kommu
nen betreffen. Es kommen noch einige Millionen DM hinzu. 

Alle Anstrengungen- das ist das Traurige-, die die Kommu

nen, also Gemeinden, Kreise und Stadte, gemacht haben, um 
ihre Haushalte zu konsolidieren, haben nichts genutzt. Im Ge
genteil, wenn man Oberlegt, was sich vom Bund auf die Kom

munen entwickelt, so wird es ganz, ganz dOster bei den künf
tigen kommunalen Haushalten aussehen. 
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Meine Damen und Herren, das ist kein Sparen, sondern ein 
Verschieben von Lasten von der einen Tasche in die andere, 

vom Bund aber das Land auf die Kommunen. 

(Beifall der CDU) 

Es ist auch noch nicht erkennbar, wie das Ganze gegenfinan

ziert werden kann und wie diese 3,5 Milliarden DM, von de
nen ich gesprochen habe, letztendlich kompensiert werden 

kOnnten. 
(Dr. Schiffmann, SPD: Machen Sie 

doch einmal Vorschläge!) 

ln der Diskussion um das Sparkaket masste eigentlich im Vor

dergrund stehen, zunachst einmal staatliche Aufgaben auf 

den PrOfstand zu stellen. Wir haben das gestern im Zusam
menhang mit der Mittelinstanz und den Bezirksregierungen 

diskutiert. Man masste zunächst Ober Standards und Leistun
gen diskutieren. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sagen Sie 
doch einmal welche!) 

-Das ist doch Ihre Aufgabe, nicht unsere. Sie sind doch an der 

Regierung. 
{Heiterkeit bei der SPD) 

Um Himmels willen, das haben Sie uns doch auch immer vor
gehalten. 

Meine Redezeit ist abgelaufen. Ich werde im Anschluss noch 
das eine oder andere dazu sagen, was wir unter Stützung der 

Kommunen verstehen. 

(Beifall der CDU) 

Pr.lsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Harald Schweitzer. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Schnabel, wenn ich Ihrer Rede richtig zugehört 
habe, dann ist mir allerdings deutlich geworden, warum die_ 

CDU in den vergangeneo 16 Jahren unfahig war, zu sparen, 
im Gegenteil, heute immer _noch draufsatteln will und den 
Staat in eine immer noch höhere Verschuldung treiben will, 
als Sie das in der Vergangenheit getan haben. 

(Beifall derSPD

Zurufe von der CDU) 

Ich habe von Ihnen keinen einzigen Sparvorschlag gehört. 

(Bracht, CDU: Sie sollten zuhören!) 

- Er hat doch gesagt, das sei unsere Aufgabe. Sie sind tordie 

Mehrausgaben verantwortlich, aberfür die Einsparungen soll 

das gefalligst die SPD tun. So haben wir nicht gewettet. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das macht doch keinen Sinn. 

(Zuruf des Abg, Ucht, CDU) 

- Herr Kollege Licht, jetzt bekommen Sie doch keinen Herz

kasper. Warten Sie doch erst einmal ab, bis wir fertig sind. 

Es bleibt unter dem Strich, dass Sie und Ihre Partei, Herr Kolle
ge Licht in den letzten 16 Jahren 1,2 Billionen DM Schulden 

zu lasten unserer Kinder und Enkelkinder gemacht haben, die 

dies in Generationen überhaupt nicht abtragen können, was 
Sie uns hinterlassen haben. 

(Frau Thelen, CDU: Wer hat im letzten 
Jahr 30 Milliarden DM mehr 

ausgegeben?) 

-Wir haben 30 Milliarden DM mehr ausgegeben, um die Un

gerechtigkeiten, die Sie bei den Rentnern und bei den Kin
dern vorgenommen haben, wegzunehmen. Das ist uns ge

lungen. 

(Beifall bei derSPD) 

Das ist auch ein Prinzip, soziale Gerechtigkeit nicht verkom
men zu lassen. Deswegen haben wir das gemacht. 

Erinnern Sie sich denn nicht daran. dass das Bundesverfas
sungsgericht Ihnen hineingeschrieben hat, dass Sie die Fami
lien in den letzten Jahren Ober Ge bOhr steuerlich belastet ha

ben? 

(Beifall der SPD) 

Dies mOssen wir heute abtragen. Erinnern Sie sich nicht mehr 
daran? So kann man nicht damit umgehen. Herr KOllege 

Schnabel, wenn Sie hier die Familienentlastung anprangern, 

dann sagen Sie doch, dass Sie kein höheres Kindergeld wol
len. Das ware redlich. So können wir miteinander argumen

tieren. Ein höheres Kindergeld kostet natarlich die Kommu

nen auch mehr Geld. Ich komme darauf noch einmal zurück. 

Wir sagen, dass wir um Verstandnis bei allen Bevölkerungs
gruppen bitten, dass wir die Staatsfinanzen, die Sie zerrottet 

haben, wieder in Ordnung bringen müssen. Wir bitten um 

Versta:ndnis dafor. Wenn man spart, kann das natarlicherwei
se immer nur auch zulasten anderer gehen. Wenn ich mei

nem Sohn das Taschengeld kürze, dann entlaste ich mich, 
aber ich belaste ihn. Das ist eine völlig klare Geschichte, Herr 
Kollege Schnabel. Man sollte damit redlich miteinander um

gehen. Wir werden dies machen, um die Handlungsfahigkeit 

des Staates wieder zurOckzugewinnen. Das ist auch insbeson-

• 
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dere fOr strukturschwache Gemeinden und fOr finanzschwa~ 

ehe Gemeinden ein Gebot; denn sie brauche_n einen hand

lungsfahigen Staat. 

Herr Kollege Schnabel,. es ist nicbt_redlich, wenn man sich be
stimmte Teile aus_ dem Zukunftsprogramm herausholt, die 

zweifelsohne Belastungen mit sich bringen. Ich will aber an

merken, dass diese Landesregierung beispielsweise beim 

Wohngeld auch die Interessen des Landes und der Gemein

den in die weiteren Beratungen im Bundesrat einbringen 
wird. Mac.hen Sie sich darum keine Gedanken. Aber es ist un
redlich, sich isoliert einzelne Punkte herauszuholen, anstatt 

das Gesamtpaket zu betrachten. 

Wenn man sich namlich dieses Gesamtpaket einmal ansieht 
sind darin mindestens so viele Entlastungs- wie Belastungs

tatbestände enthalten. Ich mOchte Ihnen nur einige nennen, 

damit wir in der zweiten Runde vielleicht etwas sachgerech

ter argumentieren können. 

Herr Kollege Schnabel. meine Damen und Herren von der 

COU, warum sagen Sie nicht. dass beispielsweise die Erhö

hung der Sozialhilferegelsatze, die sich nun an der Rente an

gleicht, den Kommunen im nachsten Jahr eine Einsparung 

von 260 Millionen DM und im Obernächsten Jahrvon 680 Mil
lionen DM bringt? Warum sagen Sie das nicht?- Weil Sie nur 
eine isolierte Betrachtungsweise haben. 

Warum sagen Sie ni_cht. dass auch die Erhöhung des Kinder:. 

geides die Kommunen bei der Sozialhilfe jährlich um etwa 
200 Millionen DM entlastet? Warum sagen Sie das nicht? - Es 

ist unredlich, dies hier zu verschweigen. 

Warum sagen Sie nicht dass der begrenzte Zuwachs bei den 
Pensionen und den Beamtengehaltern den Kommunen allein 

im nächsten Jahr eine Einsparung von 200 Millionen DM und 
im Obernächsten Jahr von 320 Millionen DM erbringen wird? 

Warum sagen Sie nicht, dass beispielsweise der Abbau steuer
licher Subventionen- gelinde ausgedrückt. ich sage es einmal 
auf Deutsch, um Ihre Steuerschlupflöcher fOr reiche Leute zu 

schließen- den Kommunen allein 42 Millionen DM im Jahr an 
Entlastung bringen wird? 

Herr Kollege Schnabel, warum sagen Sie nicht auch, dass bei

spielsweise die Anpassung der Abschreibungstabellen den 

Kommunen 1,3 Milliarden DM an Einsparungen bringt? 

(Schnabel, CDU: Dafor erhöhen Sie 

die Gewerbesteuerumlage !) 

- Niemand erhöht die Gewerbesteuerumlage. Wer soll eine 
Gewerbesteuerumlage erhöhen? 

Herr Kollege Schnabel. fangen Sie doch bitte an, das Zu
kunftS-programm als ein Programm zu begreifen, 

(Glocke des Präsidenten) 

das insgesamt betrachtet werden muss und bei dem man sich 

nicht isoliert Bestandteile herausgreifen kann, um damit 

Menschen g~gen eine Politik aufzuhetzen, die nichts anderes 
im Sinn hat, als den Staat endlich wieder handlungsfahig zu 

machen und Ihre Schulden, die Sie aufgebaut haben, abzu

bauen. 

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

Pörk;en, SPD: Sehr gut!) 

Präsicl~nt Grimm; 

Es spricht die Abgeordnete Frau Thomas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kollegen von der 

CDU, ich glauberestragt nicht gerade dazu bei, da!>s man Sie 

ernst nehmen kann, wenn Sie in jeder Plenarsitzung mindes

tens eine bundespolitische Sau - oder ich sage einmal, ein 

bundespolitisches Schweinchen - durch das Deutschhaus ja

gen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dass selbst Ihre eigene Fraktion davon nicht sehr begeistert 
ist, sehen Sie daran, dass sogar Ihre eigenen Leute die Ränge 

raumen. 

Nachdem sich Herr Jullien als Retter der Witwen und Waisen 

geriert und Herr Kramer die CDU-Version der RentenlOge 

präsentiert hat, sind Sie heute der HOter der kommunalen Fi
nanzen und als solcher im Einsatz, Herr Schnabel. 

(Schnabel, CDU: Immer!) 

__ Zu der Glaubwardigkeit sage ich nachher noch etwas. _Ich 

kann es nicht mehr ernst nehmen. Ich glaube, auf diese Weise 
werden Sie auch nicht an Boden gewinnen. Das sollten Sie 
vielleicht lieber in IandespoiitischenThemen tun, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Siemassen natOrlich- darin gebe ich Herrn Schweltzer schon 
Recht - mit Vorschlagen aufwarten. Diese Aufgabe kommt 

nun auf die CDU zu. Sie können nicht mehr nur im Lande her

umreisen und verantwortungslos Stimmungsmache betrei
ben. Jetzt sind Ihre Vertreter und Vertreterinnen im Bundes

rat natürlich gefragt. Man darf auf die Aktionen der alten 

und der neuen Ministerpräsidenten gespannt sein. Vielleicht 
waren dann bei denen Ihre Vorschlage auch sehr gut ange

bracht, und zwar eher als hier, Herr Schnabel. 

Nun wollen wir doch einmal die Diskussion vom Kopfauf die 

Füße stellen. Wenn Sie Ober das Haushaltssanierungskonzept 
im Bund sowie Ober das Sparpaket sprechen, mOssen Sie But-
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ter bei die Fisch tun, das heißt, Sie müssen auch sagen, warum 
es Oberhaupt notwendig ist. Es ist notwendig, weil sich die 

Verschuldung im Bund in den 90er Jahren von 600 Milliar

den DM auf 1,5 Billionen DM erhöht hat. Das sind 150 % 
mehr. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der SPD) 

Dass diese Bundesregierung mit ihrem Sparpaket- ich meide 
den Begriff Zukunftsprogramm, da ich finde, man muss man
che Dinge einfach beim Namen nennen- eine Trendwende in 

der Haushalts- und der Finanzpolitik herbeiführen will. muss 
klar festgestellt werden: Meine Damen und Herren, Ihnen 
und Ihren Vertreterinnen in Bonn ist es nie gelungen, das 
strukturelle Defizit auszugleichen, tatsachlicb zu konsolidie
ren und nicht nur Privatisierungserlöse einzustellen oder nur 
Lastenverschiebungen in die Zukunft vorzunehmen. 

Ich glaube, manch einem von Ihnen wird auch unterschwellig 
Respekt far die Vorschlage abgerungen, die die Bundesregie
rung gemacht hat, 

Herr Schnabel, Sie reden von den Konsequenzen des Sparpa
kets far die Kommunen. Ich will einmal von den Konsequen
zen reden, die die Kommunen zu tragen hatten, wenn es die

ses Sparpaket nicht gabe. 

Wenn diese Bundesregierung so weitermachen würde, wie 
Ihre dies getan hat, würde die Neuverschuldung auf eine 
nicht zulässige Höhe ansteigen. Was sind die Folgen? - Wir 
kennen sie doch: Haushaltssperren, drastische Kürzungen, 
und zwar dann im Parcoursritt und nicht mit einer Konzep
tion dahinter. 

Wenn die finanzielle Handlungsfahigkeit sowie die Haus
haltsgestaltung im Bund nicht wiederhergestellt und gesi
chert wird, was das Ziel dieser Bundesregierung ist, entfallen 
natürlich Vorleistungen des Bundes für die Infrastruktur. Dies 
würde natürlich deutliche Belastungen für die Kommunen 
darstellen. Davon kommt aber kein Wort von Ihnen. 

Stattdessen führen Sie __ Zahlen_ de_r_ BeJastu_n_g_ ~n und v_e_r~

schweigen Zahlen der Entlastung. Sie nennen die 35 Mitliar
den DM, aber Sie sagen kein Wort zu den verschiedenen Ent
lastungsmaßnahmen. Ich muss sie nicht noc_h___einmal_wieder
holen. HerrSchweitzer hat sie im Kontext aufgeführt Im Jah
re 2000 kommt man zu einer Nettobelastung von einer vier

tel Milliarde_ DM für alle Kommunen im Land. Deutliche Ent
lastungen gibt es in den Jahren darauf. 

Eine viertel Milliarde DM - das ist eine Zahl, die jetzt eine 
Prognose ist. Über die genaue Ausgestaltung wissen wir aber 
noch nichts. Ich denke aber, dass das eine oder andere in den 
Beratungen geandert wird. 

Aber ich möchte Ihnen noch eine andere Zahl nennen. Diese 
Zahl ist nicht geschatzt. sie ist nicht hellgesehen, sondern ist 

berechnet und stammt konkret aus einer Berechnung des Mi-

nisteriums der Finanzen vom 21. September 1995. Darin sind 
die Auswirkungen des Jahressteuergesetzes 1996 auf da!. 
Land und die Gemeinden in Rheinland-Pfalz aufgeführt. Sie 
erinnern sic:hß damals waren Sie noch in der Verantwortung 
im Sund. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Ich bin gleich fertig. 

Ich finde diese Zahl hochinteressant; denn das Finanzministe
rium hat sie nicht nur für das Folgej-ahr berechnet, sondern 
auch für das Jahr 1999. 

Wissen Sie, was aus Ihrem Jahressteuergesetz 1996 auf die 
Kommunen in Rheinland-Pfalz an Belastungen und Minder
einnahmen zukommt? - Das ist rund eine viertel Milliar
de DM, also so viel. wie das Sparpaket für die gesamten Kom
munen in der Bundesrepublik ausweist. Ich rede von einer 
viertel Milliarde DM für die Kommunen in Rheinland-Pfalz. 
Das sind Tatsachen, die Sie geschaffen haben. Sie sollten hier 
nicht mit einer Doppelmoral auftreten und Ober die Konse
quenzen für die Kommunen sprechen. Sie sollten lieber nach 
Hause gehen, Ihre Aktuelle Stunde einpacken und Ihre Archi
ve durchwühlen. Wenn Sie Ihre _generelle Amnesie Oberwun
den haben, lohnt sich vielleicht wieder eine politische De
batte. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der SPD) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Creutzmann. 

Abg. Creutzmann, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Dieses hohe Haus fahrt auf Antrag der Fraktion der CDU wie
der einmal eine Geisterdiskussion, namlic.h Ober Auswirkun
gen des Sparpakets der Bundesregierung auf die Kommunen 
des Landes Rheinland-Pfalz. Kein Mensch kann heute sagen, 

_ wek_h_e_ _Sparm_a_ßnahmen _den Bundesrat passieren werden 
und wefche Auswirkungen sie auf die Kommunen in 
Rheinland-P1alz haben werden. Also betatigen wir uns wie
de[ elrunal als _Geisterfahrer~ die einen mehr. die anderen we
niger. 

ln diesem hohen Hause herrscht EinmOtigkeit- vielleicht mit 
Ausnahme der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN -.dass in 
den Offentliehen Haushalten gespart werden muss,--

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Jetzt haben Sie wieder die 
falsche Rede gehalten! -

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

-Vielleicht, Herr Rieth, vielleicht. 

• 

• 
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--um die Handlungsfahlgkeit in der Politik wieder zurackzu

gewinnen und den na:chsten Generationen nicht einen im
mensen Schuldenberg zu hinterlassen. Die Senkung von Aus

gaben gelingt aber nur, wenn Reformen angepackt und Auf
gaben des Staates vermindert oder privatisiert werden. Eine 

Verlagerung von Aufgaben und damit Ausgaben von einer 

Ebene auf die andere, also vom Bund auf das Land und/oder 

die Gemeinden oder vom Land auf die Gemeinden, kann 
zwar zur Verringerung der Verschuldung einer staatlichen 
Ebene fahren, jedoch nicht zu einer Gesamtverminderung 

der Staatsschuldenlast der Offentliehen Ausgaben. 

Frau Themas, dies bedeutet, eine Trendwende wird nicht da
mit eingeleitet, dass man die Belastungen von einer Ebene 

auf die andere verlagert._ sondern eine Trendwende können 
wir nur einleiten, indem wir sparen und nochmals sparen. 
Deshalb setzt sich die F.D.P.~Fraktion seit Jahren beispielswei

se far eine Refo-rmierung der Sozialsysteme ein. um die 

drOckende Neuverschuldung abzubauen. Wir unterstatzen 

deshalb mit Nachdruck das Ziel der Landesregierung, die Auf

nahme neuer Kredite zur Finanzierung des Landeshaushalts 

ab dem Jahre 2009 auf null zu senken. 

Was die Auswirkungen des Sparpakets der Bundesregierung 

auf die Kommunen betrifft, ist zurzeit eine seriöse Aussage 

nicht möglich. Die von der Bundesregierung geplanten Maß

nahmen, wie die Mehrbelatung bei der Sozialhilfe durch deo 

Wegfall der originaren Arbeitslosenhilfe. die Senkung des 

Anteils des Bundes von 50% auf 30% an den Kosten des Un

terhaltsvorschusse!l, der Ausstieg des Bundes aus dem pau
schalierten Wohngeld fOr Sozialhilfe_empfanger, sind noch 
nicht Gesetz und werden auch vom Bundesrat in dieser Form 
nicht verabschiedet werden, weil die Land er die Verlagerung 
der Aufgaben und damit der Kosten von oben nach unten 
nicht finanzieren können. 

Das Land Rheinland~Pfalz hat beispielsweise keine zusatzli
ehen Haushaltsmittel fOr den Ausstieg des Bundes aus dem 

pauschalierten Wohngeld fOr die Sozialhilfeempfänger aus~ 
gewiesen, weil diese Änderung sowohl von der CDU als auch 
von den SPO-regierten Bundeslandern abgelehnt wird. Damit 

reden wir nur noch Ober _das vom Bundesrat zustimmungs-

pflichtige Gesetz zur Kostenregelung des Unterhaltsvorschus
ses, dessen Auswirkungen, sollte das Gesetz so verabschiedet 

werden, nicht vorhe~ehbar sind, weil die Kommunen ihre 

Ausgaben vermindern können. wenn sie mehr ROckJorderun
gen von Unterhaltspflichtigen eintreiben, 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

was in Zukunft in ihrem eigenen Interesse liegt. Deshalb fla
ben die Überlegungen des Bundes von der Sache her eine ge~ 
wisse Berechtigung. 

Ein eindeutiger Verschiebebahnhof ist die Mehrbelastung bei 
der Sozialhilfe durch den Wegfall der originaren Arbeitslo

senhilfe. Die Kostenbelastung betragt laut Bundesfinanzmi~ 
nisterium 450 Millionen DM, laut Stadte- und Gemeindebund 

700 Millionen DM. Den Kommunen werden durch das Spar~ 

paket, aber insbesondere durch die Verschlechterung der 

AfA~Tabellen Mehreinnahmen zufließen, die ein beachtliches 

Ausmaß annehme_n werden. Ich konzentriere mich auf diesen 

Punkt. Alleine die Absenkung der degressiven AfA von 30% 

auf 20 % und die Verlängerung der Abschreibungsdauer 
beim beweglichen Anlagenvermögen fahren zu Mehrbelas~ 

tungen der deutschen Wirtschaft in Milliardenhöhe. Dies 
wird allerdings auf .entschiedenen \"'iderstand der F.D.P.
Fraktion treffen. 

(Heiterkeit bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- _Das verstehen Sie nicht, Frau Themas, weil Sie von Wirt

schaften keine Ahnung haben. Sie treffen, so süffisant Sie Ia~ 
chefn"_~ ich weiß, woraufSie hinauswollen-. nichtdie interna~ 
tionalen Unternehmen. die die Möglichkeit haben, im Aus

land zu investieren, sondern Sie treffen den Mittelstandler 

und vor allem Existenzgründer, die dafar Steuern zahlen 

massen. dass die Abschreibungstabellen so dramatisch ver

schlechtert werden. Dies verstehen Sie nicht. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Creutzmann, Sie verstehen auch 

nicht warum ich gelacht habe! 
Regen Sie sich also nicht auf!) 

Das werden Sie a[s Psychologin auch nie verstehen. Deswe

gen hören Sie einmal zu. Es kann nicht sein. dass die wirt

schaftlichen Rahmenbedingungen der deutschen Wirtschaft 
derart massiv verschlechtert werden, dass verstärkt Investitio
nen im Ausfand stattfinden und erneuttaosende von Arbeits~ 

platzen in Gefahr geraten. 

(Glocke des Prasidente_n) 

Ich werde dies in der zWeiten Runde noc.h naher erläutern . 

Vielen Dank. 

(Beifall der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Es spric.ht nun Herr lnnenministe_r Zuber. 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Ge

sunde Staatsfinanzen sind eine Voraussetzung zur Sicherung 
von Arbeit, Wohlstand und sozialer Stabilitat. Rheinland

Pfalz unterstatzt deshalb den eingeschlagenen Sparkurs der 

Bundesregierung grundsätzlich. 

Sparmaßnahmen in einem wie von der Bundesregierung vor

gesehenen Umfang sind ohne Einschnitte in bestehende leis-
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tungen nicht möglich. Aber nur durch eine konsequente 

Sparpolitik lassen sich Handlungsspielraume far Zukunftsin
vestitionen gewinnen und dauerhaft sichern. 

(Beifall des Abg. Dr. Schiffmann. SPD) 

AuchLanderund Gemeinden mOssen weiterhin ihren Beitrag 
zur gesamtstaatlichen Konsolidierung~aufgabe leisten. 

Der Entwurf des Doppelhaushalts 2000/2001 der Landesre

gierung in Verbindung mit der mittelfristigen Finanzplanung 
ist ein weiterer Beleg für diese Politik. Die Konsolidierung des 

Offentliehen Gesamthaushalts kann schließlich nur _gelingen, 
wenn alle Ebenen sparen. Sparen heißt allerdings, dass Kon

solidierungsbeitrage nicht zulasten anderer Ebenen erbrac;ht 
werden. 

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

Der Bundesrat wird sich mit den Stimmen von Rheinland

Pfalz morgen in diesem Sinne zum Haushaltssanierungsge

setz der Bundesregierung, das wesentliche Teile des Sparpa

kets enthalt, außern und die Bundesregierung zugleich auf

fordern, hinsichtlich der Lastenverlagerung auf die Under

ebene Korrekturen vorzunehmen, 

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

Das Sparpaket enthalt einige Maßnahmen, die Finanzie
rungslasten des Bundes auf Lander und Gemeinden verla
gern. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um den TeilrOck
zug des Bundes aus der Finanzierung des Wohngeldes, die 
Verringerung des Finanzierungsanteils des Bundes beim Un
terhaltsvorschuss und die zwangslaufige Belastung der So-_ 
zialhilfe durch den Wegfall der originären Arbeitslosenhilfe. 

Daraufwurde in der Diskussion hingewiesen. 

Die dabei vom Bund als finanzielle Kompensation vorge

brachten Maßnahmen können nurteilweise überzeugen. Ins
besondere die Anrechnung einer niedrigeren Steigerung bei 
der Beamtenbesoldung kann den Landern und Gemeinden 

nicht als Entlastungsmaßnahme vorgerechnet werden. Das 

Sparpaket beinhaltet nacb Berechnungen der zentralen Oa
tenstelle der Landerfinanzminister fOr Lander und Gemein

den insgesamt Belastungen, die von 2,8 Milliarden DM im 

Jahre 2000 auf 3,9 Milliarden DM im Jahre 2003 ansteigen. 
WOrden alle Maßnahmen des Sparpaketes nach den ur

sprünglichen Planungen umgesetzt, massten die rheinland

pfälzischen Kommunen mit Haushaltsbelastungen in der Grö
ßenordnung von 150 Millionen DM pro Jahr rechnen. 

Nach dem Grundsatz der finanzwirtschaftliehen Zweistufig
keit des Bundesstaates gelten die Gemeinden ats Bestandteil 

und Glieder ihrer Länder. Soll eine Ebene neue Aufgaben 

übernehmen, mossen die notwendigen Finanzmittel hierzu 

bereitgestellt werden. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das muss sich Rheinland-P1alz auch 
hinter die Ohren schreiben!) 

-Wir tun das, wie Sie wissen. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, Sie tun das nicht, Herr Zuber, 
das weiß ich!) 

FOr den Fall, dass eine Schieflage in der Finanzierung der Auf

gaben der jeweiligen Ebenen entsteht. kann das Deckungs
quotenverfahren nach Artikel 106 des Grundgesetzes eröff
net we(den und e_ine Änderung der Umsatzsteuerverteilung 
zwischen Bund und Landern, also inklusive auch deren Ge
meinden, erwirkt werden. Der Bur.d geht diesen Weg, bei 

dem alle Karten auf den Tisch gelegt werden massen, bislang 
nicht. Stattdessen hat er sich angesichts des vergleichsweise 
günstigen Verlaufs der kommunalen Finanzen dazu verleiten 

lassen. einen Teil seiner Konsolidierungserfordernisse auf 
Landerund Gemeinden abzuwalzen. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

[)o~ ist do_ch auch die Argumentation 

der Landesregierung!) 

-Nein, das ist falsch. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Oh, ich erinnere an unsere letzten 
Debatten, Herr Zuber!) 

Die Laredesreg_ierung wird dem Haushaltssanierungsgesetz in 

derderzeitigen Form nicht zustimmen. 

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

FrauThomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Applaus von Herrn Creutzmann!) 

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird der Vermittlungsaus

schuss angerufen werden. Die Landesregierung erwartet. 

dass spätestens dort ein tragfahiger Kompromiss zwischen 
Bundes-, Lander-und Gemeindeinteressen gefunden werden 

wird. 

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

Es_spricht noch einmal Herr Abgeordneter Schnabel. 

• 

• 
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Abg. Schnabel, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die SPD und die 
Bündnisgranen sind in Berlin oder in Sonn angetreten, um·aJ
Ies besser zu machen. 

{Creutzmann, F.O.P.: Habenwir doch!) 

Ich verstehe im Moment die ganze Diskussion nicht. Das Spar
paket, das mit 30 Milliarden DM geschnürt wurde, muss ver
wirklicht werden. Bei all dem, was jetzt auch gesagt wird, 
wenn die Sparerei gegebenenfalls dann nicht auf die Kom

munen umgeschlagen wird bzw. oberfahrt werden soll, wer 
wo dann noch sparen soll und kann, wie und an welcher Stel

le, das müsste mir jetzt einmal jemand ·sagen, weil das· alles 

nicht so zusammengeht und zwar deshalb nicht, weil ich et
was Sorge habe, dass am Ende dann doch ein Großteil bei den 
Kommunen hangen bleibt. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Was wollen 
Sie denn jetzt eigentlich?) 

Es wird gar nicht anders möglich sein. Wenn auf der einen 
Seite auch der Ministerprasident in seiner Eigenschaft als 
SPD-Landesvorsitzender nach der Wahl gesagt hat, wir mOs
sen das Sparpaket unbedingt schnoren, dann muss man auf 
der anderen Seite auch irgendwo dazu stehen, darf sich nicht 
herausreden und darf nicht in der einen oder anderen Frage 
in dem einen oder anderen Punkt immer wieder darauf hin
weisen, dass das alles noch zu abstrakt sei. Am Ende werden 
den Kommunen letztendlich 3 Milliarden DM aufgebardet 
werden. Darangeht kein Weg vorbei. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Jetzt machen 
Sie einmal Gegenvorschlage!) 

- Ich komme auch noch zu dem einen oder anderen Gegen
vorschlag. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das wird 
spannend!) 

Was der Kollege Schweitzer nach dem Motto .,er kOrzt das 
Taschengeld seines Sohnes oder seiner Tochter" gesagt hat, 
das habe ich gar nicht verstanden. Ist das jetzt eine Strafexpe
dition, die hiervonseitender Bundesregierung in Bezug auf 

die Kommunen angestellt wird? 

(Schweitzer, SPD: Zukunftsprogramm I) 

-Das hat er schon in Bezug auf diesen Vergleich gemeint. So 
leichtdOrfen wir es uns meines Erachtens nicht machen. 

Was mir im Moment Sorge bereitet, ist die Kommunen ha

ben ihre Haushalte einigermaßen konsolidiert. Vom Innenmi
nister wird auch immer wieder darauf hingewiesen, es ware 

besser geworden, wenn das auch wieder der berahmte 

Durchschnitt ist. 

{Dr. Schiffmann, SPD: Das habenSie 
vor 14 Tagen noch anders gesagt!) 

Das ist zum Teil gemacht worden. Jetzt werden die Kommu
nen letztendlich dafQr bestraft. Das kann wohl nicht sein. 
Wenn wir unsere Sozialhaushalte anschauen· ob das bei den 
Gemeinden, den Stadten oder den Landkreisen ist -, dann 
fehlt es da letztendlich Oberall am Ende. 

(Beifall bei der CDU) 

Deswegen können wir letztendlich diejenigen, die sparen 
und auf der einen Seite auch Steuern erhöht haben und den 
Barger belasten, auf der anderen Seite in dieser Frage nicht 
doppelt bestrafen. Ich denke, wir werden derzeit gefordert, 
darauf zu achten, dass dies bei den Kommunen nic.ht passiert. 

Ich bedanke mich. 
(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Harald Schweitzer. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrte Damen und Herren! Herr 
Kollege Schnabel, ich habe in meinem ersten Debattenbei
trag mit keinem Wort gesagt, dass nicllt auch die Kommunen 
bereit sind, ihren Beitrag zur gesamtstaatlichen Konsolidie
rung der Finanzen zu leisten. Dabei bleiben wir. Das Ist bitter. 
Da werden wir zurzeit bei Wahlen noch abgestraft, aber es ist 
notwe·ndig. Das ist etwas, was Sie in der Vergangenheit ver
saumt haben. Wir machen es. 

Wenn Sie dann sagen, die Rechnung geht nicht auf, weil Ein
sparungen auch Mehrausgaben gegenOberstehen, dann ent
gegne ich, es gibt auch sinnvolles Sparen, was sich am Ende 
positiv auswirkt, Herr Kollege Schnabel. Im Land Rheinland
P1alz demonstrieren wir Ihnen das zurzeit gerade mit dem er

höhten Kindergeld oder mit dem Kindergeldzuschlag. Wenn 
es durch so etwas gelingt, Menschen aus der Sozialhilfe her
auszubringen und ihnen Lebensperspektiven zu geben, dann 

ist das nicht nur wirtschaftlich vernOnftig, sondern auch 
menschlich sinnvoller. 

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

ROsch, SPD: Sehr gut!) 

Ich denke, das sind Ansätze eines sinnvollen Sparens, die auch 
im Zukunftsprogramm enthalten sind. 

(Keller, CDU: Aber erst Familiengeld 

streichen!) 
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- Herr Kollege, ich denke, mit der CDU massenwir uns Ober 

Familienfreundlichkeit nic.ht streiten. Es war das Bundesver
fassungsgericht, das der CDU ins Stammbuch geschrieben 
hat, dass sie aber mehr als ein Jahrzehnt die Familien Obers 
Ohrgehauen und ihnen zu viele Steuern abgenommen hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Das ist nicht unser Begriff von Familienpolitik. Das Oberlassen 
wir Ihnen. 

(Keller, CDU: Wo waren Ihre angeblichen 

familienfreund I ichen Antrage 

im Bundesrat?) 

- Wir haben keine Antrage gestellt. Wir haben es gemacht. 
Wir haben das Kindergeld um 30 DM pro Kind erhOht und wir 

werden das Kindergeld zum 1. Januar um weitere 20 DM er

hOhen. 

(ltzek, SPD: Die Familien um 3 000 DM 

entlastet!) 

Wenn das nichts mit sozialer Gerechtigkeit zu tun hat, dann 
weiß ich es nicht, Herr Kollege. 

(Beifall der SPD) 

Ich denke, wir sind insofern bei dem richtigen Ansatz; denn 
der eigentliche Skandal der letzten Jahre, was die Kommu
nen in finanzielle Schwierigkeiten gebracht hat, war, dass ih
nen immer mehr im Einzelplan 4- dem Sozialhaushalt- Las
ten aufgebOrdet wurden, die ihnen um die Ohren geflogen 
sind, sodass sie ihre Haushalte nicht mehr konsolidieren 
konnten. 

(Glocke des Prasidenten} 

lch bin froh, dass unsjetzt Herr Kollege Schnabel gerade eben 
hier bestatigt hat, dass die Kommunalfinanzen jetzt auf ei
nem gutenWeg sind und sich konsolidiert haben. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Creutzmann. 

Abg. Creutzmann, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
war vorhin dabei, die Gegenrechnung zu deryl zu machen, 
was den Kommunenaufgrund der Abschreibungstabellen in 
Zukunft zufließen wird. Das Bundesfinanzministerium hat die 
finanziellen Auswirkungen der Änderung der amtlichen AfA-

Tabellen mit 2,2 Milliarden DM angegeben. Bei dieser Rech
nung ist das Ministerium von einer durchschnittlichen Verlan-
gerung der Nutzungsdauer von 10 % ausgegangen. Zwi
schenzeitlich gibt es einen Entwurfder neuen AfA-Tabellen. 

(ltzek, SPO: Referentenentwurf I) 

Hieraus ergeben sich Nutzungsdauerverlangerungen von an-
nahernd 70 %. Wenn diese Nutzungsdauern unverandert in 
die neuen AfA-Tabellen Obernammen werden, ergeben sich 
nach seriösen Schatzungen- meine Damen und Herren, jetzt 
mOssen Sie :zuhören - jahrliehe Mehrsteuern von ca. 20 Milli
arden DM. Die Verteilung dieser Mehrsteuern auf die einzel· 
nen Gebietskörperschaften kann in den gleichen Relationen 
wie die Aufteilung der 2,2 Milliarden DM vorgenommen wer
den. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ist das jetzt eine Belastung oder eine 
Entlastung der Kommunen?) 

Danach werden nach dem Verteilungsschiassel des Bundesfi
nanzministeriums jeweils 34% der Mehreinnahmen auf Bund 
und Land er und 32% aufdie Gemeinden entfallen. Dies wor
de bei den Gemeinden höhere Steuereinnahmen von 6,4 Mil
liarden DM bedeuten, meine Damen und Herren. 

Diese Auswirkungen ergeben sich jedoch nur dann, wenn das 
Investitionsverhalten der deutschen Unternehmen nicht ge
andert wird. Es ist jedoch davon auszugehen, dass durch die 
lnvestitions~ehinderungen in Deutschland vermehrt Investi
tionen im Ausland durchgefOhrt werden. Ein Blick aber die 
Grenzen zeigt, dass die derzeitigen Abschreibungsbedingun
gen in Deutschland mit unseren Konkurrenzlandern ver
gleichbar sil'_ld. Deutschland halt insoweit einen Mittelplatz. 
Sollten jedoch die neuen Nutzungsdauern den Abschreibun
gen zugrunde gelegt werden, würde Deutschland die im in

ternationalen Vergleich mit Abstand schlechtesten Abschrei
bungsbedingungen haben. 

{Glocke des Prasidenten} 

Fazit: Wenn die neuen AfA-Tabellen des Bundesfinanzminis
teriums zur Anwendung kommen sollten, was die F.O.P.· 
Fraktion entschieden ablehnt, dann wOrden die Gemeinden 
dramatisch höhere Steuereinnahmen erzielen, mehr als die 
gesamten Mehrbelastungen aus dem Sparpaket der Bundes
regierung. 

(ltzek, SPD: Die AfA-Tabellen sind 
allerdings kein Gesetz!) 

Dies ist der Grund, warum ich diese Diskussion als Geisterdis
kussion bezeichnet habe. Ich mOchte der Landesregierung 
vonseitender F.D.P.-Fraktion noch einmal ausdrücklich herz
lich für die Haltung morgen im Bundesrat danken. Wir halten 
sie far an d~r Sache orientiert, 

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

• 

• 
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Präsident Grimm: 

Es gibt eine weitere Wortmeldung der Abgeordneten Frau 

Themas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Creutzmann, ich mochte nur ganz kurz noch einmal et

was zu Ihnen sagen. Ich glaube. das Thema der Aktuellen 
Stunde war ,.Auswirkungen des Sparpakets der Bundesregie

rung auf die Kommunen in Rheinland·Pfalz". 

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

Ihre letzten Äußerungen haben mich aber doch mehr an die 
Tabellen erinnert, die vom Arbeitsdirektor der BASF in 

Ludwigshafen am vergaogenen Freitag bei einer Imagever

anstaltung dieses Unternehmens vorgelegt wurden, Das fand 

ic:h doch wirklich eine sehr offensichtliche Argumentation 

und auch eine sehr offensichtlic.he und einseitige Vertretung 

von Interessen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Im Übrigen, die Absenkung der degressiven AfA im Zusam

menhang mit der _Unternehmenssteuerreform ist erstens ein

mal in Planung. Es wird gerechnet. Sie tun so, als sei das alles 
festgeklopft. Zweitens sind auch die anderen Tabellen k_ein 

Gesetzeswerk. Das kann jederzeitverandertwerden. 

{ltzek, SPD: Ein Referentenentwurf 
und mehr nicht!) 

Es liegt vor, es wird beraten und Sie tun so~ als seien hier Din
ge festgeklopft, und schOren hier eine sicherlich far die F.D.P. 

typische Grundhaltung, dass diese Bundesregierung nic.hts 
anderes zu tun hatte, als Unternehmen zu schadigen. 

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

- Herr Creutzmann, irgendwann glaubt man es auch Ihnen 

nicht mehr. 
(Creutzmann, F.D.P.: Nein! Das 

merken die wahler draußen!) 

Pr:isident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich möchte noch einmal darauf 
hinweisen, dass im Rahmen einer Aktuellen_ Stunde Zwischen

fragen nic.ht vorgesehen sind. 

Ich schließe die Aussprache. 

Wirtreten in die Mittagspause ein und setzen die Sitzung um 
13.45 Uhr fort. 

Unterbrechung der Sitzung: 12.39 Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung: 13.46Uhr. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, die Sitzung wird fortgesetzt. 

Ich rufe das zweite Thema der 

auf: 

AKTUELLEN STUNDE 

.Wirtschaftliche Entwicklung des Flughafens Hahn'" 

auf Antrag der Fraktion der F.O.P. 

• Drucksache 13/4663-

Far die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 
Hein_z . 

(Beifall des Abg. Dr. GOiter, CDU, und 

Zuruf: Ich muss ein bisschen Stimmung 
in die Bude bringen!) 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

-Ich bedanke rnich. 

Herr Pnlsident, meine Damen und Herren! Kaum ein anderes 

Konversionsprojekt zur Entwicklung einer Region zeigt so 

deutllc.h wie der Flughafen Hahn. wie wic.htig es ist. wer die 
pOlitischen Weichenstellungen in einem Land vornimmt und 

wer die Rahmenbedingungen fOr wirtschaftliche Betatigun
gensetzt. 

Aufgrund einer Pressemeldung der Fraktion BÜNDNIS 90/0IE 

GRÜNEN zur Aktuellen Stunde hab~ ic.h mir die MOhe ge
m~cht, die Pro_tokolle der Plenarsitzungen der 12. Legislatur
periode zu diesem Thema nachzulesen. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist keine Pressemitteilung, sondern 

ein Redemanuskript I) 

Ich war erschrocken, wie die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN die Situation damals geschildert und beurteilt hat. 

Mit Genehmigung des Prasidenten zitiere ich Herrn Abgeord

neten Henke aus der 13. Sitzung der 12. Wahlperiode am 

18. Dezember 1991. Herr Abgeordneter Henke sagte: .Wir 
sehen in einem Zivilflughafen in Hahn keine Chance fOr den 

Hunsrack,_ sondern eine_ weitere Belastung fOr die Bevölke
rung." 

(Creutzmann, F.O.P.: Typisch grOn!) 

ln dergleichen Sitzung erklarte Herr Abgeordneter Rieth: 

,.Wir wollen jedenfalls nicht, dass solche Seelenverkauter
fluggesellschaften künftig ihre Waffenschieberelen mit 
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Nachtflugerlaubnis vom Flugplatz Hahn ausOben können. 
Das werden die einzigen Frachtgesellschaften sein, die Sie in
ternational anwerben können. Alle anderen_ habeil an den 
bestehenden Flughafen ihre feste Bleibe. Die ·tor den Flugha

fen Hahn abrig bleibenden internationalen Gesellschaften 
fliegen technisch veraltete, laute und unsichere Maschinen. 
Da kann ich nur sagen: nein danke." 

Meine Damen und Herren, das hOrte sich auch in der 44. Sit

zung der 12. Wahlperiode am 11. Februar 1993 nicht anders 

an. Herr Kollege Rieth sagte: 

,.Alles, was wir in den vergangeneo eineinhalb Jahren von Ih
nen, der Landesregierung, zum Hahn gehört haben, war rei
nes Wunschdenken und entbehrt jeder wirtschaftlichen 
Grundlage. Legen Sie, die Landesregierung, Ihre Pläne far die 
Umnutzung des Hahn in einen Zivilflughafen so schnell wie 
möglich zu den Akten. bevor dies andere tun. Nicht 30 Ar
beitsplätze tor ein paar Mallorca-Clipper braucht die Re
gion," 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Eine schOne Lesestunde haben wir heute!} 

"sondern wir brauchen qualifizierte Arbeitsplätze fOr min
destens mehrere hunderte Beschäftigte im Rahmen einer 
Entwicklungsstruktur." 

Meine Damen und Herren, wir alle wissen, dass die Wähler 
diesen Propheten nicht geglaubt haben. Heute zeigt sich, wie 
Rec.ht sie damit hatten. 

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

Jm letzten Bericht des Landesrechnungshofs. sind nämlich zu

treffend die Herausforderungen beschrieben worden. die 
sich der Landesregierung stellten. Die Truppenreduzierung in 
Rheinland-P1alz fOhlte seit 1989 zu erheblichen Problemen in 

ohnehin strukturschwachen Gebieten, 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Haben Sie in Ihrer Rede nur zu zitieren? 
Haben Sie nicht selbst etwas zu sagen?) 

Arbeitsplätze fielen weg, Kaufkraft ging verloren. Ziel der 
Konversionspolitik der Landesregierung ist es, unter anderem 
diese negativen Folgen aufzufangen. Die Schaffung neuer 
Arbeitsplatze steht daher im Vordergrund. Ein StrukturwanM 
del wird bei den einzelnen Projekten mit unterschiedlichen, 
teilweise mit neuen Formen staatlichen Handeins angestrebt. 
Das Land setzt sich zum Ziel, auf dem 553 Hektar großen Ge
lände einen internationalen Flughafen auszubauen und ihn 
möglichst von privaten Unternehmen führen zu lassen. 

Meine Damen und Herren, alldiese Maßnahmen und Zielvor

gaben haben diese Landesregierung und die Koalitionsfrak~ 

tionen in gemeinsamen BemUhungen erreicht. Der Hahn 

wurde zum zivilen Verkehrsflughafen ausgebaut und zum 
bedeutendsten Konversionsprojekt in Rheinland~Pfalz. 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Zum teuersten meinen Sie!} 

)998 zählte man 10 100 Flugbewegungen und 32 000 Passa
giere sowie insgesamt 130 000 Tonnen Fracht, davon 
14 BOOTonnen Luftfracht Im vergangeneo Halbjahr waren es 
allein rund 60 000 Passagiere, die vom Hahn aus in alle Welt 

starteten. Etliche Fluggesellschaften starten mittlerweile vom 

Hahn aus, wie Air France, eine Gesellschaft startet vom Hahn 
nach Kasachstan, die Malaysia-Airline~Cargo hat den Flugha
fen zum neuen Europadrehkreuz erkoren, Urlauberflüge 
starten nach Mallorca, Teneriffa usw. und seit April hebt eine 
irische Fluggesellschaft täglich nach London ab. 

Was wurde geschaffen? - 840 zivile SteHen in 60 Unterneh~ 

men und 200 Stellen im Offentliehen Bereich. 

Meine Damen und Herren, unserer Meinung nach sind in die
sem fall in. der Tat die besten Voraussetzungen dafOr ge
schaffen worden, 

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

um an einem Konversionsprojekt in Rheinland-Pfalz zu zei
gen, wie man Konversionspolitik in vernünftigen GrOßenord
nungen gestalte-t. Das ist der Landesregierung und den Koali· 
tionsfraktionen entgegen der Kritik der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN beispielhaft gelungen. 

Ich bedanke mich. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bracht das Wort. 

Abg. Bracht, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ge
nauso habe ich mir das gedacht, dass namlich die F.D.P. die 

Aktuelle Stunde nur deshalb beantragt hat,. um sich und die 
Landesregierung mit Lobeshymnen zu übergießen. 

(Bruch. SPD: Tue Gutes und 
rede daraber!) 

-Lieber Herr Bruch, dabei will ich der Behauptung, der Flug· 
hafen Hahn befinde sich auf dem richtigen Weg, zumindest 
im Großen und Ganzen Oberhaupt nicht widersprechen. 

(Bruch, SPD: Sehr gut!) 

• 

• 
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Er befindet sich aber er:;t jetzt auf dem richtigen Weg. Auf 

dem Weg hierhin ist von der Landesregierung auch eine Men

ge Mist gemacht worden. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich will gar nicht so vermessen sein, zu behaupten, dassalldie 

von uns in den letzten acht bis zehn Jahren in diesem Zusam

menhang vorgebrachten Vorschläge aus heutiger Sicht be
trachtet alle noch richtig waren, aber in einigen unserer we
sentlichen Forderungen fOhlen wir uns doch bestätigt. Des
halb muss sich die Landesregierung heute auch vorwerfen 

lassen, dass sie im Interesse der von der Konversion betroffe
nen Menschen vor Ort den jetzt erreichten, weitgehend rich
tigen Kurs weit fraher hatte finden massen und können. 

(Creutzmann, F.D.P.: Sehen Sie~ 
Frau Themas, noch frOher!) 

Die CDU ist aber froh, dass es uns gelungen ist - wir haben 
versucht, konstruktiv mitzuwirken -. die Landesregierung 
jetzt endlich auf diesen richtigen Kurs zu bringen. Wir sind 
froh, dass es jetzt endlich zu einer weiteren Verstarkung de_s 
Engagements der Frankfurter auf_dem Hahn kommt und die 
von mir vor einem knappen Jahr an dies_er Stelle schon be
klagten Reibungsverluste zwischen der Flughafengesellschaft 
aufdem Hahn und der von Ways_s & F_reytag dominierten Hol
ding endlich ein Ende haben werden. 

Jahrelang hat sich die Landesregierung gegen eine Koopera
tion mit der Flughafen Frankfurt AG gewehrt. Dabei mOsste 
jedem klar gewesen sein, dass nicht Konfrontation. sondern 
nur Kooperation in diesem Fall zur Lösung unseres Konver
sionsproblems beitragen konnte. 

Bezeichnend fOr die Untatigkeit d_er Landesregierung in die
sem Zusammenhang ist aber auch, dass die CDU - es ist mei
ner Meinung nach angebracht. dass wir das einmal deutlich 
machen- Ende 1995 den TOrOffner bei der Flughafen Frank

furt AG spielen musste. Die Landesregierung war dazu da
mals nicht in der Lage. 

Erst daraufhin kam es Anfang 1996 zur Kooperationsverein
barung, Anfang 1998 zur Mehrheitsbeteiligung an der Flug
hafengesellschaft und jetzt auch an der Holding. 

Bei der 1994 mit Wayss & Freytag gefundenen Unterneh~ 
menskonstruktion- Flughafengesellschaft einerseits und Hol
ding andererseits- hatte man- das zeigt siCh heute und zeig
te sich in den letzten Jahren mehr als deutlich- offensichtlich 
auf eine falsche Konstruktion gesetzt. 

Jetzt werden Sie mir wahrscheinlich vorhalten, dass die 
Frankfurter lange Zeit wenig Neigung zeigten, bei einem 

Flughafen einzusteigen, der Ober keine Nachtfluggenehmi
gung vertagte und dessen verkehrliehe Anbindung unzurei-

chend war und weiter auch ist. Genau da setzt auch meine 
weitere Kritik an. Die Landesregierung hat Ober Jahre nichts 
oder zumindest zu wenig getan, 

(Schwarz, SPD: Man mOsste ihm auch 
einmal seine Protokolle vorlesen!) 

um den Hahn verkehrlieh besser anzubinden. Erst seit einein

halb oder zwei Jahren und dann in besonders pragnanter 
Form seit letztem Sommer, als es zur Vereinbarung zwischen 

der alten Bundesregierung und der Landesregierung aber 
den Hochmoselabergang gekommen ist, kommt Schwung in 
den Ausbau derB SO. Wir wissen aber schon seit 1989/1990~ 
dass es Ziel der Landesregierung ist, den Hahn umzuwandeln. 
Die Umwandlung ist namlich- auch darauf will ich noch ein-
mal hinweisen- von der damaligen CDU-gefOhrten Landesre
gierung mit der F.D.P. zusammen beschlossen worden. Das ist 
weit vor der RegierungsObernahme durch die SPD und die 
F.D.P. geschehen. 

lieber Werner Kuhn, mit Erstaunen habe ich die ,.Staats

Zeitung" von dieser Woche und darin die BegrOndung fOr 
diese Aktuelle Stunde gelesen. Die Landesregierung habe un
ter FOhrung des Ministeriums far Wirtschaft, Verkehr, Land
wirtschaft und Weinbau gegen viele Widerstande und Be
denkentrager im Land die Umwandlung des Hahns durchge
setzt. Lieber Werner Kuhn. wessen Widerstande und welche 
Bedenkentrager Sie meinen; sagen Sie nicht. Wir von der CDU 
fOhlen uns in dieser Frage jedenfalls nicht angesprochen. Das 
kann- da gebe ich Herrn Kollegen Heinz natOrlich Recht- n~ 
bender Fraktion BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN, die in dieser Fra
ge eine Frontaloppositionshaltung eingenommen hatte, al
lenfalls noch auf die SPD zutreffen, die bis 1991 gegen eine 
Umwandlung des Hahn war. Auch daraufwill ich noch einmal 
hinweisen. Sie hat sich m-einer Meinung nach auch danach 
nicht ausreichend far dieses Projekt eingesetzt. Ich habe bei
spielsweise Ober Jahre hinweg vor Ort nichts Öffentliches von 
der SPD zu der Frage der Nachtfluggenehmigung 

(Glocke des Prasidenten) 

und des Eintretens fOr diese Nachtfluggenehmigung gehOrt. 
Ich behaupte, dass dann, wenn man das frOhzeitiger gemacht 
hatte, man auch die Rechtskraft fOr diese Genehmigung we
sentlich früher erhalten hatte. 

(ZurufdesAbg. P6rksen. SPD) 

Andere Themen wie die Hunsrockbahn, die im Moment 
brachliegt, waren zu nennen. Es wird aber noch eine zweiTe 
Runde geben, in der wir darauf noch zu sprechen kommen 

werden. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 
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Pr.llsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertes das Wort. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Prasident! Herr Kollege Bracht hat es ein bisschen 
schwierig in dieser Debatte. Er ist in der Opposition und muss 

trotzdem einer der Vater dieses Kindes sein. So richtig will er 

sich nicht mit ihm unter den Linden grOßen lassen und doch 

ein bisschen Kritik Oben. Einverstanden. Heute Morgen hat er 
schon diesen Satz gepragt, dass die SPD vor den TOren ge
standen und die armen Amerikaner so beeindruckt hatte, 

dass diese die ganzen Truppen abgezogen hatten. 

Meine Damen und Herren, wenn man dem Kollegen Bracht 

zuhört. muss wohl die fOnfte Weltmacht SPD Rhein-HunsrOck 
aufgetreten sein. 

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

Zuruf des Abg. Bracht, CDU) 

Als ich einmal in Amerika bei der amerikanischen Regierung 

war, habe ich auch das Fort Belvoir bei Washington besucht. 

Dort hat man mir gesagt: Sie haben aber 1974 schon einmal 

gesagt. die Amerikaner sollen sich so verhalten, als wenn sie 

Gaste in Deutschland waren.- Ich finde~ das war unvers~harut 
von mir. Das kann man doch noch heute kritisieren. 

Lassen Sie die Geschichten ruhig einmal weg. Reden wir Ober 
die Zukunft. Es hat Oberhaupt keinen Sinn, sich immer nur 
mit Vergangenheiten und auch mit dem zu befassen, was der 
Kollege Rieth in seinem ersten Zorn irgendwann gesagt hat. 

Wahr ist: Es. ist geglückt.- Es war schwierige Arbeit. 870 Ar~ 
beitsplatze sind genannt worden. Wir sind der viertgrößte 

Cargo~Fiughafen. Wir bauen das Passagierterminal far 
300 000 Passagiere aus.. Hinzugekommen ist, dass wir, weil es 
einen Flughafen gibt, die Verkehrsinfrastruktur zum ersten 

Mal mit Erfolg in Mainz und Bann gleichermaßen haben an
stoßen können. Für unsere_Region bedeutet dies. ein Herays 
aus dem Windschatten der Eifelautobahn. 

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

Dazwischen befindet sich namlich ein großes Tal. Das. wird 
dazu führen, dass wir an die Wirtschaftsraume in Belgien und 
in Holland angeschlossen werden. 

Was hatten wir eigentlich mit 12 000 Aus.sledJern im Rhe.io
HunsrOck-Kreis gemacht, wenn wir nicht das Projekt Hahn 

mit seinem relativen - ich sage relativ, weil man sich immer 

noch mehr vorstellen kann· Erfolg gehabt hatten? Wir haben 
diesen anständige Wohnungen und Arbeit geben können. 
Das. alles gehört auch mit zur Erfolgsgeschichte. 

Meine Damen und Herren, wir hatten diese sonst nicht so in
tegriert. 

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

Man kann natOrlich daraber quengeln, ob die Landesregie

rung zur richtigen Zeit die richtigen Organisationsmodelle 

vorgeschlagen hat. Wissen Sie, wenn man vom Rathaus 
kommt, ist man kiOger. 

Herr Kollege Bracht, wir brauchen das. gar nicht zu bestreiten. 

Wir hatten uns auch anderes vorstellen können. Wir haben 
uns am Ende darauf eingelassen. Wer konnte denn wissen, 

dass Wayss & Freytag von der holländischen Betongruppe als 

neuer Konzern gefressen wird und diese sich- wie heißt es so 

vornehm, Herr Creutzmann- auf ihre Kernkompetenzen be
sinnen. Dazu gehört nicht die Vermarktung von Ffugplatzge

lande. Die Beteiligung der Flughafen Frankfurt AG war nicht 
deshalb möglich, weil- natOrlich waren Sie hilfreich, Herr Kol
lege Bracht- Herr Bracht bei Herrn Bender war, sondern weil 
es eine Nachtfluggenehmigung gibt, wie es sie sonst nicht 
gibt. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Zuruf des Abg. Creutzmann, F.D.P.) 

Das. ist eine gewisse Belastung. Bei mir geht das Ober das 

Haus.. Ich bekornme das mit. Es ist aber eine Chance, in einem 

Markt, wie es ihn sonst nicht mehr in dem Ausmaß gibt, Fuß 

z~ fa_ssen und damit_neue Arbeitsplatze zu schaffen. 

Meine Damen und Herren, die nächsten neuen Arbeitsplatze 

werden durch die Einrichtung einer Flugzeugwerft geschaf
fen, die ein hollandisther Investor errichtet. Es. handelt sich 
um 100 Arbeitsplätze. Flugzeugmechaniker sind hoch qualifi
ziert und werden dementsprechend bezahlt. Wir werden da

mit mitten im Hunsrück in diesem sich entwickelnden Flugha
fen auch ein Serviceangebot bekommen, das auch far andere 

Flughafen interessant ist. 

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

_ B_ei einer Sac;_be wird uns dies nichts nützen. Wir hatten ein
ITlal_ die_ Übe[l_e_g_ung angestellt, dass der Flughafen Hahn in 
der Lage ware, Frankfurt zu entlasten. Die Debatte wird in 

Frankfurt und im Umland ganz anders gefahn. Insofern wird 

das nicht der fall sein, wenn man denen glaubt, die jetzt-die 
Verantwortung haben. 

Wahr ist, dass es viele Punkt-zu-Punkt-Verkehre gibt und wir 

dadurch eine reale Chance haben~ herauszukommen. Klar ist, 

dass die Flughafen Frankfurt AG nicht der heimliche Gewin

-ner ist. ledesJahr sjnd a.us Sic_ht der nachsten vier bis f.Onf Jah
re 15 Millionen DM Defizit neben dem Kaufpreis enthalten. 
Das muss auch jemand in Frankfurt verantworten kOnnen. 

Dafür kann man auch sagen: Wir haben einen Partner gefun
den, der zwar nicht einfach ist, aber kompetent. Mit dieser 
Kompetenz bekommen wirdiesen Flughafen zum Fliegen. 

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

• 

• 
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Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Themas das Wort. 

Abg. Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrte Damen und Herren! Meine lieben Damen und 

Herren der F.D.P., ich hatte nicht gedacht, dass Sfe so nervös 

sind und sofort Ihr Redekonzept umwerfen, wenn man Ihnen 

unser Redekonzept zuspielt. Ich fand es ganz nett. dass Sie 
die einmalige Chance der Aktuellen Stunde verpasst haben, 
indem Sie Zitate vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vorgelesen 

haben, anstatt die glorreichen Taten der F.D.P. zu preisen. Ich 
kann mich trotzdem nicht des Eindrucks erwehren, dass mit 

jeder neuen Linie, die vom Flughafen startet. die F.D.P.
Fraktion in diesem Hause kraht und eine_ Aktuelle Stunde be
antragt . 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aktueller Anlass ist sicherlich, dass die Hahn Air jetzt auch in 
die Bundeshauptstadt fliegt. Das ist ein Grund, zu feiern und 
die F.D.P. zu feiern. 

ln Folge stellen sich wirklich sehr unterschiedliche Meldungen 
ein. Wenn sich die beiden Leuchttarme der F.D.P. doch we
nigstens einig waren, aber nein, der eine sagt. es gibt 600 Ar
beitsplatze, der andere sagt,·e-s gibt 1 000 Arbeitsplatze auf 
dem Hahn. 

(Creutzmann, F.D.P.: Jeder, 

der entsteht, ist toll! -
ZurufdesAbg. Kuhn. F.D.P.) 

- Herr Kuhn, nein, 840 sagte Herr Bauckhage. Dieser ist_besser 
informiert. Sie sagten 1 000. Sie sagten, es sind 80 Betriebe. 
Herr Bauckhage sagte, es sind 60. Wenn Sie sich ein biss_chen 
einiger waren, kOnnten Sie_ vielleicht auch lauter krahen. 

ZurOck zum Hahn. Sie feiern sicher wegen des Einstiegs der 
Flughafen Frankfurt AG in die HofdinQ. Dabei wollen Sie ei
gentlich vergessen machen, WeJ der Zahlmeister war~ dass die 
von Ihrem Minister BrOderie angezettelte Konstruktion der 
Holding tatsachlich nicht gelungen, sondern misslungen und 
Ihr Vertragspartner Wayss & Freytag ein Flop war. Das gibt 
sogar mittlerweile Herr Mertes zu. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Man muss schon zurOckschauen, wenn man das fOnf Jahre 
andauernde Engagement des Landes auf dem Hahn beurtei

len will. Nach viereinhalb Jahren zieht sich Wayss & Freytag 
mit 20 Millionen DM- so nach ,.dpa"-Meldungen- Verkaufs
erlös zurOck. Wayss & Freytag zieht sich aus einem Abschrei

bungsprojekt zurOck. Mehr war der Hahn fOr Wayss & 

Freytag nie. 

Der angepriesene große_ Investor~ den Herr BrOderie oder 
sonst wer an Land gezogen hat. war auf dem Hahn nicht Mo
tor der Entwicklung, sondern Bremser. lc.h diskutiere und ar~ 
gumentiere_ einmal ganz systemimmanent. Sie brauchen 
nicht auf alte Zitate zurückzugreifen. Das muss man sich ein~ 
mal vor Augen fahren, wenn man aber die wirtschaftliche 
Entwicklung auf dem Hahn redet. 

Wenn die F.D.P. vom Hahn redet, redet sie natOrlich gern von 

Arbeitsplatzen. Sie redet ganz ungern darober, was diese Ar~ 
beitsplatze gekostet haben. Vor allen Dingen redet sie nicht 
gern darüber, was sie das Land gekostet haben. Wenn Sie 
diese Kosten-Nutzen-Analyse und die GegenOberstellung 
,nicht vornehmen, können Sie mit Ihren Bilanzen einpacken. 
Sie haben noch nie gern über Kosten ger-edet. Sie haben lie~ 
ber Sc.hulden gemacht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Rund 90 Millionen DM Landesmittel sind bisher, ohne irgend
eine einzelbetriebliche FOrderung mitzurechnen, in den 
Hahn gepumpt worden. Wenn wir Ihre Bilanz .mit den Ar
beftsplatzzahlen erganzen, dann kommen, wenn Ich das bei 
900 Arbeitsplatzen, die noch nicht vorhanden und keine Voll~ 
zeitarbeitsplatze sind, großzOgig nehme, pro Arbeitsplatz 
900 000 DM an Offentliehen Subventionen, Investitionen und 
Kosten dazu. 

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

Das ist doch eine beeindruckende Zahl, mit der man nicht 
werbend Ober das land ziehen will. 

Herr Creutzmann, Sie wollen mir doch nicht weismachen, 
dass Arbeitsplätze im Logistikbereich die gleichen lnvestitio~ 
nen wie Arbeitsplatze- in der chemischen Industrie erfordern . 
DarOber mOsseri wir uns nicht streiten. Ziehen Sie doch damit 
einmal werbend Ober das Land. Auf dem Hahn kostet ein Ar~ 
bettsplatz 900 000 DM. Das ist konservativ gerechnet. Die 
Schuldenmacher-Partei F.D.P. schöpft lieber aus dem Vollen, 
als solche ehrlichen Bilanzen zu machen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich sage dann aber zu Ihnen: Her mit dem Geld. - FOr den 
Hahn gab es Alternativkonzepte. Die hatten dort tatsachlich 

auch zu Entwicklungen fahren können. Es ist und war doch 
nicht so, dass es auf dem Hahn nur zwei Chancen gab- der 
Vergleich kommt doch von Herrn BrOderie-. namlich entwe
der Flugverkehr oder Schafe hüten. Dass fOr ihn dazwischen 
nichts existiert, kann ich mir vorstellen. Da fehlt ihm tatsach
lich die Phantasie. Aber es gab Engagement auf dem Hahn, es 

gab andere Konzepte. Es hatte auch Konzepte gegeben, bei 
denen das Land nicht mit einer solchen Finanzspritze perma
nent hatte dahinter stehen massen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Aber Herr BrOderie prahlte lieber mit einem Großinvestor, als 

eine solide Entwicklungsarbeit auf dem Hahn zu machen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zu Wayss & Freytag vielleicht noch eine Bemerkung. 
Wayss & Freytag hat sich nicht nur aus diesem Abschreibungs

projekt zurackgezogen, Wayss & Freytag hat sich auch noch 
den Deal erlaubt, dass man sich das, was Wayss & Freytag als 
Kaufpreis aufgebracht hat, 

(Glocke des Prasidenten) 

Ober ein Verlustgeschaft, das das Land gemacht hat, bei dem 

Bau der landespolizeischule wieder zu rOckgeholt hat. So ein
fach ist das fQr einen Großinvestor. So platt steht dann eine 
Landesregierung daneben. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Pr:Jsident Grimm: 

FOr die Landesregierung spricht Herr Staatssekretar Eggers. 

(Dr. Golter, CDU: Wo ist eigentlich 
die Regierung?-

Jullien, CDU: Rheinland-P1alz 
ist regierungslos!) 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Präsident, me.ine se_hr geehrten Damen l!nd Herren! Da~ 
Projekt Hahn ist ein Projekt der Landesregierung sett dem 
Jahr 1991. Die grundlegende politische Entscheidung fQr die
sen Flugplatzstandort wurde im Jahr 1990gefasst.. das heißt, 
an diesem Projekt wird seit mehr als neun Jahren gearbeitet. 
Natürlich gehOre ich zu denjenigen, die sich auch manches 
hatten anders vorstellen kOnnen. Ich füge aber hinzu, ich 

kenne kein Konversionsprojekt im Land, bei dem das Kon
zept, das ganz am Anfang stand, ohne Veränderung über ein 
Jahrzehnt fortgeführt worden ist, weil man mit Realitaten 
konfrontiert wird, die man am Anfang noch nicht kannte, die 
aber im Laufe eines solchen Projekts eintreten. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das hOrtsich anders an als das, 
was Ihre Fraktion gesagt hat!) 

Herr Bracht. wenn von Ihnen gesagt wird. es __ s_ei fals.ch gewe
sen, zwischen de_r Flughafengesellschaft und der _Holding zu_ 
trennen - wenn ich das richtig verstanden habe, meint das 
auch Frau Thomas oder zumindest die Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN,- dann kann ich nur .sagen. d,a_s_s die_s ein 
Projekt war, das in Partners-chaft zwischen der Offentliehen 

Seite und der privaten Seite zu realisieren war, und dass es 
hi_e_r _darauf ~nkommt, einen gemeinsamen Weg zu finden. 
Sie konnen nicht sagen, dass diese Trennung eine falsche 
Welchenstellung der Landesregierung war. Das ist objektiv 
falsch. Wenn Sie die Entstehungsgeschichte verfolgen, war 
das keine Weichenstellung der Landesregierung, sondern das 
Ergebnis von vielerlei Gesprachen zwischen der privaten Seite 
und der Offentliehen Seite. 

Natarlich ist es richtig, dass im Nachhinein die Firma 
Wayss & Freytag nicht als Wunschpartner angesehen werden 
kann; denn dieses Unternehmen hat nicht nur den Eigentü
mer gewechselt, sondern nach seinem Einstieg im HunsrOck 
auch 600 Millionen DM Verlust gemacht. Das verändert na

tarlich auch das Herangehen an solche Entwicklungsvorha
ben. D~s be~i_!)dert ~_uch die finanziellen Möglichkeiten. Das 
stelle ich alles in Rechnung. 

Zur Geschichte dieses Projekts gehört aber auch, dass eine ur
spranglich einmal verfolgte verkehrspolitische Konzeption, 
als es dieses Projekt noch nicht gab, aufgegeben worden ist. 
Herr Bracht, das war zu einer Zeit, als Ihre Fraktion und Ihre 
Partei die Landesregierung allein stellte, als es namlich darum 
ging, eine leistungsfähige Verkehrsverbindung zwischen der 
Eitel und dem Rhein-Main-Gebiet zu schaffen. Diese Planun
gen sind von Ihrer Partei aufgegeben worden. Sie mussten 
1992 mahselig wieder aufgenommen werden, mühselig in 
langen Gesprächen mit dem Bund, der uns auf diese Vorge

schichte aufmerksam gemacht hat. 

(Vizeprasident Heinz übernimmt 
den Vorsitz) 

Es ist uns bei der Aufstellung des Bedarfsplans Bundesfern
straßen 1993 gelungen, den Hochmoselübergang und die 
~_SO_jn die __ ~r:ste Dringjichkeitzu bringen. Das ist mindestens 
ein Verdienst der Landesregierung nach 1991. 

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

Es ist kein Verdienst der CDU. Aber mir ist natOrlich bewusst 
-darüber bin ich froh-, dass dies heute eine gerneinsame Po

sition mit Ihnen ist, und dies schon seit einer ganzen Reihe 
von Jahren. Nur, Sie haben diese Position einmal verlassen. 
Sie sind dorthin zurückgekehrt, wo Sie hatten bleiben sollen. 

(Billen, CDU: Das stimmt nicht, 
Herr Staatssekretar !) 

- Doch. das ist richtig. Ich interessiere mich auch für die Ge
schichte von Landespolitik.. 

t:rau Tbomas hat vom Kost~n-NutzeflooVerhältnis gesprochen. 
Frji_U _Thoma$,_ Sie $Ollt~n bei der Bel,lrteilung solcher Zusam
menhange, nämlich Offentliehen Investitionen und privat
wirtschaftlichen Folgen, nicht nur rackwärts, sondern auch 

oach YO(ne bli.;:k~n._ Was_ die Landesregierung auf dem Hahn 
getan hat, war Basisinvestitionen vorzunehmen. Diesen Basis-

• 
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Investitionen werden noch viele einzelbetrieblic.he Investitio
nen folgen. Sprechen wir uns in fOnf. vie_lleicht schon_ in drei 
Jahren wieder, dann werden Sie herausfinden, jedenfalls pra

ziser als heute, was an Offentliehen lnvestitione._n erforderli'h 
war, um Arbeitsplatze zu schaffen. Die Bilanz verbessert sich 

von Tag zu Tag. Die zasur, dje Sie hier vornehmen"_ ist falsc.h. 
Sie ist auch wiiikOrlic.h. 

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

Es macht keinen Sinn, bei strukturpolitischen Weichenstellun
gen den Beifall des Tages zu suchen. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das sollten Sie vielleicht einmal 

Ihrer Fraktion sagen!) 

Herr Rieth ist heute ganz ruhig. Ich weiß, wie er dieses Pro
jekt bewertet hat. Ich weiß. welche Rolle er im Genehmi
gungsverfahren um die Nachtfluggenehmigung gespielt hat. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Jetzt einmal Butter bei die Fisch, 
nicht nur Andeutungen!) 

- Er hat diese Nachtfluggenehmigung bekampft. Er hat sich 
mit an die Spitze einer BOrgerinitiative gestellt, die alles an
dere als repräsentativ far die Region war. 

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

ln dem Zusammenhang muss man auch Folgendes sagen: 
Herr Bracht, es ist nicht richtig, zu sagen, ·dass die Landesre
gierung gewissermaßen in eine Partnerschaft mit der Flugha
fen Frankfurt AG hineingezogen werden musste. Ich habe 

vor 1991 mit dem damaligen Vorstand der Flughafen Frank
furt AG gesprochen. Ich habe seither kontinuierlich mit dem 
Vorstand der Flughafeo_Frankfurt AG gesprochen. Wenn Sie 

es auch so aufmerksam verfolgt haben wie ich, dann werden 
Sie mir bestatigen können, dass es dort einen Meinungsbil
dungsprozess in Richtung pro Hahn nach und nach gegeben 
hat- ich fOge hinzu-, der heute noch nicht abgeschlossen ist. 

(Mertes, SPD: Von wegen TOroffner!) 

Die eigentliche Positionsveranderung erlolgte in der Tat, wie 
Herr Mertes es gesagt hat, mit der Nachtfluggenehmigung. 

Das war gewissermaßen tar den Status von Hahn die erkenn
bare Veranderung, die eindeutige Verbesserung der Attrakti
vitat dieses Projekts und damit auch eine Grundlage fOr die 
Entscheidung des Vorstandes der Flughafen Frankfurt AG. 
Wir begraBen das. 

Wir haben diese Weichenstellung far gut und fOr richtig ge
halten. Wir begraBen auch, dass es jetzt zu einer Zusammen
legung von Flughafengesellschaft und- ich will es einmal so 
sagen - Immobilienentwicklungsgesellschaft kommt. Das 
kann und wird Sinn litachen. 

Meine Damen und Herren, aber die Entwicklung des Flug
platzes Hahn ist in der Debatte schon eine ganze Menge ge

sagt worden. Der Geschaftsführer der MOnchener Flughafen
gesellschaft- das ist auc:h bei dem Konversionskongress oft zi
tiert worden~ der vor kurzem stattgefunden hat- hat gesagt, 

wir Jassen uns vom Hahn nicht überholen. Wenn das der 
Münchener Flughafen sagt, dann signalisiert dies zumindest 
eines, dass sich der Flughafen Hahn im deutschen und inter
nationalen Markt positioniert hat, dass inzwischen eine Auf
wartsentwicklung stattgefunden hat und dass im Augenblick 
afles dafür spricht. dass sich diese Aufwartsentwicklung in 
den kommenden Jahren fortsetzen wird. Wir hatten von Ja

nuar bis September 1999 95 000 Passagiere. Wenn Sie das mit 
Landeplatzen vergleichen, ist das nicht Oberwaltigend, aber 
es ist ein steiler Anstieg. Wir haben gute Chancen, dass sich 
dieser Anstieg fortsetzt. Es ist immerhin gegenOber dem Ver~ 
gleichszeitraum des Vorjahres eine Vervierfachung. 

Was die Fracht von Januar bis September angeht, so ist sie 
dreimal hOher als 199B und zehnmal hOher als 1997. Das ist 

ein Teil des Geschafts, bei dem eigentlich so gut wie alles da
für spricht. dass weiterhin hohe Zuwachsraten zustande kom
men, Im bundesweiten Vergleich- Sie kennen diese Aussage~ 
liegt der Flughafen Hahn- nimmt man den Luftfrachtersatz
verkehr hinzu- an vierter Stelle und steht damit unmittelbar 
hinter_ Manchen. Deswegen auch die von mir zitierte Aussa
ge. 

Die Meilensteine, die zu diesem Stand gefOhrt haben, sind 
teilweise auch genannt worden, Ganz bedeutend Ist nach 
meinem Dafürhalten die Entscheidung von Malaysia Airlines 
in diesem Jahr, das gesamte Europageschaft auf dem Flugha
fen Hahn zu konzentrieren. Wesentlich war 1997 auch die 
Entscheidung der Air France, den gesamten deutschen und 
osteuropäischen LuftfrachtersatZIIerkehr auf dem Flughafen 
Hahn zu bandeln. 

Hinzugekommen ist in der Passage eine ganze Reihe von 
Fluggesellschaften in diesem Jahr, die Niedrigprelsgesell
schaft, die irische Fluggesellschaft Ryan Air, die meines Erach~ 
tens aus guten Granden - - ~ Die deutschen Flugplatze sind 
insgesamt teuer Im Gegensatz beispielsweise zu englischen 
Flughäfen. Sie sind teuer, was Personalkosten und was die 
gesamten Abwicklungskosten angeht. Deswegen ist es kein 
Zufall, dass eine solche Niedrigpreisgesellschaft zum Hahn 
geht. Das ist im Zweifelsfall auch die besondere Attraktlvitat 
von Hahn, auf die wir Wert legen mossen, dass dort nämlich 
ein Platz auch fOr andere Niedrigpreisgesellschaften- das Ist 
das am Markt am schnellsten wachsende Segment im Luftver~ 
kehr- entsteht. 

Die 840 Arbeitsplätze sind genannt worden. Man muss hlnzu
fOgen, um das in der Wertung richtig zu sehen, dass die Ober
wiegende Zahl dieser Gesellschaften, die diese Arbeitsplatze 
geschaffen haben, als flugaffin, also flughafenabhanglg oder 
flughafenbezogen, einzuschatzen sind. Dies gilt fOr die meis
ten, nicht für alle. Das gilt auch far den Wartungsbetrieb fQr 
Großraumflugzeuge, der im Augenblick eine neue Halle baut 
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und im April mit Ober 100 neuen Arbeitsplatzen seine Be

schaftigung aufnehmen will. 

Meine Damen und Herren, alles in allem kann man heute 

~wir tun das als Landesregierung- sagen, dass sich das Kon
versionsprojekt Hahn auf gutem, sehr gutem Weg befindet, 

Wir werden auch in der Zukunft noch eine ganze Reihe von 

zum Teil schwierigen Problemen zu lOsen haben. Wir sind 

dankbar dafOr, dass wir so viel Unterstatzung in der Region 
haben. Ich kann mir nur wanschen, weil das eine ganz wichti
ge Basis fOr die BemOhungen um diesen Flugplatz bleibt. dass 
die Unterstatzung der Kommunen in der Form,. wie siealldie 

Jahre bestanden hat, auch in Zukunft aufrechterhalten wird. 
Ich sage das deswegen, weil ein Flugplatz natOrlicherweise 
auch Belastungen mit sich bringt und dass mit wachsendem 
Flugverkehrsaufkommen diese Belastungen nicht geringer 
werden. Deswegen sollten wir weiterhin intensiv daran ar
beiten. dass den Erfordernissender Menschen in der Region, 
ob es Lärmbetroffene oder andere sind, in dem Umfang 
Rechnung getragen Wird, wie das nur irgend mOglich ist. 

Ich denke, das ist auch eine Aufgabe, die die Landesregie
rung, die Minderheitsgesellschafter ist, in dem Flughafenpro
jekt Hahn wahrzunehmen hat. Wir haben eine Beteiligung 
von 25,1 %. Aber unsere Aufgabe ist es, darauf zu achten, 
dass wir immer die Interessen der Region und die Interessen 
der Menschen in der Region im Auge haben und dass wir un
sere strukturpolitischen Ziele konsequent weiterverfolgen, 
das heißt, dort attraktive Bedingungen far unsere Unterneh
men zu schaffen, attraktive Unternehmen, die neue Arbeits
platze schaffen. Das ist unsere Aufgabe. Bisher konnten wir 
-so glaube ich- in der Zusammenarbeit mit den Privaten die
se Aufgabe erfallen. Das haben wir uns auch far die Zukunft 
vorgenommen. 

Vielen Dank far Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Heinz; 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Creutzmann das Wort. 

Abg. Creutzmann, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
kann verstehen. dass die Granen auf die Erfolge der Landes
regierung neidisch sind, was den Hahn betrifft. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dies können wir verstehen, weil wir heute schon die Arbeits
platze dort geschaffen haben, die in vier oder fOnf Jahren 
prognostiziert waren. Dass die Granen versuchen, alles madig 
zu machen, ist auch nichts Neues in diesem Hause. Frau 

Themas, 90 Millionen DM in Infrastrukturmaßnahmen - ich 

vergleiche dies mit den unmittelbar geschaffenen Arbeits
platzen. Die Bundesregierung gibt eine Milliarde DM aus, um 
junge Menschen erst zu qualifizieren, um dann erst Arbeits
platze zu bekommen. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was ist denn das fOr eine Rechnung?) 

-Was das für ei_ne Rechnung ist? Das heißt, dass Sie betriebs
wirtschaftlich null Ahnung haben. Dortschaffteine Landesre
gierung hoch qualifizierte Arbeitsplatze. Es sind High-Tech
Arbeitsplatze, wie das der Kollege Mertes gesagt hat. Siege
ben Geld aus- daraber kann man diskutieren, ob das sinnvoll 
ist -, nur um Menschen zu qualifizieren, um dann vielleicht 
Arbeitsplatze schaffen zu können, meine Damen und Herren. 

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

Ich komme zu_ einem weiteren Punkt. Frau Themas. wenn ich 
in Ihrer Erklarung lese, in der Sie fragen, wo die landesaber
greifende Kooperation statt flachenfressendem Wettbewerb 
beim Hahn bleibt, dann muss ich sagen, dass es dort bereits 
einen Flugplatz gab. Dort hatten Sie Schafe weiden lassen 
können, wie das Ihre Vorstellung war, oder den Flugplatz er
halten können. 

Die Erfolgsstory dieses Flugplatzes - das hat Staatssekretar 
Eggers auch gesagt • hat sich dadurch ergeben, dass eine 
Nachtfluggenehmigung vorhanden war. Deshalb ist das fOr 
den Frachtflugverkehr attraktiv. Deshalb konnten nur dort in 
dieser raschen Zeit Arbeitsplatze geschaffen werden. Es gab 
in Deutschland keine Alternative dazu. Andere Flughafen, 
hatten sie die Kapazitaten gehabt- das hOrte man aus den 
Äußerungen des Herrn Staatssekretars zum Flughafen 
MOnehen -,hatten dies ausgenutzt, um bei ihnen Arbeitsplat
ze zu schaffen. Das wird immer wieder vergessen. 

Ich kann nur die Freunde in der Region ermuntern, immer 
wieder dort zu sagen, wer Arbeitsplatze geschaffen und wer 
Arbeitsplatze verhindern wollte. Das w.:.ren die GRÜNEN. 
meine Damen und Herren. Dies werden wir immer wieder 
krahen, Frau Kollegin Thomas. Wir werden es immer wieder 
tun. Der Staatssekretar hat angekandigt, demnächst entste

hen wieder 100 Arbeitsplatze, wenn die neue Halle fertig gew 
stellt ist. 

Dies wird Sie in den nachsten Jahren begleiten, und es wird 
Ihnen wehtun. Wir werden immer wieder vor dieses Redner~ 
pulttreten und sagen, was diese Landesregierung getan hat 
und was sie noch tun wird. 

Vielen Dank. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD) 
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Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Licht das Wort. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen, meine Herren! Dass sich der 

Hahn zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt hat und wir diese 
Entwicklung konstruktiv auch in Zukunft begleiten werden, 
steht außer frage. Ich möchte dies einmal ganz bewusst sa
gen. Sie wissen, dass es hierOber keinen Dissens gibt. 

Herr Kollege Mertes, wenn Sie jedoch selbst von dieser Stelle 
aus deutlich machten, dass man, wenn man vom Rathaus 
kommt. durchaus klager ist, 

(Zuruf des Abg. Pörksen. SPD) 

heißt das auch, dass Sie Fehler eingestehen, dass es aber auch 
wichtig ist- darum geht es auch-, Ober diese Fehler zu disku
tieren, damit sie in der Zukunft nicht wieder vorkommen. 

Einen der Fehler muss ich Ihnen einfach vorhalten und damit 
dem zustimmen, was der Kollege Bracht schon ausgefahrt 
hat. Ein Fehler war, dass der Hahn zum Konversionsprojekt 
F.D.P. un~ ZweibrOcken zum Konversionsprojekt SPD ge
macht wurde. Die ZWeibrOcker wissen, welche Probleme es. in 
diesem Bereich zurzeit gibt. Die gesamte Landesregierung 
sollte endlich ihre Empfindlichkelten intern abstellen und die 
Dinge gemeinsam weiterentwickeln. Auch das gehört zu dem 
Punkt, wenn Sie sagen, wenn man vom Rathaus kommt. 

(Pörksen, SPD: Vonwelchem Rathaus 
kommen Sie denn, Herr Kollege?) 

Ich glaube, wenn Sie das abstellen. können wir die Erfolgssto
rys unserer Flughafen wirklich konstruktiv weiterentwickeln. 

(Rösch, SPD: Reden Sie einmal etwas 
zur Autobahn, Herr Licht!) 

Herr Eggers, ich möchte auch das aufgreifen, was Sie unter 
das Stichwort Kommunen gefasst haben. Die Kommunen wa

ren schon einmal drin. Sie waren schon einmal mit am Tisch. 
Die Vertragssituation- wie sie zustande kam, möchte ich gar 
nicht mehr beklagen- hat dazu gefahrt, dass die Kommunen 
heute wieder draußen sind, 

(Frau Themas, BÜNDNß 90/DIE GRÜNEN: 

Jetzt wollen sie wieder rein!) 

dass sie zwar Unterstatzung verbaler Art immer wieder an 
den Tag legen, aber dass wir sie wieder mit am Tisch haben 
mOssen, um einige Dinge weiterzuentwickeln. Dies stellt na
tOrlich viele vor das Problem, dass zu diesem Schritt nicht nur 
Lippenbekenntnisse gehören. sondern dass sich die Kommu
nen auf gewisse Dinge verlassen können mOssen, dass es ein 

rechnerischer Verlass sein muss; denn die Kommunen sind 
nicht in der Lage, zusatzliehe schwierige Belastungen mit un
bekannten Größen zu tragen. 

Was ist far die Zukunft richtig?- 60 Millionen DM Investitio
nen, 120 Millionen DM Investitionen? M Worauf lassen sich die 
Kommunen ein? SaiTen wir OberZweckverband reden? Sollen 
wir Ober Beteiligungen reden, die noch auserkoren werden? 

Das heißt, dass wir unbedingt den Konsens innerhalb der ReM 
glerung und den Ministerien einfordernmassenund dass wir 
die konstruktiven Gesprache suchen, in die sich die Opposi
tion gern mit einbinden lasst. Dies darf jedoch nicht von oben 
herab geschehen. Ich sage das ganz bewusst so. Wir wollen 
uns beteiligen. Das, was sich bisher an Erfolgreichem auftut, 
wird auch in der Zukunft im positiven Sinne far die Bevölke
rung weiterhin fortzuentwickeln sein, 

(Rösch, SPD: Wie war das mit 

der Autobahn. Herr Licht?) 

Dazu kann ich gern noch drei Satze sagen, aber die Zelt ist 

vorbei! 
(Rösch, SPD: Das hätte mich interessiert!) 

Vizeprasident Heinz: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Liebe Kollegen 
Licht und Bracht, ihr mQsst euch schon irgendwie entschei
den, ob ihr mit vom Erfolgsteam sein wollt oder ob ihr eigent
lich nur angestoßen und alle richtig beraten hattet. so- halb 
geht es eben nicht. 

(Zuruf des Abg. Bracht, CDU) 

Wenn ich mitbekomme, wie Sie darzulegen versuchen, dass 
Sie doch eigentlich schon immer weit in die Zukunft gesehen 
haben, aber die Tiefen des Alltags aufgespart hätten, dann 

ist dies nun wirklich eine etwas zwiespaltige Haltung. 

Wir sind uns in der Region eigentlich viel einiger, als dies dar~ 
gestellt wird. Herr Licht, ich glaube, Sie massen Ihren Kolle
ginnen und Kollegen an der Mosel viel mehr die Slnnhaftig
keit des Hochmoselübergangs beibringen als wir den Huns
rOckern das Problem des t.arms des Flughafens Hahn. Das 
möchte ich nur einmal sagen. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Wir wonschen uns, dass wir den Ausbau, wie wir ihn derzeit 
haben, gemeinsam fortsetzen können. Das war bisher so geM 
wesen. Es macht auch in der Zukunft keinen Sinn, zu versuM 
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chen, noch ein paar besondere TrOpfehen Öl herauszu

pressen. 

Wahr ist, dass wir mitten in einem Prozess gewesen sind und 
dass bestimmte Entscheidungen auch anders hatten ausfallen 
können. Aber das ist eben verschattete Milch. Wenn man 
handelt, muss man eben etwas entscheiden, und es kann sich 
herausstellen, dass es falsch ist. 

Wir werden unsere Probleme bekommen, wenn wir an die 
Umsetzung des neuen Vertrags kommen, was den Zweckver
band angeht. Aber man soll es auch nicht überschätzen, Hür
den aufbauen und sagen. es wird nicht zu machen sein. 

Ich habe das GefOhl, dass die Region weiß, wir brauchen die
sen Punkt, an dem wir ein besonderes Wachstum haben. Wir 
können ihn aber nur gemeinsam halten. Darober sind wir uns 
letztendlich einig. Wir werden noch Wege finden müssen, 
dass die Kommunen dabei nicht zu viele Lasten schultern 

müssen, wie Sie es gesagt haben. 

Ich verletze jetzt einmal ein so genanntes Beratungsgeheim~ 

nis. Der Staatssekretar hat sich in einer bestimmten Runde 
sehr deutlich für klarere Definitionen dessen eingesetzt, was 
unter öffentlichen Investitionen zu verstehen ist, um auf die
se Weise für die Kommunen vernanftige, nachvollziehbare 
Konzepte zu bekommen. Im Grunde genommen ist die Re
gion - abgesehen von einigen Widerstanden, die es bei der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegeben hat - der Mei
nung, wir brauchen das über alle parlamentarischen Hüte 
hinweg, und sie hat es auch bisher so gehandhabt. Ich denke, 
dies wird auch so bleiben. Es ist nicht sinnvoll, wenn ~ir so 
tun, als ob große Unterschiede bestanden. 

ln Wahrheit sind wir auch nicht die Akteure, sondern in 
Wahrheit hat die Flughafen Frankfurt_AG nun c{en F_lugh_~fen 
sehr professionell übernommen. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Entschuldigung. Die Weisheit, dass der Staat überall len
kend, besser wissend und vorausschauend eingreifen muss, 
haben wir doch alle so langsam mit den Jahren relativiert. 

(Beifall bei der SPD-

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

Zurufdes Abg. Creutzmann, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, erst wenn du dein eigenes Geld 
auf den Tisch des Hauses legen musst und es verlieren kannst, 
gehst du damit so um, wie es sich gehört. Das ist nun einmal 
eine Lebenserfahrung. 

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

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

Herr Jullien, Sie waren so lange Beamter. Sie mussten sich be
stimmt schwer anstrengen, dies als Privatwirtschaftler anders 

zu machen. 

Insofern ist der Einstieg der Flughafen Frankfurt AG sehr ver
nünftig und wird von uns allen begrüßt. Wir kommen in der 
Region damit voran. Wir sollten versuchen, nicht an allem 
herumzudeuteln. Dieser Flughafen ist nun eine Tatsache~ die 
nicht mehr zurückzudrehen ist. Deshalb ware es sinnvoller, 
wir worden zusammenkommen als uns auseinander zu re· 
den. 

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

Vizepr:lsident Heinz: 

Es spricht die Abgeordnete Frau Thomas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Herr Mertes, Sie haben Recht. Der 
Flu_gha_fen ist eine Tatsache. Deswegen werden sich die GRÜ
NEN auch nicht bemühen, eine Nac.htweide-Genehmigung 
oder etwas Ahnlieh es als Alternativkonzept zu nehmen. 

(Dr. Schiffmann. SPD: Sehr gut!) 

Natürlich ist es eine Tatsache, und deswegen se:tzen wir auf 
eine andere Argumentationslinie. 

Wer hatte es schöner sagen können als Sie selbst?- Erst wenn 
man das eigene Geld hineinsteckt, geht man sorgfaltig damit 
um. Ich habe vorhin gesagt, was an öffentlichen Mitteln der 
Steuer:_za_hler 5i_ort hineingeflossen ist. _ 

(Zuruf desAbg. Mertes, SPD) 

Ich glaube nicht, dass damit so sorgfaltig umgegangen wur
de. 

Schauen wir doch einmal. was weiterhin mit der Flughafen 
Fr~nkfurt AG vereinbart wurde und ob die Landesregierung 
aus den Erfahrungen mit Wayss & Freytag gelernt hat. Wir 
haben uns di~ im Haushalts~ und Finanzausschuss einmal 
darstellen lassen, und einiges hat uns die Landesregierung 
auch gesagt. Die Flughafen Frankfurt AG steigt in die Ver
pflichtung von Wayss & Freytag ein und Obernimmt-so sagt 
die Landesregierung- die Verluste der Holding. 

Nun haben wir einmal nachgeschaut und dabei festgestell"t 

dass die Holding gar nichtdie Gesellschaft war, die in d,erVer
gangenheit die Verluste gemacht hat. Das war die Flughafen
betreibergeseii>chatt. Eigentlich sind bei der Holding keine 

Verluste zu tragen. Ich glaube, das ist ein Pluspunkt, den sich 
die Flughafen Frankfurt AG nicht anziehen kann. Deswegen 

• 

• 
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sage ich, sie steigen doch nicht aus altruistischen Motiven ein. 
sondern weil sie Ge_sthlfte machen. 

(Mertes, SPD: Ri<htig!) 

Jetzt schauen wir einmal. wie gut die Geschaftemacher auf 

der anderen Seite sind. Das Land hat gesagt wir beteiligen 
uns an den öffentlichen Infrastrukturmaß nahmen. und zwar 
zu 50%. Wenn ich das mit dem vergleiche, was mit Wayss & 

Freytag vorher gelaufen ist. dann hat das Land dort 25 % ge
tragen, entsprec.hend der Anteile in der Holding. 

Von Herrn Bauckhage ist in der letzten Plenarsitzung gesagt 
worden, man rechnet mit 70 Millionen DM Offentliehen lnfra

strukturinvestitlonen, die dort zu tatigen sind. Die Landesre
gierung sagt, dass noch einmal 25 Millionen DM zusatzlieh 

aufzubringen sind. Dann rechnen Sie doch einmal nach, wer 
dann wirklich das Geschaft madlt. nicht unbedingt die Lan
desregierung. Das muss man dann einfach vergleichen und 
dann in Rechnung stellen. 

Dann wundert es mich nicht. _wenn die Flughafen Frank
furt AG sagt, außerdem sollen sich die Kommunen auch noch 
beteiligen. Diese Zweckverbandsbedingung, auf die die Flug
hafen Frankfurt AG setzt, kommt nfcht von ungef.1hr. Ein 
Zweckverband bedeutet auch eine finanzielle Verpflichtung. 
Die Kommunen sollen jetzt nachtraglieh wieder einsteigen 
und zur Kasse gebeten werden. Jch bin gespannt darauf, was 

im Doppelhaushalt steht. was Sie im Rahmen des kommuna
len Finanzausgleichs den Kommunen noch aber Konversions
liegenschaften und Beteiligungen an solchen Investitionen 
auf das Auge drOcken werden. 

Man muss diese Aufstellung einmal ein bisschen auseinander 
dröseln. Dann merkt man schnell, die Flughafen Frankfurt AG 
ist nicht fOr null und nichts zu bekommen. Dann ist auch ein 
bisschen etwas von dem Lackdes Lobes_ der F.O.P. ab . 

Ich mochte noch ein Wort dazu sagen, warum der Hahn ein 
solches Vorzeigeprojekt ist. Ich teile nicht die These von Ih
nen, Herr Ucht, dass der Flugplatz Hahn nur ein F.D.P.
Vorzeigeprojekt ist. Immerhin ist Herr Mertes da auch in be
sonderer Art und Weise engagiert. Es ist aber ein Projekt, in 
das das Land besonders viel Engagement, besonders viel Geld 
und besonders viel Zeit hin_eingesteckt hat. NatOrlich muss 
man sehen, zu wessen Lasten dies geht. 

Schauen -sie sich doch einmal an, wie weit oder wie wenig 
weit andere Projekte sind. Zweibracken ist gefallen. Dann 

schaue ich mir an, was an Entwicklungen in anderen Regio
nen des Landes vorhanden ist. Ich nenne nur einmal die Re
gionen, in denen die Konversion im Lande zurOckgedreht 

wird, namlich jetzt bei dem Umzug der US-Base in Frankfurt 
nach Ramsteln und Spangdahlem. Die Landesregierung preist 
dies zwar auch, aber daswird vor allem fOr die Westpfalz, fOr 

Ramstein. Kaiserslautern und die Umgebung nicht belebende 
Effekte haben, sondern das wird sie in den KonversionsbemO-

hungen zu rOckwerfen und in den BemOhungen, in dieser Re
gion auch ein anderes Image und eioe andere Pragung zu er
halten. 

(Gio<ke des Prasidenten) 

Dies alles fOr den Flugplatz Hahn. Ich glaube, das sind schon 

Kosten. die hier von sonst niemandem beziffert wurden. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprasident Heinz: 

Es spricht noch einmal Herr Staatssekretar Eggers . 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
mOchte nur zu zwei Punkten noch eine kurze Bemerkung ma
chen, die mir-aber auch angebracht erscheinen. 

Sowohl Herr Licht als auch Frau Themas haben im Zusammen
hang mit Hahn ZweibrOcken erwAhnt.lch möchte hier far die 

Landesregierung ausdracklich unterstreichen. dass sowohl 
das Projekt ZweibrOcken als auch das Projekt Hahn fOr die 
Landesregierung eine sehr hohe und fOr die Region eine 
Oberragende Bedeutung haben. Die Landesregierung wird 
sich also nicht nur darum bemOhen, die weitere Entwicklung 
von Hahn voranzutreiben, sondern sie wird sich genauso da
rum bemahen, die Probleme in ZweibrOcken. die aktuell ent

standen sind - daraber ist aiJsfOhrlich berichtet worden -. 
_möglichst schnell zu lOsen. Wir wissen, dass davon die Ent
wkklung des Flugplatzes in der Westpfalz ents<heidend ab

hAngig ist. Deswegen gilt diesen Fragen gerade jetzt unsere 
besondere Aufmerksamkeit. 

Oie Rolle der Kommunen im Hunsrack, die dieses Projekt des 
Flughafens von Anfang an mitgetragen haben, hat sich na
tOrlich im Verlaufe geandert. Das ist richtig. Sie sind 1995 als 

Gesellschafter der Entwicklungsgesellschaft ausgeschieden, 
dies nicht. weil die Landesregierung es so wollte, sandem 
weil die Konstellation, die 1995 entstand, eine Veranderung 
der Gesellschafterstruktur notwendig machte.lc.h mOchte das 
hier heute ausdrOcklich sagen. 

ln diesen Tagen ist schon gesagt worden, die Landesregie
rung hatte die Kommunen damals vor die Tar gesetzt. Meine 
Damen und Herren, das ist nicht richtig. Das war zu keinem 
Zeitpunkt die Intention. 

(Bracht. COU: Die waren aber damals 
gern dabeigeblieben! Das wurde 

ihnen nicht ermöglicht!) 
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-Herr Bracht Sie waren gern unter den Bedingungen dabei
geblieben, die bis dahin galten. Aber die Bedingungen be

gannen sich 1995 zu andern. Zu dieser Diskussion, ob auch 
unter den veranderten Bedingungen eine Mitwirkung, wie 

sie bis dahin Bestand hatte, hatte fortgesetzt werden kö~
nen, ist es nie gekommen. Wir wollen auch nicht den Diskus

sionsfaden von 1995 wieder aufnehmen, sondern es geht da
rum, welche Struktur wir schaffen massen, damitdie notwen
digen lnfrastrukturinvestitionen, die auch vom Land mit be
stritten werden massen, am vernünftigsten abgewickelt wer

den können. 

Da ist der Gedanke des Zweckverbandes aufgetaucht, ein Ge

danke, den ich torgut und far richtig halte.lch kann aber ver
stehen, wenn sich Mitglieder von Gemeinderaten und Korn~ 
munen sehr ernsthaft die Frage stellen, ob das denn ein Weg 
ist, den sie beschreiten sollen. Das kann man nur erwarten, 
wenn man den Beteiligten die notwendige Sicherheit gibt 
bzw. wenn es gelingt, die Unsicherheiten, die sich im finan
ziellen Bereich in den Köpfen ausbreiten, zu beseitigen. Man 
muss also die Kommunen davon aberzeugen, dass sie kalku
lierbare und Oberschaubare Risiken eingehen. Das wird eine 

Aufgabe der nachsten Wochen sein. Ich hoffe, dass wir uns 
am Ende auf eine solche Lösung verstandigen können. Es 

bleibt aber abzuwarten. 

Frau Thomas, ich mochte vielleicht eine abschließende Be
merkung an Sie richten. Wir wollen einmal sehen, wer das 
Geschaft macht, so haben Sie es mit Blick auf die Flughafen 
Frankfurt AG gesagt. Sie sollten nicht die Erwartung haben, 
dass die Flughafen Frankfurt AG dort leicht Geld verdienen 
kann. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist am Schluss die gleiche 
Geschichte wie mitder AKK!) 

-Da sehe ich keinen unmittelbaren Zusammenhang. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Einen leibhaftig!) 

Sie haben schon viele Gelegenheiten gefunden, dieses Thema 
mit mir zu diskutieren. Sie sollten vielleichtdie heutige Tages
ordnung dafOr nicht in Anspruch nehmen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das ist eine 
fixe Idee, Herr Eggers!) 

Ich möchte nur sagen, die Flughafen Frankfurt AG hat sich 
bereit erklärt, einen ErgebnisabfOhrungsvertrag zu machen. 
und zwar am Anfang fOr die Flughafengesellschaft, jetzt far 
den Bereich der lmmobilienentwicldung. Damit Jieg_en die 
wirtschaftlichen Risiken und Chancen in den nachsten fOnf 
Jahren bei der Flughafen Frankfurt AG. Das ist richtig. Wenn 
es Gewinne gabe, was ich so ohne weiteres nicht erwarte, 
dann sind das Gewinne der Flughafen Frankfurt AG. Das 
stimmt. Aberwir wollen einmal sehen. Meine Prognose istfOr 

den Oberschaubaren Zeitraum 4 das merken Sie an meiner 
Formulierung- eine andere als die Ihr~. Wir sind dankbar da
fOr, dass die Flughafen Frankfurt AG bereit ist, dieses Risiko 
zu übernehmen. Wenn sie nur Gewinne machen würde, dann 
ware es vielleicht nicht in dem Umfang erforderlich, diesem 
Frankfurter Unternehmen Dank abzustatten. Aber gut, wir 
werden sehen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, damit ist die Aktuelle Stunde 
beendet. 

Ich begrüße zunachst Gaste im rheinland-pfalzischen Land
tag, und zw~r Schalerinnen und Schaler der Realschule Schif
ferstadt mit ihren Lehrpersonen. Seien Sie herzlich willkom
men! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

• .• tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes 
über die juristische Ausbildung 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/4637. 

Erste Beratung 

FOr die Landesregierung begrOndet der neue Minister der 
Justiz, Herr Mertin, den Gesetzentwurf. 

Mertin, Minister der Justiz: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit 
dem Ersten Gesetz zur Änderung des Gesetzes Ober die juris
tische Ausbildung wollen wir Schwachstellen der bisherigen 
Regelung beseitigen. Wir schaffen außerdem zusatzliehe 
Ausbildungsplatze und reduzieren den Verwaltungsauf
wand. 

Im Mittelpunkt des Gesetzes steht die Umgestaltung des Aus
bildungsverhaltnisses der Referendare. Bisher wurden sie in 
ein Beamtenverhaltnis auf Widerruf berufen. Zukünftig soll 
diese Ausbildung in ein Offentlieh-rechtliches Ausbildungs
verhaltnis Oberfahrt werden. An dieser wichtigsten Ände
rung des Gesetzes fahrt aus unserer Sicht kein Weg vorbei. 
Das wird sehr deulich, wenn man sich die Entwicklung in der 
juristischen Ausbildung anschaut. Wir haben hier ein gewalti
ges_ M.ass_enpr_oblem,_ wejJ di_e Zahl der Studienanfanger im 

Fach Rechtswissenschaften in den letzten Jahren sprunghaft 
in die Höhe gestiegen ist. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Das darf 

doch nicht wahr sein!) 

• 

• 
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1990 gab es bundesweit knapp 80 000 Jurastudenten. -lniwi~ 

sehen sind es fast 110 000. davon allein 5 000 in Rheinland
Pfalz. Entsprechend ist auch die Zahl der Bewerber zum 
Rechtsreferendariat rapide angestiegen. Zum nachsten Ein
stellungstermin am 1. November 1999 verzeichnen wir allein 

in Rheinland-Pfalz 771 Bewerber. Dem stehen aber nur 270 
vom Haushaltsgesetzgeber bewilligte Ausbildungsstellen ge
genOber. Zusätzliche Ausbildungsstellen sind angesichts der 
angespannten Haushaltslage nicht realisierbar. 

Auch die auszubildenden Juristen mOssen im Hinblick auf 
Sparzwange gewisse Einbußen hinnehmen. Rheinland-Pfalz 
steht auch nicht alleine in dieser Situation. Sie ist in vielen 

Bundeslandern .1hnlich, Der Bundesgesetzgeber hat daher 
1997 in§ 14 des Beamtenrechtsrahm_engesetzes ausdracklich 
eine Ausbildung außerhalb des Beamtenverhaltnisses in ei~ 

nem Offentlich~rechtlichen Ausbildungsverhaltnis ermöglicht. 
Genau das wOllen Wir jetzt fn Rheinland~P1alz auch umsetzen. 
Dabei sind wir nicht das erste land, daS diesen Weg beschrei~ 
tet. Baden-WOrttemberg und Nordrhein-Westfalen haben 
hiervon bereits Gebrauch gemacht. Bayern will das Offent
lich-rechtliche Ausbildungsverhältnis zum 1. Januar 2000 ein
fahren. 

Mit dieser Änderung können wir in Rheinland-Pfalz vermut-. 
lieh 20 bis 50 zusatzliehe Ausbildungsplatze fOr Rechtsrefe
rendare durch Einsparungen, die mit der moderaten Absen
kung der ReferendarbezOge auf 1 700 DM moneltlich verbun
den sind. schaffen. Wir können damit die tatsachlichen Aus
bildungskapazitaten voll ausschöpfen. Von den 771 Bewer

bern zum 1. November 1999 stehen 177 seit einem halben 
Jahr und 46 sogar schon seit einem Jahr auf der Warteliste. 
Wenigstens einigen von ihnen könnten wir mit dieser Geset
zesanderunQ nunmehr schneller einen Ausbildungsplatz an
bieten. Die_ genauen Modalitaten, wie diese Kapazitatsbe
rechnung zustande kommt. erläutere ich gern bei den Bera
tungen im Rechtsausschuss. 

NatOrlich ware es uns lieber, wenn wir jedem Bewerber so
fort einen Ausbildungsplatz anbieten und Wartezeiten ver
meiden könnten. Allerdings qrientiert sich die tatsachliche 

Kapazitat, die uns zur Vertagung steht. an unverrOckbaren 
Höchstgrenzen. Diese ergeben sich aus der Belastung der 
Ausbilder und_ der Arbeitsgemeinschaftsleiter. WOrden wir 
namlich mehr einstellen, warde zwangslaufig die Qualität 
der Ausbildung sinken. Das kann auch nicht in unserem Sinne 
sein. 

Nebenbei bemerkt, wir sind im bundesweiten Vergleich in ei
ner Spitzenstellung, weil wir statistisch gesehen pro Zivilrich~ 
ter 2,4 Referendare ausbilden. Im Bundesdurchschnitt liegt 
diese Zahl nur bei 2,2 Rechtsreferendaren. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was far ein Unterschied!) 

An der maßvollen Herabsetzung der ReferendarbezOge kom
men wir im Übrigen auch aus anderen Granden nicht vorbei, 

so schwer uns dieses auch fällt. Die veranderten Rahmenbe~ 
dingungen ·zwingen uns dazu. Seitdem namlich Baden
WOrttemberg das öffentlich-rechtliche Ausbildungsverhaltnis 
eingefOhrt hat, verzeichnen wir einen deutlichen Anstieg von 
Bewerbern aus diesem Nachbarbundesland. 127-unserer der
zeit 771 Bewerber stammen aus Baden-WOrttemberg. Da
durch verschle~btern wir zwangslaufig die Chancen fOr 
rheinland-pfälzische Bewerber auf sofortige Obernahme in 
den Vorbereitungsdienst. Eine Land.eskinderklausel i:rt recht
lich nicht haltbar. 

Auch aus diesem Grunde massenwir daher eine Anpassung 
der VergOtung vornehmen. Gepfarit sind kOnftig Bezage in 

Höhe von 1 700 DM fOr ledige Referendare. Verheiratete und 
Eltern von Kindern erhalten entsprechend mehr. ln Baden

WOrttemberg liegt dagegen der Grundbetrag nur bei 
1 530 DM monatlich. Außerdem wollen wir zukanftig 
-anders als in Baden-WOrttemberg- diese Ausbildungsverga
tungen im gleichen Umfang wie die Beamtenbesoldung er
hOhen. 

Die geplante Absenkung ist den betroffenen Rechtsreferen
daren als Beitrag zur Solidaritat mit vielen auf den Wartelis
ten zumutbar. Gesprache mit Rechtsreferendaren haben uns 
auch gezeigt, dass diese durchaus bereit sind. hierbei mitzu

wirken. 

Im Interesse der Rechtsreferendare _sieht der Gesetzentwurf 
weitere Änderungen im PrOfungsverfahren vor. Ganz wichtig 

ist aus meiner Sicht die Einführung des Widerspruchsverfah
rens bei der Anfechtung von PrOfungsentscheidung_en. Das 
Widerspruchsverfahren folgt hier den Regelungen der Ver

waJtungsgerichtsordnung und löst das bisherige Geg_envor
stellungsverfahren, das stark durch Richterrecht gepragt war, 
ab. Wir verschaffen mit dieser Rechtsanderung den Rechtsre
ferendaren eine sicherere Rechtsgrundlage im Rahmen ihrer 
Wie! ers pru chsverfa h ren . 

Neuerungen sind auch bei den schriftlichen Arbeiten auf 
Wunsch der Studenten vorgesehen. KOnftig sollen wieder 
acht Klausuren in Folge geschrieben werden. wie es bis 1993 
der Fall war. Die vor: rund sechs Jahren eingeführte zusatzli
ehe Möglichkeit, zunächst sechs Klausuren zu schreiben, wur- . 
de nicht angenommen. Im Interesse der Studierenden kehren 

wir daher wieder zur frOheren Regelung zurOck.lch bin auch 
gern bereit,_ die Einzelheiten der Umsetzung dieser gesetzli
chen Änderungen im Rechtsausschuss zu erlautern. 

Meine Damen und Herren, mit den vorgesehenen Änderun
gen wird die Sicherung einer effektiven und qualitativ hoch
wertigen juristischen Ausbildung in Rheinland-P1alz erreicht. 
Sie versetzt uns in die Lage, di_e tatsachlichen Ausbildungska

pazitaten voll auszunutzen. Das bedeutet mehr Ausbildungs
platze als bislang und kOrzere Wartezeiten fOr die Rechtsre
ferendare. Das sind wir den angehenden Juristen schuldig. 

(Beifall der F.D.P. und bei derSPD) 
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Vizeprasident Heinz: 

Die Fraktionen sind Obereingekommen, dass die Redezeit für 
diesen Tagesordnungspunkt fünf Minuten betragt. 

Für die CDU-Fraktion erteile ich der Abgeordneten Frau 

Kohnle-Gros das Wort. 

Abg. Frau Kohnle-Gros~ CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Minister Mer

tin, sicherlich ist es kein glücklicher Einstand, gleich mit der 

ersten Verlautbarung hier im Landtag KOrzungen im Bereich 

der Referendarausbildung als Gesetzesvorlage vertreten zu 
müssen. ich mOchte mich grundsatzlieh auf das beziehen, was 

Sie als Analyse der Situation hier für Rheinland-pfaJz vorge

tragen haben, aber trotzdem an einigen Stellen natürlich ei

nige Schwerpunkte und viellekht auch einige pointiertere 

Dinge vortragen. 

Es stimmt in der Tat. dass wir mehr Studierende und damit 

auch mehr Leute haben, die aus dem ersten Staatsexamen 
kommen und dann, um ihre Ausbildung abzuschließen, in 

den Referendardienst drangen. Es ist aber in der Tat so, dass 
wir nicht nur dieses Problem haben, sondern wir haben auch 

zwei hausgemachte, die ich ganz kurz erwahnen will. 

Die Referendarausbildung hat im Justizhaushalt - das kann 
man sehr schön im Haushaltsplan nachlesen -in den letzten 
Jahren immer für Kürzungen herhalten müssen. Was Sie jetzt 
machen, ist eine weitere Einsparung in diesem Bereich. Inso
fern ist dieser Gesetzentwurf- das muss man einfach sagetJ · 
ein Vorschaltgesetz für das Haushaltsgeseu;, das uns jetzt be
vorsteht. Sie haben selbst gesagt, dass Sie hinsichtlich der 

kOnftigen Bezüge der Referendare sparen wollen. 

Die Einsparungen sind es aber nicht allein. Sie sollen Ober So

lidarbeitrage und mehr Ausbildungsplatze in der Referenda
riatszeit ausgeglichen werden. Im Deckblatt Ihres Gesetzent
wurfs bringen Sie sehr deutlich zum Ausdruck, dass Sie aber 

die Herabsetzung der Referendarbezüge hinaus zusatzlieh 
sparen wollen. Es ist nicht das erste Mal, dass bei Referenda
rengespart wird.ln den letzten Jahren war es auch schon der 

Fall, dass ausgerechnet an dieser Stelle gespart werden muss

te. 

ln den letzten Jahren haben wir mit dem ehemaligen Justiz

minister Caesar im Rechtsausschuss sehr intensiv Ober di.ese 
Problematik diskutiert. Mit dem Freischuss haben wir ver

sucht, die Studienzeiten zu verkürzen, damit die Studieren
den ihre gesamte Ausbildung angemessen abschließen kön
nen. 

Sie haben nicht erwahnt, dass das Problem der .. hereindran
genden Fremdlander"- nicht ,.Landeskinder"- vor allen Din
gen darin liegt, dass diejenigen, die mit guten Noten kom
men, einen Vorteil gegenüber unseren Jurastudenten haben 

können, die den Freischuss geschafft haben und vielleicht 

nicht das optimale Ergebnis erreicht haben, das sie zwei Jahre 

spater erreicht hatten. Das ist ein Problem, das wir gemein

sam erörtern müssen. Durch dfese Geschichte fahren wir das 
ein StOck weitad absurd um. Das müssen wireinfach sehen. 

Es gibt einiges zu dieser Frage zu diskutieren. Sie schreiben, 
man könne die Kapazitat der Ausbilder ausnutzen. NatOrTich 

spielt es in dieser Hinsicht eine Rolle, dass die Richterinnen 
und Richter in Rheinland-Pfalz, vor allem durch die knappe 

Haushaltslage der letzten Jahre, am Rande ihrer eigenen Leis
tungsfahigkeit standen und deshalb nicht noch durch junge 
Menschen, die sie ausbilden mussten, zusatzlieh belastet wer

den konnten. Im Rechtsausschuss ist uns immer gesagt wor
den, dass die extreme Belastung der Richterinnen und Richter 
es verhindere, dass man in diesem Bereich etwas unternimmt. 

Jetzt heißt es, man wolle das wieder ausschöpfen. Haben die 

Richter jetzt wieder mehr Luft? Dieser Widerspruch zu der Ar

gumentation in der Vergangenheit muss auseinander ge

nommen werden. 

Danke~swer;erweise liegen uns die schriftlichen Stellungnah

men der Verbande zur Anhörung des Referentenentwurfs 

vor und können nachgelesen werden. Ich muss sagen: Die 
Verbande standen - der Richterbund schreibt zwar ,.gerade 

noch" - insgesamt der ganzen Geschichte ablehnend gegen
Ober. Das haben Sie ein Stack weit in Ihrer Begründung auf

gearbeitet. Wir müssen trotzdem noch einmal daraber spre-
chen, wie wir mit der Ablehnung der Regelungen insgesamt 
umgehen. 

Sie haben gesagt, die Landeskinderregelung sei rec.htlich 
nicht möglich. ln diesem Zusammenhang erinnere ich an die 
Kollegin Frau Kokott-Weidenfeld, die das als einen sehr wich
tigen Arbeitsbereich - auch im Rechtsausschuss - vertreten 
hat. Wir haben das immer wieder diskutiert. weil wir die 
Problematik haben kommen sehen, dass unsere Absolventin
nen und Absolventen in Rheinland-P1alz irgendwann in die 

ZWickmühle gelangen, dass andere vorgezogen werden. An
dere L.ander haben Regelungen, aber wir haben keine. Des
halb trifft uns das, was jetzt geschieht, ganz extrem. 

Lassen Sie mich noch eine abschließende Bemerkung machen. 
Der Gesetzentwurf bietet wahrscheinlich nur eine Regelung 

auf Zeit. Wenn ich verfolge, welche Reformen die Justizminis

terkonferenz in der juristischen Ausbildung vorbereitet,. 
graut es mir nur. Das Modell der siebziger Jahre, nämlich die 

einstufige Juristenausbildung, soll das künftige Modell in der 

Bundesrepublik Deutschland werden. Das heißt. die Referen
darzeit wird abgeschafft werden. Es wird dann eine Ausbil~ 

dung geben, bei der praktische und theoretische Teile zusam· 
mengefasst werden. Dadurch werden die Kosten vom Minis
terium der Justiz in den Hochschulhaushalt verlagert. 

{Gioc.ke des Pr3sidenten) 

Zu diesem Konzept gehört, dass kleine Gruppen an den Uni

versitaten in der theoretischen und der praktischen Ausbil-
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dung alles machen. Man muss darOber reden, ob man viel 

mehr Professoren einstellt oder ob man die Studenten durch 

andere Maßnahmen aus den Universitaten heraushalt. Wir. 
haben Ober vieles zu diskutieren~ und ic.h freue mich au_f ~ie 

Diskussion. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Als Gaste im rheinland-ptalzischen Landtag begraße ich Mit

glieder der Kreisvolkshochschule aus Kusel. Herzlich willkom

men! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Redmerdas Wort . 

Abg_ Redmer, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Es ist bei den Vor

rednern deutlich geworden, dass die Juristenausbildung seit 
Jahren ein Problemkind nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern 

im ganzen Bundesgebiet ist. Die Justizminister der Land er haM 

ben immer wieder mit den Justizministern des Bundes verM 

sucht, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es ermöglichen# 

zu durchgreifenden ProblemlOsungen zu kommen. Bisher ist 

das aber nie gelungen. Wir mOssen weiterhin damit leben, 
dass wir nur an kleinen StOcken basteln können, aber keine 

umfassende Lösung finden, jedenfalls so lange nicht finden 
können, wie es auf Bundesebene keine Einigung hinsichtlich 
dieses Problems geben kann. 

Es ist dargestellt worden, dass die Zahl der Rechtsreferendare 

immer mehr zunimmt, sich also viel mehr Personen um einen 
Referendariatsplatz bewerben. Gleichzeitig werden die War~ 

telisten immer langer. Frau Kollegin Kohnle-GrOs hat dargeM 

stellt, dass die Referendare gleichzeitig eine Art ... spardose" 

im Haushalt sind. 

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

Diese Auffassung kann ich nicht ganz teilen, Frau Kollegin. 

Wir sind durch gesetzliche Vorgaben dazu verpflichtet, dass 
wir einerseits die haushaltsrechtlichen Vorgaben als Begren
zung far die Ausbildungsstellen nehmen und andererseits die 

Zahl der Referendare far die Ausbildungsplatze zunimmt. Sie 
können nicht beliebig sagen: Jetzt sparen wir uns kraftig an 

den Referendaren gesund und können dann manipulieren, 

wie wir wollen. M Sie mOssen immer die zweite BezugsgrOße 
-das sind die Richterstellen-mit hinzuziehen. Dann funktio

niert das leider nicht so~ wie man das gern hatte, um diese 

Warteschlange abzubauen. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf versuchen wir, eine Lö~ 

sung zu finden. Ob sie den Ertrag bringt, den wir uns alle er-

hoffen, massen wir_ abwarten. Es gibt enorme Schwankungen 

bei den jetzigen Schat;zungen. ln der Begrandung des Geset

zes ist von 30 bis 50 Stellen die Rede. Der Korridor ist mittler
weile von 2() bis 50 erweitert worden. Man muss abwarten, 

wie sich das entwickeln wird. 

Wenn wir die EinkOnfte der Referendare reduzieren, wird es 

zumindest rnoglich sein, dass wir die Kapazitaten etwas aus

weiten können. Dazu M in dieser Hinsicht gebe ich Ihnen ohne 

weiteres Recht, Frau Kollegin~ massenwir uns andere Dinge 

einfallen lassen. Wir mOssen darOber nachdenken, wie wir die 

Ausbildung fOr Richter attraktiver gestalten können. Das 

wird zum Beispiel bei der Beförderung bereits berOc.ksichtigt. 

Wir massen aber weiter Oberlegen. wie wir die Ausbildung 

noch attraktiver gestalten kOnnen. 

Ich bin offen fOr eine LOsung, wie zum Beispiel die Hlandes-
kinderregelungH. Dabei muss man aber sehr vorsichtig sein; 
denn es gibt verfassungsrechtliche Grenzen. Es hat bisher 

noch niemand nachweisen können. wie wir diese Grenzen 
Oberwinden kOnnen. Wir haben auch Gesprache mit Studen

ten, Referendaren usw. gefOhrt, Da ist uns mitunter dies auch 

gEmannt worden, aber auf die Frage nach konkreten Punkten 
in.anderen Bundeslandern haben wir.bis heute keine Ant

wort. Wenn wir noch eine Antwort erhalten# werden wir uns 

damit herzlich gern auseinander setzen. 

Natarlich wird es weiter einen Verdrangungswettbewerb ge
ben. Auch wenn wir BadenMWomemberg oder Nordrhein

Westfalen folgen, massenwir ganz klar sehen, dass es dann 

immer noch erhebliche Unterschiede geben wird. Mit einer 
Gesetzesanderun_g ist in NordrheinMWestfalen die Ausbildung 
jetzt als eii'Je Offent_lich_-rechtliche Ausbildung organisiert. 

aber ohne jede KOrzung. Die Baden-womemberger kOrzen 
sehr stark, indem sie die AusbildungsvergOtung auf 1 530 DM 

fOr den ledigen, kinderlosen Referendar herabsetzen. Mit 

1 700 DM liegen wir noch darOber. Man kann sich ausrech
nen, dass der Verdrangungswettbewerb weitergehen wird. 

Wir werden abwarten mOssen, wie sich das in den anderen 
Landern entwickelt. Dann können wir sehen, ob wir noch 

weitere Punkte finden, wie wir zusatzlieh noch ein bisschen 

nachsteuern oder das Ganze erganzen können. 

BezOglieh der anderen Punkte bin ich der Auffassung, dass es 

vernanftig ist, die Zeiten eines Studiums im Ausland anzu
rechnen. Wir sollten uns bemühen, das zu verst:irken. Wenn 
wir immer von Europa und davon, dass alles gfobalisiert wird, 

reden, muss es möglich sein4 dass wir die Verzahnung mlt 
dem Ausland etwas st:irker beim Jurastudium anrechnen. 

Genauso wansche ich mir eine noch starkere Anrechnung ab
geschlossener Ausbildungsgange im Bereich Verwaltung, Jus

tiz usw., als sie jetzt erfolgen soll. Auch in diesem Bereich 

müssen wir sehen, ob wir noch ein Stack weiter vorankom

men können. All das konnte mit dazu beitragen, dass wir ein 

klein wenig mehr Gerechtigkeit fOr alldiejenigen einfahren 

können, die sich nach wie vor in der Warteschlange befinden, 
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damit es sich auch lohnt, vorabergehend in der Warteschlan

ge zu bleiben, und damit sich das nicht zu einem Parken ent
wickelt, womit niemandem gedient wäre. 

ln diesem Sinne - da kann ich mich meiner Vorrednerin an-

schließen- ist sicherlich noch Beratungsb~darf im Rechtsaus
schuss vorhanden, torden wir auch sehr offen sind, aber von 

der Tendenz her muss es meiner Meinung nach klar sein, dass 
wir auch hier sparen mOssen, da wir ohne Sparen nicht mehr 
Gerechtigkeit, bei der Referendarausbildung zum Zuge zu 

kommen, gewahrleisten können. 

Ich danke Ihnen fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Gratzmacherdas Wort. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Die juristische Ausbildung gerat 
schon seit Jahren von vielen verschiedenen Seiten in die Zan~ 

ge. Da sind einmal die geanderten Rahmenbedingungen 

durch die Europaisierung und Globalisierung des Rechts zu 

nennen. Herr Redmer hat gerade davon gesprochen. Das 
zwingt die jungen Juristinnen jetzt auch dazu, die Einhaltung 

von internationalen Standards und Wettbewerbsbedingun
gen zu lernen. Auf der anderen Seite ist der Zwang zum Spa

ren vorhanden, der dem uns vorliegenden Gesetzentwurf zu
grunde liegt. 

Daraber hinaus ist die Juristinnenausbildung inzwischen aber 

auch eine Schiasselqualifikation far ein breites Spektrum von 

Berufsgruppen, wodurch sich das juristische Studium immer 

mehr zu einem Massenstudium entwickelt. 

Ferner besteht der Staat weiter auf seiner Monopolstellung 

fOr die Ausbildung und setzt dabei - das ist der vierte 
Zwang - weiter auf den so genannten Einhe itsju risten. 

Meine Damen und Herren, mit diesen ganzen Zwängen sind 
natOrlich die Probleme vorprogrammiert. Wir haben bereits 

Zahlen gehört. Ich will Sie noch <urz auf die bunde•weiten 

Zahlen aufmerksam machen. 180 000 berufstatigen Juristin
nen ·stehen 135 000 Nachwuchsjuristinnen in Studium und 

Vorbereitungsdienst gegenaber. Die Referendarausbildung 

kostet die Land er ca. 1 Milliarde DM jahrlich. Schätzungswei
se kommen aber allenfalls nur- das muss man auch sagen 
und das wird in der Begrandung zum Gesetzentwurf auch 

ausgefOhrt-15% derjährlich aufden MarktströmendenAs

sessorinnen in den öffentlichen Dienst. Die restlichen 85 % 

suchen ihre Chance in der Anwaltschaft und in der Wirt
schaft, ohne - das muss man hinzutagen - dafar umfassend 
und effektiv aus-gebildet zu sein. 

Meine Damen und Herren, alijrmierend sind auch die Progno

sen fOr die Studienanfangerzahlen. Sie haben bereits darauf 

hingewiesen. Der Anteil der Studienanfanger im Jurastudium 

wird von 13 % auf 28 % bis im Jahr 2008 steigen. Das sind 
Zahlen, die einem wirklich Sorgen bereiten. 

Angesichts dieser Situation kann die Reaktion des Staats un
serer Meinung nach nur eine grundlegende Reform der Aus
bildung sein. Ein weiteres Aufschieben warde eine weitere 

enorme Vernachlassigung und Vergeudung von kreativen 
Ressourcen sein. 

Da liegt uns nun der Gesetzentwurf der Landesregierung vor. 

Wir teilen die Analyse - ich habe das schon erwahnt -, der 

Staat ist angesichts der steigenden Zahl von Bewerberinnen 

an den Grenzen seiner Ausbildungskapazität angelangt. An
statt aber eine grundlegende Reform anzugehen, wird von 

der Landesregierung sozusagen die Notbremse gezogen. Wo

raus besteht das LOsungsangebon Durch die Ersetzung des 

Beamtenverhaltnisses durch ein Offentlieh-rechtliches Ausbil

dungsverhaltnis soll die Möglichkeit geschaffen werden, die 

Referendarbezüge herabzusetzen, um - so wird das im Ge
setzentwurfausgeführt- mit dem gesparten Geld vorhande

ne Ausbildungskapazitaten voll zu nutzen. Da hatten wir 
schon gern gewusst, ob das gesamte gesparte Geld far die 

Ausbildung weiter genutzt wird. Das ist widersprüchlich rO
bergekommen. 

Wenn wir die jetzigen angehenden jungen Referendare da
von Oberzeugen sollen, dass sie auf Teile ihrer Bezage ver
zichten sollen, kann das eigentlich nur mit der BegrOndung 
geschehen, dass das gesamte Geld, das dadurch gespart wird. 

den restlichen, in der Warteschleife stehenden Referendaren 
zugute kommt. Es sind jetzt verschiedene Zahlen genannt 
worden. Entweder 30 bis 50 neue Stellen bzw. Ausbildungs

platze oder vielleicht nur 20. Da scheint man noch sehr unsi
cher zu sein. Auf jeden Fall werden wir ganz genau nachfra
gen, wie das Geld verwendet wird, das eingespart wurde. 

Meine Damen und Herren, als Notmaßnahme kann man ei

gentlich dem, was die Landesregierung vorhat, nicht wider

sprechen, aber wir kritisieren sehr den fatalistischen Ansatz 
der Landesregierung. Ich zitiere aus der Begrandung: ,.Da 

der Zustrom zum juristischen Studium anhalt und eine Abhil

fe durch eine bundeseinheitliche grundlegende Reform der 

Jurill.e_oa_Y5.bildong in absehbarer Zeit nicht zu erwarten ist. 

wird der We.g der Kostenabsenkung gewählt." 

Meine Damen und Herren~ die Bundeslander sind sich einig, 

dass es zu einer grundlegenden Reform der juristischen Aus
bildung kommen muss und dass dazu die Verbindung von 

Theorie und Praxis in einer einheitlichen Ausbildung notwen

dig ist. Das ist von einigen Ausnahmen abgesehen die Über
zeugung der L.anderjustizministerkonferenz. Nur Bayern, das 
Saarland und meines Wissens auch Rheinrand-Pfalz widerset

zen sich dieser Einsicht und haben gegen das Modell votiert. 

• 
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womit sie sich als Bremser gegen eine grundlegende Reform 

der juristischen Ausbitdung betatigen. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Mit Recht!) 

R Frau Kohnle-Gros. lassen Sie uns darOber diskutieren. 

(Glocke des Präsidenten) 

- Ich bin sofort fertig, 

Es ist aber meiner Meinung ·nach bedauerlich, dass wir heute 
Ober eine so geringfOgige Veranderung in der juristischen 

Ausbildung sprechen. Es ware besser. wir warden jetzt aber 
die inhaltliche ~usrichtung_einer Reform debattieren. DaS ist 
das, was als Diskussion auf Bundesebene dringend ansteht. 

Vielen Dank . 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr:lsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Frey das Wort. 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Juristenausbil
dung und die Diskussion Ober ihre Reform istein Thema, Ober 
das nicht nur seit Jahrzehnten, sondern schon so lange disku
tiert wird, wie es die Juristenausbildung in dieser Welt gibt. 
Wir schlagen zwar for Rhe_inland-?falz ein neues Kapitel auf, 
aber das wird meiner Meinung nach ein Buch, das sogar fast 
die Ewigkeit der Bibel Obersteigen wird . 

Ich will jetzt aber keine Grundsatzdebatte fahren. Frau 
GrOtzmacher, ich fOhle mich zwar herausgefordert, zum The
ma Einheitsjurist und zu all dem, was Sie genannt haben, zu 
sprechen, aber meiner Meinung nach sollten wir uns wirklich 
an das Thema halten4 um das es heute geht, namlich um die 
Frage, wie wir es mit dem Referendariat, mit der Besoldung 
und mit dem Status der jungen Referendare in Rheinland
Pfalz halten. 

Da muss man sLch natOrlich schon die Zahlen vor Augen hal
ten, insbesondere die steigenden Zahlen der letzten Jahre. 
Von ungefahr 840 Kandidaten, die sich fOr das erste Staats
examen gemeldet haben, haben ungefahr 630 in Rheinland
Pfalz das erste Staatsexamen e·rtolgreich bestanden. Wenn 
wir nur 540 Referendarstellen im Haushalt haben, ist ganz 
einfach nachzurechnen, dass wir einen Überhang von min
destens 90 Personen haben. Zahlt man noch die Personen 
hinzu, die aus Rheinland-P1alz stammen, aber in Nordrhein
Westfalen, Baden-WOmemberg oder im Saarland ihr erstes 

Staatsexamen gemacht haben und dann wieder zurOckkeh
ren, wird sehr schnell sichtbar, wie groß der Überhang ist. der 
auf unser Bundesland zuströmt. 

Es gibt darOber hinaus noch eine ganze Anzahl von poten
ziellen Referendaren, die aus anderen Bundeslandern kom
men und in Rheinland-Pfalz ihr zweites Staatsexamen able
gen möchten. Wir haben also einen enormen Überhang. Es 
verwundert deshalb nicht. dass wir seit einiger Zeit lange 
Wartelisten haben, auf denen sich viele potenzielle Referen
dare befinden, die Ober ein Jahr lang warten mQssen. Wir 
wissen alle, dass das keine gute SitUation Ist. Wir beklagen 
das alle, aber wir massen nach Lösungen suchen. 

Es gibt im Deutschen Richtergesetz die Möglichkeit einer Ab~ 
kehr vom Beamten auf Widerruf hin zu einem öffentlich~ 
rechtlichen Beschäftigungsverhaltnis. Diese Möglichkeit ha
ben Baden-WOrttemberg und Nordrhein-Westfalen genutzt. 
Wie von Herrn Minister Mertin erwahnt, wird auch Bayern 
diese Mög Iiehkelt demnächst nutzen. Das bedeutet, dass sich 
die Personen. die ein gutes Examen ablegen und mehr Geld 
verdienen wollen als das, was die Lander, in denen sie ihr ers
tes Staatsexamen abgelegt haben, bereit sind, ihnen zu ge-
ben, natOrlich umorientieren. Diese Personen werden sich in 
solcheLander umorientieren, in denen es mehr Geld gibt. 

Das wOrde natOrlich auch in Rheinland-Pfalz dazu fOhren, 
dass wir eine gewisse Mobilitat von Personen nach Rhein
land-Pfalz haben werden, die in Rheinland-Pfalz gern ihr Re-
ferendariat machen möchten, wodurch die Personen, die in 
Rheinfancl-Pfalz geboren worden sind oder hier studiert ha
ben, keine Möglichkeit mehr haben. Das ist ein Aspekt an der 
Sache, der in der Zukunft sic.herlich problematischer werden 
wird. Ich verkenne aber nicht, dass es sinnvoller wäre, wenn 
wir es bei der alten Regelung belassen und versuchen wor
den, mehr Referendarstellen zu schaffen. 

Die finanzielle Situation des Landes ist, wie sie ist. Auch in 
diesem Bereich ware es schön, wenn wir mehr Geld hatten. 
Wir können unsere Ausbildungskapazitaten nur dann aus
schöpfen, wenn wir den Schritt, wie von der Landesregierung 
vorgeschlagen. auch in die Tat umsetzen. Wie gesagt. es ware 
schöner. Es bliebe beim Alten. Es ist leider nicht realisierbar. 
Ich habe die Hoffnung, dass wir die Kapazitaten, die wir ha
ben und die größer sind als die Stellen, die wir bisher hatten. 
zukOnftig starker ausnutzen können. 

Herr Mertin hat es bereits gesagt. Wir haben eine größere Zl· 

vilrichterdichte, als das in anderen Undern der Fall ist, sodass 
es durchaus die Möglichkeit gabe, hier zusatzlieh Referenda
re auszubilden. Dass das eine Belastung tordie Keilegen Ist, 
braucht man nicht zu sagen. Ich habe selbst Referendare aus
gebildet, Ich weiß, wovon ich rede. 

Lassen Sie mich aber noch zwei andere Aspekte dieses Ände
rungsgesetzes zur Juristenausbildung vortragen. Es wird 
möglich sein. in Zukunft bei der praktischen Studienzeit sehr 
viel mehr in einer Rechtsanwaltskanzlei zu praktizieren, als 
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das bisher der Fall war, Es wird immer beklagt, dass wir eine 
zu starke justizabhangige Juristenausbildung haben. Das 

stimmt nicht. 

Wir haben eine große Freiheit fQr die Referendare, wo sie in 

ihrer Wahlstation hingehen. Wir werden die Freiheit jetzt 

auch den Studierenden geben, starker für ihren zukünftigen 

Lebensweg Schwerpunkte zu setzen, um von der Justizlastig

keit zugunsten der rechtsberatenden Berufe wegzukommen. 
Das ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, der auch 

von den Studierenden gewonscht wird. 

Die zwette Änderung, die vorgenommen werden soll, ist, dass 

wir die Aufteilung des schriftlichen Teils des ersten Examens 

wieder zurücknehmen. Die Praxis hat sich dieser Sache in kei
ner Weise angenommen. Wieso soll man Sac.hen im Gesetz 
mitschleppen, die von der Praxis nicht akzeptiert werden? 
Der Gesetzgeber möchte keine Gesetze machen, die nicht ak

zeptiert werden. sondern solche, die in der Praxis Anerken
nung finden. 

Meine Damen und Herren, meine Fraktion stimmt dem Ge

setzentwurf zu. 

(Glocke des Prasidenten) 

Wir werden allerdings im Rechtsausschuss, der schon in KOrze 
stattfinden wird, Ober dieses Thema anhand der bereits vor~ 

gelegten Unterlagen noch intensiver diskutieren können. 

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

Vizepr:lsident Heinz; 

Weitere Wortmeldungen zu diesem Beratungspunkt liegen 
nicht mehr vor. 

Es wurde Überweisung an den Rechtsausschuss angeregt. Ich 
mOchte dies so empfehlen. Gibt es dazu Gegenstimmen und 
Enthaltungen? - Das ist nicht der Fall. Dann ist das so be
schlossen. 

Ich rufe Punkt 12 derTagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung der Landes-_ 
haushaltsordnungfür Rheinland-P1alz 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/4660-

Erste Beratung 

FOr die Landesregierung spricht Herr Finanzminister Mittler. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit 
dem vorliegenden Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Ände-

rung der Landeshaushaltsordnung fOr Rheinland-pfa\z sind 
wir in der notwendigen Novellierung des öffentlichen Haus

haltsrechts einen wesentlichen Schritt vorangekommen. Vor 

dem Hintergrund der Situation der öffentlichen Haushalte 
und der daraus resultierenden finanzwirtschaftliehen zwanM 
gebeschreiten Bund und L.ander zurzeit neue Wege, die Leis

tungsfahigkeit der Verwaltung und den wirtschaftlichen Um

gang mit Offentliehen Geldern zu steigern. 

Dazu ist auch das Haushaltsgrundsatzegesetz des Bundes no

velliert worden, das uns den rechtlichen Rahmen vorgibt, um 
nunmehr auf landesrechtlicher Ebene die mittlerweile mit 

der Erprobung neuer Haushaltsinstrumentarien gewonnenen 
Erkenntnisse und Erfahrungen generell im Landeshaushalt 

umsetzen zu können. Dem kommen wir mit dem vorliegen
den Gesetzentwurf nach. 

Der Entwurf hat zum Ziel, für den Landeshaushalt durc.h die 

Einraumung größerer Freiraume und durch ein höheres Maß 
an Flexibilitat die Eigenverantwortung der for den Haushalts

vollzug verantwortlichen Stellen zu starken und mehr Effi
zienz und Wirtschaftlichkeit im Umgang mit öffentlichen Res

sourcen zu erzeugen. Dazu gehört auch, ein erweitertes Kos
tenbewusstsein zu schaffen, verbunden mit einem Anreizsys

tem, welches sparsames Handeln belohnt und andererseits 
die Nichteinhaltung finanzwirtschaftlicher Vorgaben mit 

Sinktionen belegt. 

(Unruhe im Hause
Glocke des Prasidenten) 

Daneben sollen Anreize dadurch geschaffen werden, dass 
durc.h eigenes Management erzielte Mehreinnahmen auch 
ausgabenseitig genutzt werden können. Allerdings müssen 

sich Effizienz und Wirtschaftlichkeit auc.h sichtbar fOr die 
staatlichen Finanzen durch Abschöpfung einer Rendite nie
derschlagen. 

Größere Handlungsspielraume können vor allem durc.h eine 
begrenzte Lockerung der zeitlichen und sac.hlic.hen Bindung 

der Haushaltsermachtigungen eingeraumt werden. Eine zu 
starre Vorgabe des Grundsatzes der Jahrliehkelt kOnnte dazu 
fahren und _auch verführen, bewilligte Mittel auf jeden FalT 

innerhalb des Haushaltsjahrs zu verwenden, obwohl eine ob
jektive Notwendigkeit dafür nicht unbedingt gegeben ist. 
Die Oberjahrige VerfOgbarkeit nicht in Anspruch genomme
ner Haushaltsmittel kann diesen vermeintlichen Ausgaben
druck zum Ende eines Haushaltsjahrs beseitigen. Dabei darf 
allerdings das Jahrlichkeitsprinzip als ein entscheidendes Ele

ment der Haushaltssteuerung generell nicht aufgegeben 
werden. 

Mehr Handlungsspielraum bedeutet aber auch Lockerung 

von der Zweckbindung der einzelnen Haushaltsermachtigun
gen. Insbesondere muss es möglich sein, in einem gewissen 

Maß artverwandte Ausgaben im Haushaltsvollzug weitge
hend global zu steuern, wie es beispielsweise gegenwartig 
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mit Erfolg im Bereich der Personalausgaben praktiziert wird. 

Dabei bin ich mir bewusst. dass flexible_res H_andeln nicht we

niger Haushaltsdisziplin bedeuten darf. 

Damit komme ich zu einem ganz wesentlichen Punkt dieses 

Gesetzentwurfs. Bei all diesen zusätzlichen für die Exekutive 

eröffneten Freiraumen, die kOnftig insbesondere die Anwen

dung des neuen Instruments der Budgetierung weitgehend 
auf allen Verwaltungsebenen ermöglichen sollen, darf die 
Einhaltung der parlamentarischen Vorgaben und die mit der 
Bewilligung von Finanzmitteln verbundene Festregung politi

scher Prioritaten nicht außer Acht gelassen werden. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Der Haushaltsgesetzgeber muss es weiterhin in der Hand ha

ben, die Dotierung der zentralen Bereiche der Politik in der 
jhm angemessen erscheinenden Detailgenauigkeit durch den 

Haushaltsplan zu treffen._ Deshalb beschrankt sich der Ent
wurf insoweit auch nur auf die Vorgabe eines Rahmens, der 

die rechtlichen Möglichkeiten far eine flexiblere Anwendung 
der haushaltsrechtlichen Bestimmungen schafft, ohne damit 

die kOnftige Anwendung der neuen Haushaltsinstrumenta

rien fOr den jeweiligen Haushalt bereits im Einzelnen festzu

legen, 

Damit wird ein Höchstmaß an Gestaltungsfreiheit tar das Par

lament erreicht, das, der jeweiligen Situation angepasst. von 
Haushaltsplan zu Haushaltsplan jeweils erneut entscheiden 
kann, welches Maß an flexibilitat aufgrundder Erfahrungen, 

die mit den jeweils abgelaufenen Haushalten gemacht wor
den sind, aus seiner Sicht weiterhin erforderlich ist. 

Daneben sind zur Sicherung des parlamentarischen Budget

rechts bei der Aufstellung und Austahrung des Haushalts

plans die EinfOhrung geeigneter Informations- und Steue
rungsinstrumenten sowte Berichtspflichten gegenOber dem 

Parlament vorgesehen. 

Um auch hier flexibel zu bleiben und um künftige Lernpro

zesse im Umgang mit den neuen Instrumentarien einbezie
hen zu können, ist das Nahere hierzu einer Vereinbarung 
zwischen dem Landtag und der Landesregierung vorbehal

ten. Die gesetzlich_e Verankerung dieser Instrumente, wie wir 

sie vorgesehen haben- dies gilt fOr die Sicherstellung der par
lamentarischen Rechte schlechthin -. geschieht bisher so in 

keinem anderen Bundesland. 

Ein weiteres wesentliches Element des Entwurfs liegt darin, 

dem Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowohl 

bei der Aufstellung als auch bei c1er AusfOhrung des Haus
halts starker Rechnung zo tragen und zu optimieren. Hierzu 

gehört auch, bei allen finanzwirksamen Maßnahmen die 

Wirtschaftlichkeit zu untersuchen und zu erweitern sowie 

mehr Kostentransparenz fOr Offentliehe Dienstleistungen zu 

schaffen; --
(Unruhe im Hause

Glocke de'5 Prasidenten) 

Vizepr3sident Heinz: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie um ein 

wenig Aufmerksamkeit for den Herrn Minister bei der B~ 

grOndung seines Antrags bitten! Danke. 

Mittler. Minister der Finanzen: 

-~denn mehr Kostentransparenz schafft das Bewusstsein fOr 
wirtschaftliches Handeln. Eine wesentliche_ Grundlage hierfOr 
ist die EinfOhrung einer Kosten- und leistungsrechnung . 

Ein weiterer Kernpunktdes Entwurfs ist die BerOcksichtlgung 

der Folgen der mit der allgemeinen Entlastung der Offentli

ehen Finanzen einhergehenden zunehmenden Verlagerung 

von Aufgaben des Landes auf Dritte, die zu so genannten Ne

benhaushalten fahrt. Diese sind weitgehend der parlamenta
rischen Kontrolle entzogen. Aus diesem Grunde bedarf es 

durch eine Reihe> gezielter Maßnahmen eines Ausgleichs fOr 

die in Verlust geratenen Rechte. Mit einer solchen Regelung 

sind wir im Bundesgebiet einmalig. 

Meine Damen und Herren, ich möchte absc.hließend gern 

zum Ausdruck bringen, dass dieser Entwurf eines ZWeiten 
Landesgesetzes zur Änderung der Landeshaushaltsordnung 
einen wesentlichen Beitrag far ein modernes Haushaltsrecht 

iri Rheinland-Pfalz liefert, wobei wirtschaftliches Handeln im 
Umgang mit den knappen Offentliehen Ressourcen nicht nur 

weiterhin oberstes Gebot ist. ~ondern gerade dieses Gebot 
unter Wahrung der Rechte des Palaments durch diesen Ent
wurf eine wesentliche Starkung erfahrt, was ich in einer Zelt 

weitgehend leerer Haushaltskassen mehr denn je fOr zwin
gend notwendig erachte. 

Die Landesregierung wird dem Parlament in den nun begin
nenden Beratungen im Ausschuss und dann spater abschlie
ßend hier im Plenum ein aufgeschlossener Partner sein. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich mOchte Gaste im rheinland
pfalzischen Landtag begraBen, und zwar Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Lesbenberatung im Frauenzentrum 

Mainz und Vertreter weiterer lesbischer und schwuler lnitiati~ 
ven. Ich begraBe Sie im Landtag. 

(Beifall im Hause) 
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Far die CDU·Fraktion erteile ich Herrn Abgordneten Jullien 

das Wort. 

Es ist eine Redezeit von bis zu zehn Minuten vereinbart. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Lassen Sie mich vorab darauf hinweisen, dass es zu diesem 

Gesetzentwurf der Landesregierung weitgehende Überein

stimmung gibt. Auch die CDU-Fraktion sieht den vorliegen

den Gesetzentwurf als eine akzeptable Grundlage fUr eine 

Beschlussfassung im Landtag auf breiter Basis. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das gegenwartlge 
Haushaltsrecht ist zu starr und zu unbeweglich, um den An

forderungen, die an eine moderne Haushaltspolitik gestellt 
werden, gerecht zu werden. Im Bund und in den Landern 
wird daher in einer Reihe von Projekten und Modellversu~ 

chen erprobt, wie das Haushaltsrecht starker flexibilisiert 
werden kann. Zu diesen Modellversuchen gehört auch die 
Personalausgabenbudgetierung, die in Rheinland~Pfalz mit 

dem Haushalt 1997 eingefOhrtwurde. Danach sind alle Perso~ 
nalausgaben eines Haushaltskapitels gegenseitig deckungs-
fähig. Auch eine kapitelObergreifende Deckungsfähigkeit ist 

zulässig, allerdings ist sie an die Zustimmung des Haushalts~ 
und Finanzausschusses des Landtags gebunden. 

Auf der Grundlage dieser Modellversuche hat der Bundestag 

zwischenzeitlich eine Änderung des Haushaltsgrundsatzege
setzes mit Wirkung vom 1. Januar 1998 verabschiedet und die 
Länder aufgefordert. ihr Haushaltsrecht bis zum 1. Ja~ 

nuar 2001 der neuen Rechtslage anzupassen. Aufgrund die~ 

ser Änderung des Haushaltsgrundsatzegesetzes werden die 
bestehenden Beschränkungen fOr die Deckungsfähigkeit und 

Übertragbarkeit von Haushaltsmittel weitgehend aufgehe~ 

ben. 

Die Deckungsfahigkeit von Ausgaben ist bislang an die Vor~ 

aussetzung geknOpft, dass zwischen den betreffenden Aus
gaben ein sachlicher oder verwaltungsmaßiger Zusammen

hang besteht. Die geanderte Bestimmung des§ 15 des Haus

haltsgrundsatzegesetzes erlaubt es nunmehr. Ausgaben 
schon dann fOr deck.ungsfahig und fOr Obertragbar zu erkla~ 

ren, wenn dies eine wirtschaftliche Mittelverwendung fOr
dert. 

Diese mit einer Änderung von§ 15 des Haushaltsgrundsatze
gesetzes geschaffene fle_xibilisierung des Ha_ushaltsre.;hts ist 
sicherlich ein ri'chtiger Schritt in die richtige Richtung. da sie 

eine wirtschaftliche Verwendung von Haushaltsmitteln för
dert und ermöglicht. die Mittel dort einzusetzen, wo sie aktu~ 
eil benötigt werden. Sie ist darOber hinaus ein wirksamer Bei~ 
trag, das so genannte Dezemberfieber der Verwaltung einzu

dammen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Flexibilisie~ 

rung ist allerdings mit nicht unerheblichen Gefahren fOr das 

Budgetrecht des Parlaments verbunden. Mit dem in der Ver
fassung verankerten Budgetrecht ist dem Parlament die Auf
gabe Obertragen worden, das Finanzgebaren der Exekutive 
zu steuern und zu kontrollieren. Diese Aufgabe kann das Par
lament nur dann wahrnehmen, wenn die Exekutive an die 
parlamentarischen Vorgaben gebunden ist. Diese Bindung 
wird ohne jeglichen Zweifel durch die Instrumente der 
Deckungsfähigkeit und der Übertragbarkeit von Ausgaben 

erheblich gelockert. 

Es gilt daher, einen erforderlichen und notwendigen Aus

gleich zwischen dem Wirtschaftlichkeitsgebot und dem Bud

getrecht des Parlaments zu schaffen. Daher muss die weitge

hende Zulassung der Deckungfähigkeit und Übertragbarkeit 

von Ausgaben mit der Verpflichtung verbunden sein, das 
Budgetrecht des Parlaments durch geeignete Maßnahmen, 
wie zum Beispiel durch besondere Informations~, Rechnungs

und Steuerungsinstrumente, sicherzustellen. Meine Damen 
und Herren, dies ist eine der maßgeblichen Grundvorausset
zungen. Insoweit wird die CDU-Fraktion auf deren Umset

zung bei der Änderung der Landeshaushaltsordnung beson
dersachten und allergrößten Wert legen. 

DarOber hinaus darf nicht zugelassen werden. dass die 

Hauptgruppen 7 und 8, namlich der Mittel für bauliche Maß-. 
nahmen und Investitionen. in die gegenseitige Oeckungsta
higkeit einbezogen werden. Diese Einbeziehung wOrde auch 
nach meiner Oberzeugung dem Zweck von Artikel 117 der 
Landesverfassung zuwiderlaufen. 

Meine Damen und Herren, wichtig und richtig ist die gesetzli
che Bestimmung in§ 5 und§ 20 des Gesetzentwurfs, wonach 
zwischen den einzelnen Hauptgruppen eine Deckungsfahig

keit nur bis zu einer HOhe von 20 % der Summe der Ausga
ben und Verpflichtungsermachtigungen der jeweiligen 

Hauptgruppe vorgenommen werden kann. Hiermit soll si

chergestellt werden, dass die vom Parlament gesetzlich ge
schaffenen politischen Priorit.1ten nicht verschoben werden 
können. 

Meine Damen und Herren, mit Sicherheit wird es bei diesem 
Gesetzentwurf weiteren Beratungs- und Änderungsbedarf 

geben. Diesbezoglieh will ich jetzt an dieser Stelle nicht die 

einzelnen Punkte ansprechen, bei denen die COU-Fraktion 
konkrete Änderungsvorschlage macht. wie zum Beispiel zu 

§ 8 und zu § 20 a des Entwurfs. Ich mOchte vielleicht nur zu 
diesem Zeitpunkt darauf hinweisen, dass die CDU-Fraktion im 
TeilVIa des Gesetzentwurfs, in dem die Rechte des Landtags 
bei Nebenhaushalten definiert werden. entsprechenden Än
_dery_ngsb~c;t~rf sieht. 

§ 112 a des vorliegenden Gesetzentwurfs geht bei Einrich
tung von Nebenhaushalten von einer automatischen Zustim
mung aus. wenn ein festzulegendes Gesamtvolumen nicht 

Oberschritten wird, Im Hinblick darauf, dass hier eine gesetzli

che Möglichkeit eingeraumt und geschaffen werden soll.. Ein-
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nahmen und Ausgaben ohne Zustimmung des Parlaments in 

einen Nebenhaushalt zu verlagern. wird diese gesetzliche Re

gelung nach derzeitigem Diskussionsstand nicht die Zustim
mung der COU-Frak.tion finden. 

§ 8 des GesetzentwUrfs räumt deril Gesetzgeber wejtgehen
de Rechte ein, Haushaltseinnahmen durch Zweckbestimmun

gen zu binden und damit den Grundsatz der allgemeinen 
Deckungsmittel stark einzuschränken. Insoweit könnte hier 

ein lnstumentarium geschaffen werden, welches keine allzu 

großen Anreize zu größerer Sparsamkeit und Wirtschaftlich
keit bietet. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, bei der Debatte 

um die Reform der Landeshaushaltsordnung massenwir uns 

bewusst sein, dass ein moderner~Jiexibter und zeitgemäßer 
rechtlicher Rahmen unseres Haushaltsrechts notwenig ist, 
weil damit Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit besser erzielt 
werden können und weil vor allem wegen der seit Jahren an
dauernden schwierigen Finanzlage der Offentliehen Haushal
te ein effizienterer und effektiverer Umgang mit den öffent
lichen Ressourcen erzielt werden kann. 

Der vorliegende Gesetzentwurf fallt nach unserer Auffas
sung insgesamt den Rahmen des derzeitigen Diskussionsstan
des zur Modernisierung des Haushaltsrechts voll aus. Er bie
tet. wie ich bereits dargelegt habe, eine akzeptable Aus
gangsbasis fOr eine Beschlussfassung im Landtag auf breiter 
Basis._ Wegen der Zielsetzung des Gesetzentwurfs, die stalidig 
wachsende Verschuldung der Offentliehen Hand einzurlam
men und damit einhergehenden finanzwirtschaftliehen 
Zwangen gerecht zu werden, sollten wir diesen Gesetzent
wurf zagig und ohne parteiideologische Komponenten bera
ten. 

Das angestrebte Ziel dieses Gesetzentwurfs, meine Damen 
und Herren, far den Landeshaushalt durch die· Einraumung 
größerer Freiraume, durch ein höheres Maß an Flexibilitat die 
Eigenverantwortung ·der Vewaltung zu starken und mehr 
Wirtschaftlichkeit im Umgang mit den öffentlichen Ressour
cen zu erzeugen, wird von der CDU-Fraktion ohne jegliche 

Vorbehalte unterstatzt. 

Meine Damen und Herren, in diesem Sinne stimmt die CDU
Fraktion einer Oberweisung dieses Gesetzentwurfs an den 
Haushalts- und Finanzausschuss zu.Jch darf Ihnen versichern, 
dass sich die CDU-Fraktion in sachlicher und konstruktiver 

Weise an den weiteren Beratungen zu diesem Gesetzentwurf 
beteiligen wird. 

Ich danke Ihnen fO_r Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU sowie 

bei SPD und F.D.P.) 

Vizepr:isident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten ltzekdas Wort. 

Abg. ~zek,. SPD: 

Herr Pras:ident, meine Damen und Herren! Wer sich diesen 
Gesetzentwurf anschaut und eine vergleichende Synopse mit 
bestehenden Regelungen im Bund und in anderen Landern 
macht. der wird feststellen. dass dies far das Parlament der 
weitestgehende Gesetzentwurf ist. Jeder weiß, dass es unter
schiedliche Interessen gibt. Da gibt es auf der einen Seite das 
Parlament und auf der anderen Seite die Regierung. Der Re

gierung werfe ich gar nicht vor, dass sie natOrlich ein Interes
se daran hat, das Parlament so wenig wie möglich zu beteili
gen. Am liebsten ware es ihr- das ist auch keine Frage der 
Parteizugehörigkeit -. wir warden am 23. Dezember kom

men, warden den Haushalt verabschieden und damit ware 
unsere Kontrollfunktion erledigt. 

(Kuhn, F.D.P.: Aberdann 

d.oppelte Diaten!) 

Machen wir uns nichts vor, da gibt es lnteressengegensatze, 
vielleicht nicht so ausgepragt bei den Ministern, zumindest 
aber bei der Ministerialbarokratie. 

Es gibt auch ein verfassungsmaßiges Recht und eine verfas
sungsmaßige Verpflichtung des Parlaments, den Etat zu ver
abschieden und darauf zu achten, dass das Budgetrecht auch 
eingehalten wird. Es gibt auch unterschiedliche Interessen 
zwischen der Opposition und der Regierung. Am liebsten 
WOrde die Opposition mitregieren. 

-Das ist so. 

(Jullien, CDU: Das ist etwas 
ganz Neu es!) 

Es muss ein gemeinsamer Konsens darOber bestehen. dass die 
Rechte des Parlaments", die uns Verfassungsmaßig auferlegt 
werden. nicht geschmalert werden. 

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

vereinzelt bei der CDU) 

Wir haben sehr viele Rechte auf die Regierung abertragen, 
dies zu Recht. Vielleicht hatte man solche Instrumentarien 
viel fraher einfahren sollen und nicht erst dann, wenn ZWang 
entsteht. weil uns eine Verschuldung treibt. Vielleicht ware 
dann manches nicht so entstanden, wie es teilweise heute so 
ist. 

Wir brauchen ein modernes Haushaltsre-cht. Mit dem, was 
derzeit besteht, ist zumindest das, was in der jetzigen Diskus
sion in ein Gesetz umgesetzt werden kann, erreicht. Man 

kann sich sicherlich Ober das eine oder andere noch streiten. 
Ich glaube auch, dass Einvernehmen darOber besteht. dass 
wir zu diesem Gesetzentwurf eine Anhörung im Haushalts

und Finanzausschuss durchfahren. Man sollte mit Verfas
sungsrechtlern und Fachleuten diskutieren. 
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Meine Damen und Herren, wir haben eine sehr gute Vorar

beit geleistet. Ich denke dabei an den gemeinsamen Be· 

schluss zur Fortentwicklung des Haushaltsrechts. Hierzu hat 

es im Mai einen Antrag der COU gegeben. Dann haben sich 

die drei Fraktionen COU, SPD und F.O.P. geeinigt, einen ge

meinsamen Antrag zu machen. Oie SPD und die F.D.P. haben 

zunachst einen Antrag vorgelegt. Dann wurden Teile des An .. 
trags der Fraktion der CDU eingearbeitet und ein gemeinsa
mer Antrag eingebracht und als Landtagsbeschluss am 
12. November 1998 verabschiedet. Aufgrund dieses Beschlus
ses hat die Landesregierung gearbeitet. Ich bin froh daraber, 
dass sie sehr viele Elemente aufgenommen und auch den da
maligen Intentionen des Parlaments entsprochen hat. 

Ich erinnere an den Beteiligungsbericht. Auch da warweitge
hend Übereinstimmung, das Parlament in Zukunft verstarkt 
Ober Beteiligungen des Landes zu informieren. l~h denke 
auch an die Ausweitung des Subventionsberichts, der tar die 
Haushaltsberatungen wichtig ist. Ohne diese Berichte ware 

es Oberhaupt nicht möglich, eine parlamentarische Kontrolle 
durchzufahren. Es wird in Zukunft wesentlich mehr darauf 
ankommen, das Parlament durch regelmaßige Informationen 

der Regierung zu informieren und damit die Kontrollmög
lichkeiten des Parlaments wahrnehmen zu können. 

Ich erinnere auch daran, dass die Landtagsprasidentenkonfe
renzen viel dazu beigetragen haben, dass die Diskussionen 
aber die parlamentarische Kontrolle in Bewegung geraten 
sind. Ich habe vor kurzem mit bayerischen Kotlegen disku
tiert, die sich mancher Probleme, wie wir sie in den letzten 
Jahren diskutiert und entwickelt haben, gar nicht bewusst 
waren. Sie waren sich nicht bewusst, was sie alles abgegeben 
und auf welche Rechte sie verzichtet haben, teilweise sogar 
auf verlassungsmaßige Rechte, sodass sie der parlamentari
schen Kontrolle nicht mehr gerecht werden. 

Wir sind offen in der Frage, aber wenn ic;.h mir den neuen 
§ 7 a anschaue, in dem erstmals eine leistungsbezogene Plan
aufstellung und Bewirtschaftung aufgefahrt ist, so ist das 
auch etwas Neues und zwingt die Verwaltung zur besseren 
Kostentransparenz und zu Überlegungen. wie sie sparsamer 
wirtschaften kann. 

Ich kann ankandigen, dass wir auch einige Fragen haben. Wir 
haben zum Beispiel den Wissenschaftlichen Dienst des Land

tags beauftragt. uns Hilfestellung zu leisten. Die Antwort ha
ben wir noch nicht. Das Ergebnis dieses Auftrags an den Wis
senschaftlichen Dienst werden wir sicher in unsere Diskussio
nen mit einbeziehen. 

Den Beteiligungsbericht habe ich erwahnt. Das Budgetrecht 
ist in§ 22 a aufgeführt. Herr Jullien, sicberlich kann m_an Ober 
die eine oder andere Formulierung diskutieren. Man muss 
aber auch mit diesem Landeshaushaltsgesetz dafQr Sorge tr~

gen, dass wir den Handlungsspielraum der Regierung nicht 
zu sehr einengen. Wir sind nun einmal als Parlament nicht Re
gierung, sondern Kontrollorgan. DaS muss man verlassungs
maßig auseinander halten. 

Die SPD-Landtagsfraktion wird sich genau wie die anderen 

an einer regen Diskussion im Haushalts- und Finanzausschuss 
beteiligen. Wir hoffen, die eine oder andere Anregung im 
Rahmen der Anhörung zu bekommen. Wir sind dann in der 
Lage, in Rheinland-Pfalzdas modernste Haushaltsrecht in der 
Bundesrepublik verabschieden zu können. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

FrauThomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Große Worte!) 

Vizepr~sident Heinz: 

l~h erteile der Abgeordneten Frau Thomas das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Verehrte Damen und Herren! Das waren zum Schluss große 

Worte. Wenn wir wirklich das modernste Haushaltsrech4 vor 
allen Dingen modern, was die Erweiterung und die Möglich
keiten des Parlaments anbelangt, das Budgetrecht wahrzu
nehmen, bekommen, dann können wir uns alle wahrschein
lich gegenseitig gratulieren. 

(Jtzek, SPD: Ihnen wird es nicht 
weit genug gehen!) 

Sie wissen aus den bisherigen Diskussionen, dass sich unsere 
Fraktion von der sonstigen Einigkeit abgesetzt hat. 

Wir sollten aus dieser Debatte nicht nur eine Diskussion mit 
Expertinnen und Experten machen und sie auch nicht nur 
technisch begreifen. Die Diskussion um die Weiterentwick
lung des Haushaltsrec.hts ist eigentlich eine der wichtigsten 
Diskussionen, die die Parlamente heute fahren mOssen. Das 
hat auch weniger mit meiner persönlichen Leidenschaft fOr 
Haushaltspolitik zu tun, sondern damit, dass das Budgetrecht. 
also das Recht des Parlaments, aber die Verteilung öffentli
c.her Gelder far politische Ziele zu entscheiden, das zentrale 
Gestaltungs- und Kontrollrec.ht ist. und zwar Gestaltungs
und Kontroll recht. Immerhin ist das Parlament Haushaltsge
setzgeber. Wir sollten uns nicht auf die Rolle der Kontrolleure 
beschranken, sondern wir sollten tatsachlich auch gestalten 

wollen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

[)ie landesh_aushaltsordnung regelt - ganz einfach gesagt -, 
wie und unter welchen Bedingungen die Regierung den vom 
~arlament b~schlossenen Haushalt ausführen kann und unter 
welchen Bedingungen die Regierung von den Haushalts.vor
gaben abw~ichen ~ann. Wenn das Bundesverfassungsgericht 
in einer seiner Entscheidungen sagt, der Haushalt ist ,.ein 
zeitlich begrenztes Regierungsprogramm in Gesetzesform•, 

• 

• 
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dann hat es genauso Recht, als wenn es sagt, ,.mit seiner F_e_st~ 

stellung des Haushaltsplans trifft das Parlament die wirt~ 

schaftliehen Grundsatzentscheidungen fOr zentrale Bereiche 
der Politik". 

Das Budgetrecht-ich habe es gesagt- ist eines de.r wesentli
chen Instrumente der parlamentarischen Regierungskontrol
le, die die rechtsstaatliche Demokratie entscheidend mit 
pragt. Deswegen ist es eine wichtige Diskussion~ die wir hier 
im Parlament fahren massen und die wir immer wieder im 
Verhaltnls Reglerung -zu Parlament, Regierungsfraktionen 

und Oppositionen thematisieren massen. 

Nach diesen Vorbemerkungen mOchte ich sechs Feststellun

gen zum vorliegenden Gesetzentwurf machen: _ 

Erste Vorbemerkung: Die Weiterentwicklung des Haushalts
rechts ist uns vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auch ein zentra
les Anliegen. Das Oberkommene Haushaltsrecht-das hat sich 
in den letzten Jahren gezeigt- halt mit den realen Entwick
lungen nicht Schritt. Haushaltsrecht und vor allen Dingen 
Haushaltspraxis sind derzeit in weiten Teilen intransparent. 
ineffizient. kurzfristig orientiert, regierungslastig und unge
nagend kontrolliert. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es verleitet auch zu unwirtschaftlichem Gebaren. Dezember
fieber und ahnliehe Stichworte sfnd schon gefallen. Außer
dem verhindert es, dass Finanz- und Haushaltsentwicklung 
langfristig geplant werden können. 

Wir sind far eine Reform des Haushaltsrechts. aber nicht zu
lasten der parlamentarischen Rechte. Dies wurde auch von al
len meinen Vorrednern so geaußert. Insofern können wir 

vielleicht an dem vorliegenden Gesetzentwurf gemeinsam 
noch einige Änderungen vornehmen; denn Änderungen sind 
notwendig. 

Zweite Anmerkung: Die Änderungen, die die alte Bundesre
gierung bei der Reform des Haushaltsgrundsatzegesetzes 
vorgenommen hat, sind meiner Meinung nach nicht konse
quent genug gewesen. Dieses HaushaltsgrundsoUzegesetz 
bleibt auf halbem Weg stehen. Man hatte durchaus weiter

gehende Flexibilisierungen durchfahren können. Man hatte 
jedoch daraber hinaus die Exekutive nicht zu lasten der Parla
mentsrechte starken dOrfen. 

Ich glaube, auch wenn es in dem vorliegenden Entwurf der 
Landesregierung im Vergleich zum Haushaltsgrundsatzege
setz Weiterentwicklungen gibt, ist darin dennoch das Grund
prinzip enthalten, dass Flexibilisierungen im Haushaltsvollzug 
far die Regierung zulasten der Gestaltungs- und Kontroll
möglichkeiten des Parlaments gehen. 

Ich glaube, dass es far alle Parlamentarier in diesem Hause 

wesentlich ist, dass wir neben der Gewahrung von mehr Frei
heiten im Haushaltsvollzug auch gleichzeitig mehr Ge-

staltungs- und_ Kontrollmöglichkeiten in diesem Bereich er

halten und fordern mOsse_n, Wenn ich in den vergangeneo 
drei Jahren eines erfahren habe, so ist es dies: Freiwillig gibt 
es nur selten etwas- ich würde fast sagen, gar nichts- von der 
Regierung. Tagtägliche Detektivarbeit ist angesagt. Ich glau
be, dies sollten wir uns nicht permanent zumuten, vor allen 

Dingen dann nicht. wenn wir der Regierung- natOrlich auch. 
um wirtschaftlicher zu handeln - mehr Gestaltungsmöglfch
keiten geben. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich komme zu. meiner dritten Bemerkung; Sie wissen alle. 
dass wir einen anderen Weg bevorzugt hatten. Wir haben im 
November 1998 gesagt, dje Weiterentwicklung des Haus

haltsrechts in Verbindung mit der Neugestaltung des Budge

trechts des Parlaments ware doch tatsächlich eine Aufgabe 
fOr eine EnqueteNKommission gewesen. Was, wenn nicht das7 

(Frau Grlltzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So ist es!) 

Von den anderen Fraktionen ist dieser Vorschlag nicht aufge
griffen worden. Ich sage es noch einmal, ich bedauere dies 
sehr. da ich glaube. damit hatte man-sich tatsachlich an die 
Avantgarde stellen können. 

(ltzek, SPD: Nach dem Motto: Wenn ich 
nicht mehr weiter weiß. bilde ich 

einen Arbeitskreis!) 

-Nein,_ das hat nichts mit einem Arbeitskreis zu tun. Herr 
ltzek, wenn Sie sich die Regelungen in den anderen, schon 
novellierten Landeshaushaltsordnungen anschauen, sehen 
Sie, wie wenig phantasievoll und wie karglich viele dieser viel 
beschworenen Vorsätze unigesetzt wurden . 

Herr Jullien ist auch immer nur im Dunkeln geblieben. Er hat 
gesagt, die Kontroll~ und Steuerungsinstrumente des Parla

ments mOssen gestarkt werden. Wie? - Es gilt doch, das zu 
entwickeln. Das kann nicht nur Berichtspflicht im Nachhinein 
sein. Dazu mOssen wir nach neuen Methoden, nach neuen In
strumenten suchen. Wo ware dies besser untergebracht ge
wesen als in einer Enquete-Kommission, wo sich Wissen
schaftler, Praktiker und Abgeordnete zusammengesetzt und 
gesagt hatten, das ist eine Aufgabe, die wir gemeinsam ent

wickeln können? 

Es tut mir Leid, aber ich sage es einmal so krass: Die Regie~ 
rungsfraktionen haben inklusive der großen Oppositionsfrak
tion der CDU gesagt, Regierung, mache uns doch einmal ei
nen Entwurt wie das Haushaltsrecht entwickelt werden kann 
und wie das Parlamentdich besser kontrollieren kann. 

(Dr. Mertes. SPO: Umgekehrt! Wir haben 

gesagt, das wollen wir machen!) 
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Tut mir Leid, ich sage es noch einmal: Man hat den Bock zum 
Gärtner gemacht. Herr ttzek hat es sehr schon beschrieben. Er 
hat gesagt, am liebsten worden Sie am 23. Dezember den 
Haushaltsplan vorlegen, und wir heben die Händchen. 

(ltzek, SPD: Wir haben doch in unserem 

Antrag einen Auftrag erteilt!) 

-Ja, aber der war nicht sehr konkret, Herr ltzek. Ich glaube 
auch, dass wir mit einer solchen Enquete-Kommission weiter

gekommen waren als mit einer Anhörung. Natürlich befür

worten wir auch eine Anhörung dazu. Natürlich haben wir 

selbst auch Anregungen, die wir dort einbringen wollen. 
Aber ich glaube, das ware eine nach vorne gerichtete und 
große Herausforderung fOr dieses Parlament gewesen. 

Ich komme zu meinem vierten Punkt. Der vorliegende Ent
wurf der Landeshaushaltsordnung ist meiner Meinung nach 
immer noch exekutivlastig; denn er eröffnet sehr konkret 
Möglichkeiten der flexibleren Haushaltsgestaltung, ob dies 
nun die gegenseitige Deckungsfahigkeit von Haushaltstiteln 
ist, dje es erlaubt, dass veranschlagte Mittel für Computeraus

stattung für Personalkosten oder für die Arbeit irgendeiner 
unterstatzenden Initiative ausgegeben werden - in diesem 
Bereich gibt es sehr viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten für 
die Regierung·, oder ob es die Übertragbarkeit von einem in 
das nachste oder in die nachsten Hau~haltsjahre betrifft Dies 
hat zur Folge, dass bei der Haushaltsverabschiedung darauf 
wenig Einfluss genommen werden kann. Dies sind nur zwei 
der wesentlichen Änderungen. Natürlich werden in dem Ge
setzentwurf noch mehr Änderungen vorgeschlagen. 

Ich komme zu meiner fünften Bemerkung.lm Gegenzug hier
zu bleiben die Vorschlage ziemlich im Dunkeln, wie die 
Kontroll~ und Steuerungsmöglichkeiten fOr das Parlament 

ausgebaut werden. Ich sage Ihnen, wir als Parlamentarierin
nen müssen die Taube in der Himd halten, bevor wir den 
Spatz aufs Dach flattern lassen. 

Mit regelmaßigen Berichten des Landtags aber die Ausfüh
rung des Haushaltsplans dürfen wir uns nicht abspeisen las
sen. Das merken wir doch auch bei den Budgetierungsberich
ten oder bei anderen Berichten. Dann hecheln wir im Prinzip 
immer der Landesregierung hinterher. Wenn dann noch die 
Berichte lediglich in Zwei-Jahres-Abstanden erstellt werden, 
haben viele Dinge an Alctualitat verloren. Zumindest müsste 
man das Berichtswesen an den Takt der Haushaltsberatungen 
koppeln. Wenn man einen ZWei-Jahres-Turnus hat. kommt 
man bei einem Ein-Jahres~Haushalt wahrscheinlich nicht 
mehr weiter. 

Meine Damen und Herren, zumindest aus Oppositionssicht 
-diesbezüglich verstehe ich auch nicht die Position der CDU -
ist eine Vereinbarung, _wie sie formuliert wird, nicht erstre
benswert. Ich weiß, wie schwierig es ist, der Regierung in so IM 

chen Dingen noch etwas abzuringen. Ich zweifle auch an der 
juristischen Tragfahigkeit dieser Formulierung . Stichwort: 
HBestimmtheit" -. 

sechste Anmerkung: Ich mOchte nicht unsere gesamten WOn
sche vortragen. Dies werde ich im Haushalts~ und Finanzaus
schuss sowie im Rahmen der Anhörung tun. Aber ich möchte 
noch ein abschließendes Wort als Vertreterio der Opposition 
sagen. Ich bin nach wie vor der Auffassung, dass die Opposi~ 
tion bei den Haushaltsberatungen starkere Rechte ejnge
raumt bekommen muss. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN) 

Die Kontrolle der Regierung wird im Wesentlichen von uns 
ausgeübt. DiesbezOglieh sind wir zwar mit den Regierungs-
fraktionen nie d'accord, aber es ist einfach so. Davon ist im 
Entwurf keine Rede. Es waredurchaus eine Möglichkeit ge
wesen, dies auch in der Landeshaushaltsordnung zu veran~ 
kern. 

Konkrete Forderungen könnten sein, dass die Opposition das 
Recht erhalt, in den Haushaltsberatungen Gutachten vom 
Rechnungshof oder externen Experten einzuholen, etwas, 
das in den USA langst Praxis ist. Das heißt, die Opposition 

kann diese Gutachten ohne Zustimmung der Mehrheit in den 
Gremien einholen. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Ich komme gleich zum Schluss. 

Weiterhin muss die Opposition die Möglichkeit haben, eine 
Kosten- und Nutzenanalyse auch ohne die Mehrheit im Aus-
schuss zu initiieren, quasi als Recht der Opposition. Dasware 
meiner Meinung nach ein Vorwart:sschritt. 

Der Entwurf der Landesregierung krankt meiner Meinung 
nach generell daran, dass er die Rolle der Opposition ver~ 
kennt. Ich glaube,_ in diesem Zusammenhang können wir 
deutlich nach vorne gehen. Dann waren wir, was die Entwick

lung des ParlamentariJmus sowie die Rolle von Opposition 
und Regierungsfraktionen im Parlament anbelangt, wirklich 
modern. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

ich erteile Herrn Abgeordneten Kuhn das Wort. 

Abg. Kuhn, F.D.P. 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Mit Wirkung vom 
1. Januar 1998 wurde das Haushaltsgrundsatzegesetz refor
miert, und wir sind gehalten, unser Haushaltsrecht bis zum 

1. Januar 2001 anzupassen. Das ist der Hintergrund. Die Lan-

• 

• 
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desregierung hat das Landesgesetz zur Änderung der Lan
deshaushaltsordnung in Rheinland-P1alz eingebracht. 

Wenn wir im Konsens Ober die Landeshaushaltsordnung re

den- es gibt einen Grundkonsens, wenn es um die Rechte des 

Parlaments geht -, dann bin ich optimistisch, dass wir im 
Haushalts- und Finanzausschuss au.ch.im Zusammenhang mit 
der Anhörung zu einer gemeinsamen Lösung kommen kOn

nen, auch wenn ich die kritischen Anmerkungen von. Frau 
Themas gehört habe. Es wird nicht ejnfach werden, aber Ziel 
muss es sein, dass wir als Parlamentarier gemeinsam zu einer 
Lösung kommen. Das wird auch von der F.D.P.-Fraktion.so ge

sehen. 

Es ist s_chon_v_ieles gesagt worden. Ich möchte es nicht wieder

holen und Sie nicht langweilen. Es is.t aber in der Tat so. dass 
das Haushaltsrecht zwei Seiten hat. Auf der einen Seite brau
chen wir in der Tat eine Mode.rnisierung. Da geht es um die 
Leistungsfahigkeit und Wirtschaftlichkeit Offentliehen Han

delns. Es geht um Effizienz, es geht um ein Anreizsystem. All 
dies ist uns klar. Es geht um die Starkung der Eigenyerant
wortung. Die andere Seite der Medail\e ist aber ... es geht ganz 
eindeutig auch um die Rechte des Parlaments. Das_Bu_dget
recht des Parlaments und das Kontrollrecht des Parlaments 
werden von unserer Fraktion hochgehalten. Ich sehe auch, 
dass wir da im Konsens sind. Wir haben dazu die Empfehlun
gen der Enquete-Kommission .,Parlamentsreform". 

Ich bin sicher- ich mOchte mich an diesem Punkt nicht lange 
aufhalten; denn meine Äußerung war, dass das Wesentliche 
gesagt worden ist-, dass wir im Rahmen der Anhörung im 
Haushalts- und Finanzausschuss zu sehr guten Beratungen 
kommen werden. Ich sage noch einmal. Ziel muss es sein, ei
nen Gesamtkonsens in diesetFrage herbeiz_ufOhren. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizeprasident Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

Ich schlage vor, den Gesetzentwurf zurweiteren Beratung fe
derfahrend an den Haushalts- und Finanzausschuss und mit
beratend an den Rechtsausschuss zu aberweisen. -Wenn es 
dagegen keine Bedenken gibt, istdas so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Abkommen über die 
Schule fDr Verfassungsschutz 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/4670-

Erste Beratung 

~s ist zu fragen, ob ein Vertreter der Landesregierung den 
Gesetzentwurf begründe~_ möchte. 

Die Fraktiqnen sind Obereingekommen, den Gesetzentwurf 
zur weiteren Beratung ohne Aussprache federfahrend an 
den Innenausschuss und mitberatend an den Rechtsausschuss 
zu überweisen. kh stell~ fest, dass es hier Übereinstimmung 
gibt. Dann ist das so beschlc;>ssen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe nun Punkt 14 der Tages
ordnung auf: 

Landesgesetz zur WeiterfOhrung des Krebsregisters (LKRG) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 13/4671-

Erste Beratung 

Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister 
Gerster das Wort, 

Gerster, Minister für Arbeit Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, me_ine Damen und Herren! Mit dem Entwurf 
des Landesgesetzes zur Weiterfahrung des Krebsregisters 
stellen wir die Weichen dafOr~ dass das Landeskrebsregister 
seine erfolgreiche Arbeit fortsetzen kann. Unter der Leitung 
von Professor Michaelis _hat sich das Mainzer Register natio
nales und internationales Renommee erworben. Eine beson~ 
dere Bedeutung hat auch das ebenfalls dort gefahrte Kinder
krebsregister. 

(VizeprasidentSchuler Obernimmt 
den Vorsitz) 

Warum müssen wir jetzt nach wenig_en Jahren eine solche 
landesgesetzliche Lösung gesetzgeberisch auf den Weg brin

gen? Dies liegt daran, dass in einem Vermittlungsverfahren 
bei der Frage, wer letzten Endes zustandig ist, nämlich Bund 
oder Lander, im Vermittlungsausschuss ein Kompromiss mit 
dem Ergebnis gefunden wurde, dass bis zum Jahre 1999 ein
schließlich der Bund die wesentlichen materiellen Fragen re~ 
gelt und die !.)Inder die Lacken austOllen, die die Bundesge
setzgebung lasst. Ab dem Jahre 2000 haben die L.ander eine 
vollstandige Regelung durch Landesgesetz zu treffen. 

Die Ziele des Gesetzesvorhabens sind unverandert Es sollen 
die Basis fOr die Krebsforschung verbessert und der Schutz 
von Patientendaten gewahrleistet werden. Das vor rund sie
ben Jahren in Mainz entwickelte Treuhandmodell hatsich be
wahrt. Es bleibt also bei einem Krebsregister aus zwei unab
hangigen Einrichtungen, namlich der Vertrauensstelle beim 
Tumorzentrum Rh.e.inland~pfaJz und der Registerstelle beim 
Institut fOr medizinische Statistik und Dokumentation am 
Universitatsklinikum Mainz. Die Vertrauensstelle nimmt die 
unverschlOsselten Daten entgegen und leitet sie chiffriert an 
die arztlieh geleitete Registerstelle weiter. 
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Mit Hilfe dieses Treuhandmodells wurden bisher weit aber 
100 000 Falle von Krebserkrankungen im Mainzer Register 

gespeichert. Wir sind inzwischen bei einer Meldedichte von 

70 % angekommen. Optimale Bedingungen fOr die wissen
schaftliche Auswertung der Daten waren bei einer Melde

dichte ab 90 % erreicht. Zur weiteren Erhöhung der Melde

bereitschaft sieht der Gesetzentwurf dahe_r eine Neuerung 

vor. Das Melderecht der Ärzte und Zahnarzte wird in eine 
Meldepflicf1t umgewandelt. VerstOße werden nicht geahn

det. Es soll aber mit dieser Verstarkung deutlich werden, dass 

der Regelfall die Meldung ist. 

Wie schon das Landeskrebsreglstergesetz von 1997 enthalt 
der Entwurf eine Sondervorschrift aber das seit 1980 in Mainz 
geführte Kinderkrebsregister. Bei dieser Gelegenheit möchte 
ich auf eine erfreuliche Entwicklung hinweisen, die in langM 

wierigen Verhandlungen erzieltwerden konnte. Ab dem JahM 

re 2000 beteiligen sich die 15 anderen Lander zu einem Drit~ 
tel der Gesamtkosten an den Kosten des KinderkrebsregisM 
ters. Dies konnte in der Gesundheitsministerkonferenz endM 

lieh auf den Weg gebracht werden. 

Meine Damen und Herren, weitere Einzelheiten sollten in 

den Ausschussberatungen erörtert werden. Ich würde mich 
Ober eine einvernehmliche und zagige Beratung dieses GeM 

Setzentwurfs freuen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich darf als weitere Gaste im LandM 
tag Landfrauen aus OberMOim begrüßen. Seien Sie herzlich 
willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat nunmehr Herr Kollege Dr. Altherr. 

Abg. Dr. Altherr, COU: 

Herr Prasident meine sehr verehrten Damen und Herr_en! Der 

Bundesgesetzgeber hat am 4. November 1994das Krebsregi~ 

tergesetz in Kraft gesetzt, um die notwendigen rechtlichen 
Voraussetzungen fOr die Erhebung von epidemiologischen 

Daten zu schaffen.lm Krebsregistergesetz wurden die Land er 
damals verpflichtet ihrerseits bis spatestens 1. Januar 1999 
die Voraussetzungen far ein flachendeckendes personenbe~ 
zogenes Krebsregister zu schaffen. 

Die Landesregierung erließ nach standigem Insistieren durch 

die CDU-Fraktion ·dies wurde zum Teilschon als lastig emp-
funden • am 1. Juli 1997 ein entsprechendes AusfOhrungsge-
setz, das sich weitestgehend an das BundesMKrebsregisM 
tergesetz anlehnte. Nunmehr legt die Landesregierung einen 

Gesetzentwurf zur Weiterfahrung des Krebsregisters vor, da 

das Krebsregistergesetz bekanntermaßen am 31. DezemM 
ber 1999 auslauft. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Landesregie

rung legt dieses Gesetz nun zeitgerecht vor. Dies war in der 

Vergangenheit nicht immer der Fall, Herr Minister.lch erinneM 

re an den Landeskrankenhausplan. Nun gut, es war kein allzu 

großes Brainstorming vonnöten, baut dieses Gesetz doch 

weitestgehend auf dem Krebsregistergesetz auf, was ich be
reits gesagt habe. Das ist auch gut so, hat man damitdoch beM 

wahrte Regelungen übernommen, wie zum Beispiel das zwei
stufige Treuhandmodell mit seiner strikten Datentrennung 
und ~Verarbeitung in der Vertrauensstelle respektive Regis-
trierstelle. 

Der CDUMFraktion erscheint es auch wichtig, dass der Patien

tenschutz und das informationeile Selbstbestimmungsrecht 
sowie das Widerspruchsrecht,..gewahrt bleiben. Dies erhöht 

auch sicherlich die Akzeptanz in der Bevölkerung. 

Wir b~grQßen auch die notwendigen Veranderungen, die 
sich aus der tagliehen Anwendung des Gesetzes ergeben haM 

ben und die nun in das neue Gesetz einfließen, so zum Bei

spiel die Meldepflicht, die das bisherige Melderecht ersetzt. 
Dadurch schafft man zum einen Rechtssicherheit fOr die ArzM 

tinnen und Arzte, zum anderen wird auch die Meldedichte 
merklich erhöht. Bislang liegtsie bei ca. 55%. Das angestreb

te Ziel sind nunmehr 90 %. Dadurch wird auch die Qualitat 
und wissenschaftliche Aussagekraft des Registers erhöht. DieM 
sem Zweck dient sowohl die Aufnahme der TatigkeitsanamM 
nese als auch das Einfügen weiterer Todesursachen. 

Abweichend von der bisherigen Regelung im KrebsregisterM 
gesetz wird auch das Wohnortprinzip nicht mehr festge
schrieben. Dies hatte sich in der Praxis nicht als zweckmaßig 

erwiesen. ln § 4 Abs. 1 satz 1 wird nun festgelegt, dass sich 
die Meldepflicht auf alle krebserkrankten Personen unbe
schadet deren Wohnortes bezieht. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Landesregie-
rung schafft mit diesem Gesetzentwurf die notwendigen 

rechtlichen Voraussetzungen zur Weiterfahrung des Krebsre· 

gisters Ober den 31. Dezember 1999 hinaus. Die CDUMfraktion 
stimmt diesem Gesetzentwurf unter der Annahme zu, dass in 

dem entsprechenden Kapitel des Haushaltsplans des Mi niste· 

riums für Arbeit Soziales und Gesundheit die notwendige 
Mittelerhöhung folgen wird. 

Herr Minister, Sie haben im Vorspann gesagt, das Gesetz ver
ursacht keine höheren Kosten. Wenn wir mehr Meldungen 

pro Jahr erreichen, was wir alle wollen, werden zwangslaufig 

auch Mehrkosten anfallen. Wir hoffen, dass das dann im 
Haushalt entsprechend berücksichtigt wird. 

Den BOrgerinnen und Bargern unseres Landes wünschen wir, 
dass durch dieses Gesetz die Voraussetzungen für eine quali
tativ hochwertige Datenbasis geschaffen werden und sie da

mit die Möglichkeit zur bestmöglichen Krebspravention re-

• 
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spektive zur Krebsbehandlung erhalten. Wir begraBen es 
auch, dass bezOglieh des Kinderkrebsregisters nun eine ein~ 
vernehmli_che Lösung ge_funden worden ist, Wirunterstatzen 

diesen Gesetzentwurf und sind froh. dass er zeitgerecht auf 

den Weg gebracht wurde. 

Danke schOn. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege Brinkmann. Sie habeh das Wort für die SPD

Fraktion. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren, es war schon im Ju'
ni 1997 erfreulich, dass wir das Vorschaltgesetz zum Bundes
krebsregistergesetz hier -zagig beraten und dann auch ein

vernehmlich verabschieden konhten. FOr heute ist erfreulich, 
dass schon jetzt durch Herrn Dr. Altherr angekündigt wurde, 
dass die CDU-Fraktion dem jetzt vorliegenden Gesetzentwurf 

auch zustimmen wird. 

Die Kernbereiche der alten Gesetzgebung bleiben auch fn 
dem neuen Landesgesetz erhalten, nämlich die Beratungs
stelle und auf der Basis der Treuhandstelle die Zweiteilung in 
Vertrauensstelle _bzw. Registrierstelle. Wir haben das ge
macht, um die Anonymität der Patienten zu gewährleisten. 
Dies ist ein Kern des neuen Ge_setzes. __ Es_lst erfreuli.ch. dass 
nun zu dem Melderecht eine Metdepflicht im Gesetz hinzu
kommt, das die Wahrscheinlichkeit, dass mehr Daten gesam
melt werden, deutlich erhöht. lc_h formuliere das bewusst so~ 
weil die Strafbarkeit bei Nichteinhaltung der Meldepfli<ht 
nicht vorgegeben ist. Dennoch darf erwartet werden. dass 
wir uns kOnftig der vom Minister avisierten Zahl von 90 % 
tatsächlich nähern werden und damit ein Datenstand er
reicht wird, mitdem man wesentlich effizienter als seither an 
das Übel Krebs herangehen kann. 

Es bleibt das Problem~ wie man mit der Pathologie und der 
Meldepflicht von Pathologen umgeht. Es ist im Gesetz gelöst 
worden, allerdings in einer etwas bürokratischeren Art und 
Weise, als man ·sich dies unter optimalen Bedingungen 
wOnscht. Ich mache aber darauf aufmerksam, dass es ein 
praktikables, wenn auch nicht ganz einfaches Verfahren ist. 

Es ist für Pathologen naturgegeben auch nicht ganz einfach 
in der Sache,_die Einverstandniserklarung zur Weitergabe von 
Daten einzuholen. 

Meine Damen und Herren, Ich erwarte, dass auch seitens der 
anderen Fraktionen ln den Beratungen zu diesem Krebsregis
tergesetz in den Grundsätzen Einvernehmlichkelt bestehen 

wird, und gehe davon aus, dass wir rechtzeitig zum neuen 

Jahr das neue Landesgesetz verabschiedet haben werden. 

Vielen Dank. 

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

Bischet, CDU: Wir mOssen den Herrn 

Brinkmann einmal loben, weil 
er so kurz geredet hat!) 

Vizepr~sident Schu ter: 

Far die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spri<ht die Abge

ordnete Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, was ist wichtig beim Krebsregis
ter?- Es ist schon fast alles_ gesagt worden. Ich möchte noch 
auf ein paar Dinge hinweisen. Erstens ist klar, die Erfassung 

und die Verwertung der Daten sollen möglichst effektiv sein, 
aber gleichzeitigmassendie Regelungen den Anforderungen 
des Daten- undPatientinnen-und Patientenschutzes gerecht 
werden. Datenschutz und Patientinnen- und Patientenschutz 
sind in der Regel deckungsgleich. 

Der vorgelegte Gesetz_entwurf wirft noch einige Fragen auf, 
die wir im Ausschuss: dann sicher noch erörtern können. Es 
heißt da zwar, materiell werde im Wesentlichen das bisherige 
Recht des Bundesgesetzes und des LandesausfOhrungsgeset
zes fortgesetzt. ilber beim genauen Hinsehen gibt es natOr
lich Neuerungen. 

Mit der Verpflichtung zur Meldung durch die Ärztinnen und 
Ärzte wollen sie wohl eine höhere Bereitschaft zur Meldung 
erreichen; denn diese liegt- so_steht es in der Begrandung M 

nur bei 55% und_ soll auf über 90% gesteigert werden, ohne 
dass es allerdings -Sie haben das schon gesagt- sanktionen 
bei Verstoß gegen die Verpflichtung wie durch Straf- oder 
Bußgeldbestimmungen geben soll. Es hat also eher einen 
Aufforderungscharakter, weil das anders wahrscheinlich 
auch nur schwer zu handhaben ist.. wenn man gleichzeitig 
das. Widerspruch~recht der Patientinnen und Patienten ernst 
nimmt. Es ist also ein etwas seltSames Konstrukt, das wohl 
eher nur einen symbolischen Wert hat. 

(Pörksen, SPD: Ja, was wollen Sfe anders 

machen? Mit dem Knappet?) 

- Es bleibt aber trotzdem far mich ein seltsames Konstrukt, 
weil es irgendwo ein Widerspruch ist. 

(POrksen, SPD: Machen Sie einen 
anderen Vorschlag!) 



7056 Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode- 93. Sitzung, 23. September 1999 

FOr die Patientinnen und Patienten ist es vor allen Dingen et
was schwierig, wenn ein Arzt sagt, er habe die Meldepflicht, 

ihr Krebsleiden weiterzugeben. Wer- außer vielleicht einigen 
wenigen- kommt auf die Idee, zu sagen, hier habe ich aber 
ein Widerspruchsrecht, das will ich nicht? Das ist so etwas, das 

mir nicht ganz behagt wie das gemacht ist. Aber daraber 

werden wir vielleicht noch einmal reden. 

(Pörksen, SPD: Gesetze,die Ihnen 

behagen, gibt es, glaube ich, 

gar nicht!) 

- Herr POrksen, ich meine, das Problem ist, dass wir bei den 
Arzten und bei den Pa_tientinnen Akzeptanz fOr diese Melde

pflkht finden mOssen, wenn wir das von 55 %, was relativ 

wenig ist, auf90% steigern wollen. 

(POrksen, SPD: Ich verstehe schon, 
was Sie meinen!} 

Ob man das mit einer solchen Konstruktion von hinten durch 

die Brust ins Auge erreicht das erscheint mir - ehrlich ge

sagt- noch ein bisschen schleierhaft. 

Es scheint mir auch nicht klar herausgearbeitet zu sein, wer 
die Ergebnisse des Krebsregisters nutzen kann, darf und soll. 

Insofern kann ich die Einwande des Stadt-e- und Landkreis

tags zu dem allgemein gehaltenen § 1 durchaus verstehen. 
Wir haben großes Interesse daran, dass die kommunalen Ge
sundheitsamter ausdrücklich gefordert sind, sich aktiv an 
Aufbau und Auswertung des Krebsregisters zu beteiligen. 
Unter welchen Voraussetzungen dte verschlüsselten Daten 

entschlüsselt weitergegeben werden dürfen, wer die anony
misierten Daten nutzen kann- ob dies zum Beispiel Journalis-
ten tun können, ob eine regelmaßige Aufarbeitung durch 

das Statistische _Landesamt erfolgt -. bleibt in_§_ 1 l_iemJkh_y;;~-___ _ 
ge. Es ist ungeklart, wer in Zweifelsfallen entscheidet. 

Überhaupt nicht einsichtig ist uns, dass vom bisherigen Prin

zip der Meldung nach dem Wohnort abgewichen wird. Gera
de die Möglichkeit der Verknüpfung mit dem Wohnort 

scheint mir ein sehr wic.htiges Kriterium zu sein, um_ insbe~~m

dere bei umweltbedingten Risiken die lokal auslOsenden Fak
toren zu finden. 

(Pörksen, SPD: Dass das kommt. 
das war klar!) 

Vor diesem Hintergrund wird es fOr die kommunalen Ge
sundheitsamter schwierig sein, ihrem gesetzlichen Auftrag 

gernaß sinnvoll mit dem Krebsregister arbeiten zu können. 

Widersprüchlich erscheint uns auch, dass die Landesregierung 

jetzt im Gesetz die Vertrauensstelle und dJe Registerstelle 
durch Gesetz bestimmt, sich aber gleichzeitig ermachtigt, die~ 
ses perVerordnungjederzeit ohne Mitwirkung des Landtags 

wieder zu andern. Ich denke, was heute Gesetzesrang hat, 
muss das auch in der Folge haben. 

Das waren einige Punkte, die mir aufgefallen sind, bei denen 

ich noch Erklarungsbedarf habe. Ich gehe aber davon aus~ 

dass diese Ungereimtheiten, die mir vielleicht auch nur so 
vorkommen, im Ausschuss noch einmal ausfahrlieh beraten 
und hoffentlich auch ausgeraumt werden können. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler; 

Meine Damen und Herren, ich darf weitere Gaste im 

rheinland-pfalzischen Landtag begrOßen, und zwar die Ver

sehrtenschwimmgruppe aus Wehbach. Meine Damen und 
Herren, seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Frau Kollegin Pahler, Sie haben das Wort fOr die F.O.P.
Fraktion. 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Grundlageofor~ 

schung, das Vorantreiben im Kampf gegen den Krebs heißt 
als Erstes, die Krankheit auf einer breiten Datenbasis zu do
kumentier~n. Wir benötigen Informationen Ober Tumorer
krankungen mit dem Ziel einer wirksamen Prophylaxe und 
Therapie. Dabei lassen sich Tumorerkrankungen bei be

stimmten Beruf'.igruppen und das hautigere Auftreten von 

bösartigen Tumoren in bestimmten Regionen feststellen. 
UmwelteinfiOsse, genetische Faktoren und Auswirkungen 

_von_~_on_sumve_rh~lt_~n u_nd _Emah_ru_ng auf Tumorentstehung 
lassen sich erkennen. 

Damit sind eine Krebsregistrierung fOr die praventive Krebs

bekampfung und die Ableitung von therapeutischen Maß
nahmen bedeutende Instrumente. Mit dem Bundeskrebsre

gistergesetz entstand zum 1. Januar 1995 ein einheitliches 
Rahmengesetz. Die Lander waren gehalten, den vom Bund 
gesetzten Rahmen innerhalb eines Landesgesetzes zu fallen. 

Dies geschah in Rheinland-P1alz mit Wirkung vom 1. Ju

li 1997. 

Mit dem Auslaufen des Bundesgesetzes zum 31. Dezem
ber 1999 stehen wir vor der Aufgabe, das als Austohrungsge~ 
setz konzipierte Landeskrebsregistergesetz zusammen mit 

den Regelungen des Krebsregistergesetzes des Bundes zu

sammenzufahren und auf eine umfassende landesrechtliche 
Grundlage zu stellen. 

Meine Damen und Herren, ein wesentlicher Punkt des Krebs
registergesetzes des Bundes war die Einheitlichkeit fOr die 

Kernbereiche der Krebsregistrierung in allen Bundeslandern. 

Ab dem 1. Januar 2000 besteht far die L.ander weder die Ver-
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pflichtung, ein Krebsregister zu fahren, noch sich an einheitli

che Standards zu halten, wenn sie ihr bestehendes fortfah
ren. Wenn aber die Bedeutung des Registers fOr die Grundla

genforschung nicht angezweifelt wird, muss es im Interesse 
der Bundeslander sein- ich gehe davon aus, dass das der Fall 
ist -, abgleichbare Daten weiterhin an das Robert-Koch

lnstitut in Berlin zu liefern. 

Deshalb halten wir es fQr wichtig, dass Rheinland-Pfalzsein 

Krebsregistergesetz fortfahrt, dabcl die Regelungsgehalte 
des bisher geltenden Krebsregistergesetzes weitgehend un
verandert abernimmt und gleichzeitig Regelungen des 

Krebsregistergesetzes des Bundes im Wesentlichen ebenfalls 
unverändert in Landesrecht abernimmt. 

Ich nehme Bezug auf die Veranderungen bezOglieh der MeiR 
dung, bei der es nicht mehr um ein Melderecht. sondern um 
eine Meldepflicht geht. Dabei ist .daran zu erinnern~ dass das 
Melderechtsmodell beim Bundesgesetz eine Notwendigkeit 
war, um aber den Vermittlungsausschuss Oberhaupt noch zu 
·einem Kompromiss und zu einem Bundesgesetz zu kommen. 
Andererseits stimmten die L.ander damals diesem Gesetz nur 
deshalb zu, weil es nur befristet bis 1999 gegolten hat. 

Meine Damen und Herren, die Meldedichte far das KrebsreR 
gister nahert sich in RheinlandRpfalz der 70%RGrenze, dies 
mit steigender Tendenz. Dennoch verlangt das Melderecht 
dem Meldenden jeweils eine vermeidbare Abwagungspflicht 
ab. Um dies kanftig zu vermeiden und eine noch höhere MeiR 
dedichte in kürzester Zeit zu erreichen, verlangt § 4 bei den 
Meldungen im vorliegenden Gesetz die Meldepflicht. 

Die schutzwardlgen Interessen der betroffenen Patientinnen 
und Patienten an der Wahrung ihres informellen Selbstbe
stimmungsrechts fahren zu Verfahrensweisen, die- mir geht 
es ahnlieh wie dem Vorredner der SPD-Fraktion - gerade in 
§ 4 Abs. 3 zu den Melderechten tar Pathologinnen und PaR 
thologen formuliert sind und mir sehr kompliziert erschei
nen. Wenn diese Passage im Landesgesetz im Gegensatz zum 
bisherigen Bundesgesetz, das detaillierteste Verfahrensvor
schriften und entsprechende Widerspruchsrechte entwickelt 
hatte, bereits eine Reduzierung der BOrokratie auf den 
kleinstmöglichen Nenner ist, s-oll es mir recht sein. 

Meine Damen und Herren, wie ernst der Schutz der Patien
tenrechte genommen wird, zeigen die ausfahrliehen Festte
gungen in den folgenden Paragraphen. Das Bundesgesetz 
wie das LandesausfOhrungsgesetz- zum Krebsregister sollten 
1995 und 1997 dazu beitragen, dass Nachholbedarf in 

Deutschland im Bereich der epidemiologischen Datenerfas
sung und Dokumentation gegenOber dem internationalen 
Standard offensiv angegangen wird. Wenn wir uns diesem 
Grundsatz weiterhin verpflichtet sehen, ist es begrOßenswert 
und notwendig, dass nach Auslaufen des Bundesgesetzes das 
Land in die Verantwortung trltt und das Landesgesetz zur 
Weiterfahrung des Krebsregisters verabschiedet. Das bedeu
tet zwar keine zusatzliehen Kosten, aber die Zusicherung der 
Fortführung der bisher zur VerfOgung gestellten Mittel. Die 

FortfOhrung des Krebsregisters und die dafür zur Verfügung 
gestellten Mittel sind gut angelegte Mittel. Deshalb werden 
wirdiesem Gesetz unelngeschrankt zustimmen. 

Danke. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Damit sind wir am Ende der ersten Beratung Ober 
das Landesgesetzes zur Weiterfahrung des Krebsregisters. 

Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf federtOhrend an 
den Sozialpolitischen Ausschuss und mitberatend an den 
Rechtsausschuss zu Uberweisen.- Das ist so beschlossen . 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 16 der Tagesord
nung auf: 

Situation von Lesben und Schwulen in Rhelnland-Pfalz 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Antwort 

der Landesregierung auf Antrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

·Drucksachen 13/3750/4092/4235-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von zehn Minuten ver
einbart. 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Grützmacher das Wort. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Heute wird zum ersten Mal im 
rheinland-pfalzischen Landtag Ober die Verantwortung 
rheinlandRpfalzischer Landespolitik gegenaber lesbischen 
BOrgerinnen und schwulen Bargern gesprochen, deren Zahl 
Schatzungen zu folge mit 400 000 in Rheinland-Pfalzbeziffert 
wird. Ich blicke auf die letzten 50 Jahre zurack, weil das ein 
historischer Tag ist. Der demokratische Neuanfang nach 1945 
in Deutschland und auch in Rheinland-P1alz war kein Neuan
fang fQr die Lesben und Schwulen. Es wurde nicht an die Dis
kussion der Weimarer Republik.- sondern an die Gesetzeslage 
der Diktatur der Nationalsozialisten angeknapft. § 175 des 
Strafgesetzbuches wurde erst 1994- das muss man sich ein
mal klarmachen - entkriminalisiert. Bis dahin haben 
rheinland-pfalzische Gerichte- das zeigt dle Antwort auf un
sere Große Anfrage- schwule Manner wegen ihrer Sexualitat 
verurteilt. Lesbische Sexualitat war zwar nicht strafbar, sie 
wurde aber gesellschaftlich nicht wahrgenommen. Auch das 
kann eine Strafe fOr die Betroffenen sein. 

Meine Damen und Herren, seit Ende der 60er Jahre arbeiten 
die Frauen- und Lesbenbewegungen ebenso wie die Schwu-
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lenbewegungen erfolgreich an einer gesellschaftlichen Ak
zeptanz. Seit einigen Jahren beschaftigen sich andere Bun

desländer, seit kurzem auch die Bundesregierung, mit dem 
Abbau der immer noch vorhandenen rechtlichen Diskriminie

rung. Selbst die CDU/F.D.P.-regierte baden-WOrttem

bergische Regierung ist tatig geworden. Das land Hessen 
liegt dank rot-graner Vorarbeit sogar bundesweit an der 
Spitze, aber auch die jetzige CDU/F.D.P.-Regierung hat diesen 

Kurs nicht verandert. 

FOr Rheinland-Pfalzist es jetzt an der Zeit, an dieser Aufgabe 

mitzuarbeiten. Das war auch unser Gedanke. Deshalb haben 

wir im letzten Jahr lesbische, schwule und bisexuelle Gruppen 
zu uns in den Landtag eingeladen und haben mit ihnen die_ 

weitere Vergehensweise beraten. Unsere Leitfragen waren: 

Gibt es Oberhaupt noch Diskriminierungen? Sind Lesben und 
Schwule nicht langst in die Gesellschaft integriert? Wollen sie 

Oberhaupt, dass wirtätig werden? 

Meine Damen und Herren, die Antworten der Betroffenen 

waren ernüchternd. Immer noch mossen lesbische Bürgerin~ 

nen und schwule BOrger Angst vor einem offenen Leben haM 
ben. Das Mobbing in der Schule, ·im Bekanntenkreis, am Ar~ 

beitsplatz und auch besonders bei und durch die Polizei komM 

men nichtselten vor. Ängste vor Gewalt und verbalen AngrifM 
fen sind immer noch berechtigt vorhanden. Zum Beispiel in 
der SOdpfalz ist der JugendMSiang fOr ,.komisch" "schwul". 
Rechtliche Diskriminierungen sind immer noch Realitat. 

An dieser Stelle kommtdie Landespolitik ins Spiel. ln allen BeM 
reichen, die von den Gruppen angesprochen wurden, haben 
wir Fragen für unsere Anfrage formuliert, und jetztsteht das 

Thema auf der Tagesordnung des Landtags. Das lOst natürlich 
die Probleme noch nicht. Das ist zu wenig, aber es ist immerM 
hin ein Anfang, auch for die Landesregierung, zu einem Kurs~ 

wechsel in dieser Frage nach 50 Jahren des Verschwelgens 
und des Kriminalisierens.von Homosexualität zu gelangen. 

Die erste Erkenntnis aus der Antwort der Landesregierung 
auf unsere Große Anfrage ist, dass in dieser Hinsicht ein Kurs
wechsel angedacht oder eingeleitet werden soll. Dieser VerM 

anderung in der Orientierung mossen aber auch Taten zur 
FOrderung von Toleranz und Gleichberechtigung gegenaber 
Lesben und Schwulen folgen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, die Große Anfrage zeigt. dass eine 
Politik, die Lesben und Schwule berücksichtigt, vor allem eine 
Querschnittspolitik ist, also in allen Bereichen notwendig ist. 

Sie zeigt aber auch, dass noch viel zu tun ist Ein Beispiel aus 
der Anfrage, dass es nicht nur bei folgenlosen Lippenbe
kenntnissen bleiben soll, sind die Antworten auf die Fragen 
40 und 46. ln der Antwort auf die Frage 40 erkennt die Lan
desregierung an, dass die Situation vieler Lesben und SchwuM 
ler am Arbeitsplatz nachweislich schlecht ist. Es sei nicht zu 

erwarten, dass die Lesben und Schwule diese Situation aus ei
gener Kraft verbessern können. ln der Antwort al,lf die Fra-

ge 46 sieht die Landesregierung aber als Arbeitgeberio Ober
haupt keinen Bedarf far Maßnahmen, um diese Situation zu 
verbessern. Gilt denn das, was die Landesregierung für die 
anderen Arbeitgeber erkannt hat, nicht for den Landes
dienst? 

Es gibt viele Möglichkeiten, in diesem Bereich etwas zu tun. 

_Andere Bundestander haben das gezeigt. Das muss dabei 
auch nicht immer viel kosten. Herr Zuber, im Polizeibereich 

ware es doch zum Beispiel ein Anfang, wenn Sie Offentlieh 
außern warden: Lesben und Schwule sind bei der Polizei will

kommen. Wer diskriminiert wird, kann sich direkt an mich 
wenden. M tn den vom Innenminister herausgegebenen Pali~ 

zeiheften kOnnten Themen wie Homosexualitat bei Polizis

tinnen und Polizisten angesprochen werden. 

Ähnliches konnte der Bildungsminister tun. Ein Konzept für 

den Umgang mit Homosexualität im Schulbereich gibt es in 

Rheinland-P1alz nicht. Dabei sitzt rein statistisch gesprochen 
in jeder Klasse ein schwuler Junge oder ein lesbisches Mad

chen. Die könnten wirklich ein akzeptierendes Klima gebrau

chen; denn zu allem Ungemach in der Pubertat kommt bei 
ihnen noch dieser schwierige ComingMout-Prozess hinzu. 

Meine Damen und Herren, auch wenn sich nichts Großes tut, 
so tun sich offensichtlich manche kleine Schritte im Hause 

ZOilner. Wahrend es vor der Anfrage abgelehnt wurde, dem 
Mainzer Lesben- und Schwulenschulaufklarungsprojekt ober 
einen Brief oder einen Hinweis im Amtsblatt den Weg in die 

Schulen zu ebnen, bietet jetzt das Ministerium tar Bildung, 
Wissenschaft und Weiterbildung in der Großen Anfrage an, 
dass das Padagogische Zentrum eine Modellbroschare Ober 

dieses Thema erstellen kann. Das ist ein Anfang, den wir be
grüßen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Professor Dr. Zöllner, schon ware es auch, wenn Sie da~ 

mitanfangen warden, Ober die in diesem Bereich völlig unzu
reichenden Schulsexualkunderichtlinien nachzudenken. Das 

war auch schon Thema einer Kleinen Anfrage. Sie gehören 

insbesondere im Hinblick auf die Homosexualitat einge

stampft. Darin heißt es zum Beispiel unter dem Stichwort 
,.Probleme abweichender Sexualitat" ~ ich zitiere-: ,.So sind 

zu den sozial tolerierbaren Formen des Sexualverhaltens jene 

Formen zu zahlen, die ohne physische und psychische Gewalt 
vorkommen, zum Seispiel Homosexualitat und Fetischismus ... 

Das ist ein Satz wie aus dem letzten Jahrhundert. 

Weshalb sind gleichgeschlechtliche Liebe und Sexualitat so

zial tolerierbares, abweichendes Verhalten? Wer legt das 
fest? Die Richtlinien sollten sich lieber ·darauf beschranken, 

festzustellen, dass es zwar unter5chiedliche sexuelle Orientie
rungen gibt, diese abergleichwertig sind. 

Meine Damen und Herren, es ist klar, diese Anfrage hat ge-

zeigt, dass es Defizite gibt. Das sollte nicht schOngeredet werM 
den, aber es ist müßig, Ober die Vergangenheit zu reden; 
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denn wir wollen in die Zukunft schauen. FQr uns, fOr mich, fOr 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist Lesben· und Schwulenpolitik ein 

Teil von Lebensformpolitik, die sich an der Realitat orientiert. 

dass die BOrgerinnen und BOrger eine Vielzahl heteros_exuel

ler, homosexueller und bisexueller Lebensformen entwickeln 

und tar sich gefunden haben. Das mossen Politik und Recht 

berOcksichtigen. 

Die eingetragene lebenspartnerschaft, die bald im Bundes
tag beraten wird, ist ein erster Schritt. dem sicherlich noch 
viele folgen massen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir halten es fOr gut, dass die "Landesregierung angekOndigt 
hat. dieses neue Rechtsinstitut im Bundestag zu unterstat
zen; denn es kann nicht angehen, dass homosexuelle Paare 
keine andere Chance haben als im Recht als einander Fremde 

gesehen zu werden. 

Meine Damen und Herren. in Rheinland-Pfalz ware es ein 
wichtiger Schritt. wenn wir uns zumindest darauf -einigen 
könnten, dass das Thema bei der Familienpolitik angesiedelt 
ist. Obwohl nachher der Sozialminister sprechen wird, geht es 
nicht um Sozial- oder G_esundheitspolitik- Homosexuelle sind 
weder Sozialfalle noch Kranke. 

Meine Damen und Herren, Hom_osexuelle,_ Schwule. und Les
ben sind keine Exoten. Homosexuell ist bei ca. 10% der Be
völkerung eine gegebene Eigenschaft, aber jeder Schwule 
und jede Lesbe hat auch sonst no_ch viele andere Eigenschaf
ten wie jeder andere Mensch auch. Aufgrund dieser einen Ei
genschaft wurden sie aber in der Vergangenheit verfolgt. Da 
hat der Staat einiges wied.er gutzumachen. Er muss in vielen 
Feldern eine Wiedergutmachung leisten. Das heißt aber 
nicht, sich in das Privatleben von Homosexuellen einzumi
schen, sondern das heißt, dass rechtliche Diskriminierungen 
abzubauen sind, dass tatsachlichen Diskriminierungen konse
quent nachzugehen ist, dass Lesben und Schwule als Ziel
gruppe in vielen Politikbereichen berücksichtigt werden mOs
sen und dass in der Bevölkerung far ihre Akzeptanz gewor
ben werden muss. 

Ich werbe heute dafür, dass wir dieses Th_ema ideologiefrei 
angehen. Es wäre schon ein ermutigendes Slgnal. wenn der 
gesamte Landtag sagen wOrde: Wir wollen uns dafür einset
zen, dass Lesben und Schwule in Rheinland-Pfalz nicht diskri
miniert werden;- Lassen Sie uns hieran gemeinsam arbeiten. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Ebli das Wort. 

Abg. Frau Ebli. SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! ln der Einleitung 
zur Großen Anfrage zu Lesben und Schwulen in Rheinland

Pialz durch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN steht im 

letzten Absatz: "Es kann staatlicher Politik nicht darum ge
hen, heterosexuelle oder homosexuelle Beziehungen zu be
werten, sondern Offenheit und Chancen zur Wahl der Le
bensweise zu erreichen. Homosexualität und Heterosexuali~ 
tat sind gleichwertige Varianten menschlicher Sexualität und 
Lebensweise.# Das können wir nur unterstreichen. Aus dieser 
Erkenntnis heraus ist es for uns selbstverständlich. dass wir 
uns heute im rheinland-pfalzischen Landtag mit diesem The
ma befassen. 

Es ist schon traurig, wenn man feststellen muss, dass nach na
hezu 50 Jahren nach Auflösung der Konzentrationslager des 
Naziregimes, in denen homosexuelle Menschen Furchtbares 
erleiden mussten, und 50 Jahre nach ln--Kraft-Treten des 
Grundgesetzes. das ausdrOcklich durch Artikel 3 ein Benach~ 
teiligungsverbot aufgrunddes Geschlechts festschreibt, Men-
schen mit gleichgeschlechtlicher Lebensweise immer noch un
ter Intoleranz und Diskriminierung zu leiden haben. Es ist un
ser aller Auftrag und unsere Aufgabe, dazu beizutragen, Dis
kriminierung und Intoleranz abzubauen. 

Es reicht eben nicht aus, nur nach dem Gesetzgeber zu rufen. 
NatOrlich schath die Gesetzgebung die notwendige Rechtssi
cherhelt._lc.h bin mir sicher,dass sich gerade diese Bundesre
gierung den in vielen Teilen berechtigten Anliegen der Ho
mosexuellen und Lesben widmen wird. 

Unsere Landesregierung hat die im Land tatigen Schwulen
und Lesbenverbande far Beratungen, Schulungen, Veranstal· 
tungen und Öffentlichkeitskampagnen - ich nenne als Bei
spiel die Aids-Hilfen - zwischen 1993 bis 1998 mit Ober 
226 000 DM unterstatzt. Die Verbande können auch weiter 
mit einer großzagigen Unterstatzung rechnen. 

ln der Großen Anfrage wird sehr ausfahrlieh auf Jugendar
beit und Sozialisation in der Schule eingegangen. Es ist aus 
den Antworten des Ministeriums festzustellen, dass viele Vor
warte aber mangelnde Aufklarung, aber mangelhafte Lehr
pläne und mangelhafte Fortbildungsmöglichkeiten Ober Ho
mosexualität fQr Lehrkräfte und Jugendleiterinnen so ·ein
fach nicht zutreffen. 

Ich habe mich mit dem Staatlichen Institut fQr Lehrerfort- und 
-Weiterbildung in Speyer in Verbindung gesetzt und erfah

ren, dass dort durchaus Angebote fOr Lehrkräfte unter dem 
Stichwort ,.Sexuelle Orientierung" vorhanden sind. Der erste 
Teil findet vom 25. bis 27. Oktober 1999 und der nachste Teil 
im Herbst 2000 in Speyer statt. Es ist also Fakt, dass diese An
geboteeinfach nicht so angenommen werden, wie sie beste
hen. Es ist aber auch Tatsache, dass sich in elnem Flachenland 
wie Rheinland-Pfalzdie Situation unterSchiedlich darstellt. ln 
großen Städten sind die Möglichkeiten des Zusammenschlus-
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ses von betroffenen Personen besser gegeben als auf dem 
Land. Dassoll natOrlich keine Entschuldigung sein. 

Oie von mir angesprochenen Jugendamter haben mir versi
chert, dass sie auch dann, wenn ihnen derzeit keine Benach
teiligungen von jugendlichen Lesben oder Schwulen bekannt 

oder sie damit konfrontiert seien, alles tun würden, wenn sie 
damit konfrontiert warden, um diesen Jugendlichen zu hel
fen und sie vor Diskriminierung zu schützen. Auch wollen sie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alle Fortbildungsmöglich
keiten anbieten~ die sie zu diesem Thema. wahrnehmen wol
len. 

ln einer besonders schwierigen Situation befinden sich der
zeit noch lesbische und schwule Partnerschaften. Sie können 
aufgrundder bestehenden Gesetzgebung nicht als eheatmli· 
ehe Partnerschatten anerkannt werden. So werden zum Bei· 
spiel bei Krankenhausaufenthalten die Partner oder Partne· 
rinnen nur wie nahe Angehörige und nicht wie Verwandte 
behandelt. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass die Bundesre· 
gierung bald Regelungsvorschlage für eheahnliehe Partner· 
schatten vornehmen wird. Von daher habe ich Verstandnis 
fürdie Haltung der Landesregierung. 

Mit der angekündigten Regelung für eingetragene Partner· 
schatten würde sich das Problem der Vergabe von Wohnun· 
genund Mieteigentum regeln. Die Vorbehalte. das lasst sich 
schon jetzt feststellen · sind nicht mehr in so gravierender 
Weise wie in der Vergangenheit festzustellen. 

Ein besonderes Problem stellt sich unseres Erachtens für 
schwule Vater oder lesbische Matter dar. Fakt ist: Ohne Vater 
und ohne Mutter kann kein Kind zur Welt kommen.· Die Fra· 
ge stellt sich deshalb eher hinsichtlich der elterlichen Sorge, 
von der Möglichkeit, pflegekinder aufzunehmen, oder vom 
Adoptionsrecht Gebrauch zu machen. 

Wir meinen, dass man sich bei dieser Frage ausschließlich am 
Wohl des Kindes zu orientieren hat und nicht an der ge-
schlechtlichen Lebensweise derjenigen, die sich bereit erklart 
haben, die Sorge für ein Kind oder Kinder zu übernehmen. 

Das gilt sowohl für eigene Kinder als auch für diejenigen, die 
man in Pflege nimmt. Im Übrigen ist bekannt, dass es viel 
mehr Antrage fOr Pflegekinder und Adoptionen als vermit· 
telbare Kinder gibt. 

Ich komme zur Situation der Lesben und Schwulen. Frau 
Grützmacher ist intensiv darauf eingegangen. Die Landesre· 
gierung hat hinsichtlich der Arbeitswelt ausführlich Stellung 
bezogen. Auch hier gilt unseres Erachtens ausdrücklich das 
Grundgesetz und ein Diskriminierungsverbot. Des Weiteren 
sollten sich die Tarifparteien mit einer Änderung des § 75 
Abs. 1 des Betriebsverfassungsgesetzes b_efassen. Hier könnte 

eine Hilfe gegen Diskriminierung aufgrund der sexuellen 
ldentitat gegeben sein. 

Aufgrund der Zeitvorgabe ist es natürlich nicht möglich, auf 
jede einzelne Frage einzugehen, die die Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN gestellt hat und die auch beantwortet wur· 

de. 

Herr Minister, ich bin der Landesregierung für die ausdnlckli· 
ehe Betonung der Bedeutung der Beimessung der Praven· 
tionsmaßnahmen gegen alle Formen der Gewalt sehr dank· 
bar. Rheinland-Pfalz ist meines Wissens dc.s einzige Land in 
der Bundesrepublik, das nicht nur eine Taterstatistik, sondern 
auch eine Opferstatistik fahrt. 

Herr Minister Zuber, deshalb mosste es sicherlich möglich 
sein, dass sich künftig Straftaten, die sich gegen homosexuel
leMannerund Frauen richten, getrennt erfassen lassen. Das 
ist nach meinen Informationen derzeit nicht möglich. 

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

Meine Damen und Herren, ca. 8% der Bevölkerung leben in 
gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Es ist von daher et
was schwierig, spezifische Situationen von behinderten und 
alteren Lesben und Schwulen zu eruieren. Hier gilt aber wie 
in allen anderen Bereichen § 3 des Grundgesetzes unter He· 
ranziehung besonderer Sensibilitat fOr diese Personen
gruppe. 

Zur Frage von Flüchtlingen und nicht deutschen Lesben und 
Schwulen kann festgehalten werden, dass in unserem Land 
niemand wegen seiner gleichgeschlechtlichen Lebensweise 
benachteiligt werden darf. Schwierig scheint mir allerdings 
das Verfahren zu sein, das beim Bundesamt für die Anerken
nung auslandischer Flüchtlinge eingeleitet werden muss, 
wenn ein Abschiebeschutz wegen drohender Verfolgung im 
Heimatland wegen der sexuellen Orientierung notwendig 
wird. Ich hoffe auch hier, dass die Bundesregierung dieses dis· 
kriminierende Verfahren verhindern wird. Hier ist natürlich 
auch an alle zu appellieren, die entscheidend in diesem Ver· 
fahren mitwirken. 

Abschließend möchte ich an die Fairness und Toleranz aller 
appellieren. Menschen, die sich für eine gleichgeschlechtliche 
Lebensweise entschieden haben, sind nicht weniger wertvol· 

le Menschen als wir alle. Wir sollten für ihr Anliegen offen 
sein. Wir werden es sein. 

Vielen Dank. 

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr.1sident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Kohnle-Gros das Wort. 

• 

• 
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Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Wen wundert es, 

dass man eine Große Anfrage in diesem Hause unter ganz 

verschiedenen Aspekten und Blickwinkeln lesen kann? 

Aufgrund der Fragen der GRÜNEN haben die Landesregie-

rung und Sie, Herr Gerster~ ein bemerkenswerte-s Papier ab
gegeben. Ich kann jedem raten~ der sich mit diesem ,.Pro
blemkreis'" beschäftigt oder zu diesem konkrete Fragen hat, 
sich die Antworten, die die Landesregierung darauf gegeben 

hat, genau anzusehen. Er findet viele Dinge, die er sicher 
nicht gewusst hat und die auch dem widersprechen. was 
manchmal in der Öffentlichkeit als Diskriminierung in rechtli
cher Hinsicht vorgelegt wird. 

Weil das meine beid_en Vorrednerinnen nicht getan haben 
-warum auch immer; das kann sich jeder selbst denken-, will 
ich allerdings sagen, dass die Landesregierung dezidiert und 
an vielen Stellen darauf hinweist. d_ass bestimmte Dinge in 
·rechtlicher Hinsicht fOr Lesben und Schwule nicht möglich 
sind, weil man damit mit Artikel6 des GrundgeSetzes in Kon
flikt kommen warde. Das ist sehr schOn formuliert und an 
den richtigen Stellen auch richtig ausgefOhrt. 

Uns kommt es als COU-fraktion darauf an. dass Ehe und Fami
lie, die unser Grundgesetz_ schlltz:t, wie es in dieSem Artikel 
aufgefOhrt ist, imrnerhin einen Vorrang haben und dass sich 
die Mehrheit der Bevölkerung nach diesem Grundgesetzarti
kel orientiert. Dass Ehe und Familie immer noch einen hohen 
Stellenwert haben, braucht man nicht zu sagen. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

lassen Sie mich ah dieser SteHe ein Zitat aus der Zeitschrift 
uDie WocheN bringen. Das Ist gut formuliert. Ich kOnnte es 

nicht besser ausdracken. ln der Zeitschrift war eine Umfrage 
zu dem Thema Gleichstelhing homosexueller Paare. Der Lei
ter des Katholischen BOras in Hamburg, Herr Laschinsky, hat 
sich wie folgt geaußert- ich zitiere-: ,.Forderungen aus dem 
homosexuellen Bereich nach Anerkennung. Gleichwertigkeit, 
nach Schutz und rechtlicher Sicherheit darfen nicht so erfOilt 
werden, dass die Einzigartigkeit der Ehe gefahrdet wird. ln 
der Anerkennung der Ehe als alleiniges Modellliegt eben kei
ne Diskriminierung anderer Gemeinschaften. Vielmehr wird 
Verschiedenes auch verschieden behandelt. Daher ware d_ie 
Ausdehnung des Ehebegriffs auf gleichgeschlechtliche Part
nerschaften ebenso wie deren Gleichstellung ein Angriff auf 
die grundgesetzliche Sonderstellung der Ehe. MOglkh scheint 

es, einzelne an die Ehe geknOpfte Rechtsfolgen auch Partner

schatten etnzuraumen; ·wenn dies im Blick auf nachhaltig 
übernommene Verantwortung angebracht ist ... 

Ich mOchte darauf zurOckkommen, was Frau Ebli gesagt hat. 
Sie hat zum Belspiel den Krankenhausaufenthalt angespro
chen. Wenn man zusammenlebt, gilt auch fOr schlechte Zei
ten, im Falle einer Krankheit oder for das Alter, dass man die 
Verantwortung far einander Obernimmt. Dazu gehört auch 

die Frage der Auslander, die zusammenleben. Man muss da
rOber nachdenken. wie man damit umgeht ohne jedoch alles 

auf den Kopf zu stel_l_en. Man kann nicht sagen: Das ist die 
Minderheit. Diese muss andere Rec.hte als die Mehrheit ha
ben. 

Ob das, was sich die Koalition in Bann Oberlegt hat. schon das 

Nonplusultra ist. darf von uns bezweifelt werden. Man wird 

sehen. was die Diskussion dazu bringt. 

Das war mir wichtig. in der Antwort der Landesregierung auf 

die Große Anfrage sind einige Punkte enthalten, was zum 
Beispiel die Adoption oder die Sozialhilfeberechtigung und 
solche Dinge anbelangt, die gut gelost sind. Wie ich schon ge
sagt habe, die Antwort der Landesregierung kann als Nach
schlagewerk dienen. Darin sind auc.h die Dinge aufgeführt, 
die es in diesem Land bereits gibt. 

Frau GOtte, Ihr Ministerium- kOmmert sich um Initiativen Im 

Bereich von Frauen. Es gibt auc.h Projekte.. die vor allem - das 
möchte ich fOr die COU-Fraktion unterstreichen- in dem Be
reich. der bis zur Gewalt geht. fOrToleranz und gegen Diskri
minierung sind. Es ist fOr uns nicht tolerierbar, dass man mit 
Gewaltgegen Menschen vorgeht, die sich in irgendeinerWei
se nicht der Norm oder d_er Mehrheit anschließen. Deswegen 
sind wir dankbar~ dass auch das Wort Toleranz in diesem Be
reich haufig auftaucht. 

Frau GOtte, Sie haben bei einem Besuch in Kaiserslautern 
- darOber hat die örtliche Presse geschrieben- den intensiven 
persOnliehen Kontakt erlebt. Generell ist alles viel einfacher, 
wenn man den konkreten Fall erlebt,_ weil man an bestimm
ten Stellen ins GrObein kommt. Wem von Ihnen oder uns Ist 
es nicht schon so gegangen, dass er persOnliehe Begegnun
gen hatte? Ich kenre Familien, in denen die Eltern mit ihren 
Kindern große Probleme hatten, weil diese sich auf einmal als 
Lesben oder Schwule geoutet haben. Auch das schafft ganz 
große Probleme. Das betrifft die Familie und das gesellschaft
liche Umfeld. Das Verdrangen in den stadtischen Bereich 
kann man Oberhaupt nicht leugnen. 

Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen den amerikanischen 
Spielfilm .. Philadelphia" gesehen hat, in dem es um den aids
kranken Schwulen geht. Dieser Film beeindruckt in der Tat. Er 
macht far bestimmte Dinge sensibel. Ich denke schon, dass 
die Geseflschaft gut daran tut, das eine oder andere zu an
dem. 

Frau GrOtzmacher~ ich will einen Punkt. den Sie erwahnt ha
ben, namlich den alten § 175 des Strafgesetzbuches, noch 
einmal ansprechen. Lassen Sie bitte nicht außer Acht, dass es 
auch Generationen in Deutschland gegeben hat, die das als 
Schutz fOr Minderjahrige oder fOr Menschen, fOr sich selbst 
weil sie in einem gewissenAbhangigkeitsverhaltnis zu demje
nigen stehen, der sie in einer Form bedrangt, gedacht haben. 
Das hat sich verandert, weil man heute andere Mechanismen 
hat, damit umzugehen. Aber das gibt es auch in dieser Frage 
wirklich so. 
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Frau GOtte, weil ich Sie schon angesprochen habe, will ich Sie 

noch einmal auf einen Punkt ansprechen, der vielleicht noch 

nicht befriedigend gelöst war und den Sie und auch Herr· 
Gerster sicher noch einmal beantworten wollen, wie Sie nam~ 

lieh mit der Frage der Anlaufstelle im Lande umgehen, ob Sie 

eine Idee haben, was man noch besser machen kann. 

Ich will zusammenfassen: Die Antwort der Landesregierung 
bietet gute Antworten, mit denen man auch mit dem, was in 
der Öffentlichkeit verbreitet wird, entgegenhalten kann. Ich 

denke, sie ist es wert gelesen zu werden. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepr:lsident Schu ler: 

FOr die F.D.P.-Fraktion erteile ich der Abgeordneten Frau 

Morsblech das Wort. 

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

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Man kann jetzt Iei· 

der auch nicht alle Aspekte beleuchten. Das wurde schon ge
sagt. Ich denke, dazu reicht die Zeit nicht. Das ist ein Thema, 
an dem wir noch weiter arbeiten mOssen. Deshalb setze ich 
meinen Schwerpunkt auf einige ausgewählte Bereiche. 

Ein immens wichtiger Grundstein unserer freiheitlich

demokratischen Grundordnung !st das Gebot der Toleranz 
und der Antidiskriminierung gesellschaftlicher Minderheiten. 
Wenn wir jetzt hier Ober Lesben und Schwule sprechen, dann 
unterscheiden diese sic_h aber von .anderen Minderheiten in 
verschiedenen Aspekten, wie beispielsweise die behinderten 
Menschen, die besonderer staatlicher Hilfe und besonderen 
Schutz bedürfen, um ihr Leben zu bewaltigen. Sie sind auch 
nicht wie Auslander mit dem klaren staatlichen Auftrag verM 
bunden, diese Menschen in besonderer Form zu integrieren, 

weil sie zunachst einmal in den meisten Rechtsbereichen einM 

fach den gleichen Rechtsstatus besitzen wie andere BundesM 

bürger auch. 

Staatliche Aufgabe ist es allerdings für uns, tar ein Klima der 
Toleranz, des gegenseitigen Respekts, das Grundlage für eine 

Gesellschaftsstruktur sein muss, die persOnliehe Lebenswei
sen, lebensentwürfe und auch Partnerschaften toleriert, ak
zeptiert und respektiert. zu sorgen. 

Diese Aufgabe kommt uns nach der Verfassung zu. Ich denke, 
hier sind wir nicht nur als Politiker, als Gesetzgeber gefragt, 

sondern vor allem auch als Menschen. Es ist ebenso staatliche 
Aufgabe, immer noch bestehende rechtliche DiskriminierunM 

gen, die es auch in der Bundesrepublik Deutschland noch 
gibt, weitestgehend aufzuheben, um Menschen ihren per
sönlichen Lebensentwurf zu ermöglichen. 

ln vielen gesellschaftlichen Bereichen und gerade in den 

deutschen Großstadten, wie auch in der Einleitung der Gro

ßen Anfrage des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN schon erwähnt, 

hat sich das Klima für Schwule und LE_!sben erheblich verbes

sert. Das ist nicht zuletzt auf deren eigenes Engagement und 

deren eigene Initiativen in hohem Maße zurückzuführen. 

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

Gerade im landliehen Raum - ich denke, das trifft uns als 

Rheinland-Pfalzer in besonderem Maße- ist das Klima aller
dings noch nicht so tolerant, zumal die Bevölkerung auch 
noc.h selten mit der Realitat anderer sexueller Orientierungen 
konfrontiert wird und diese immer noch starker tabuisiert 

wird als in den Stadten. 

Noch vor relativ kurzer Zeit war es auch so, dass man Links

haoder far einen Fehler der Schöpfung hielt. Man hat in den 

deutschen Schulen versucht, aus Linkshandern Rechtshand er 
zu machen. Meine Mutter hat mir das noch einmal zu diesem 

Thema erzahlt. Das führte z•J manc.herlei psychischen StörunR 

gen. spater hat man davon Abstand genommen. Irgendwann 

hat man einfach akzeptiert, es gibt genetisch gesehen auch 

Unkshander. Heute ist so etwas Oberhaupt kein Thema mehr. 

Mittlerweile kann man als Linkshander auc.h ohne weiteres 

amerikanisther Prc\sident oder Tennismil/ionar werden. Das 

stört keinen Menschen mehr. 

Es gibt aber auch in unserer Gesellschaft heterosexuell veran
lagte Menschen und auch Sc.hwule bzw. Lesben. Es gibt im
mer noch viele Menschen, die glauben, das sei schlic.htweg 
ein Irrtum der Schöpfung. Aber das trifft nicht zu. Es ist eine 

sc.hlichte Frage des Respekts vor der Schöpfung, die alle ver
anlassen sollte, Menschen so zu belassen, wie sie sind, das 
heißt, sie leben zu lassen, wie es ihrem Wesen entspricht. 

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

Schwule sind dann eben schwul und haben auch einen An
spruch darauf, ein schwules Leben zu fahren. ohne dabei Dis

~riminier_u_I}Qen__ausgesetzt zu sein. Gerade schwule und lesbi· 

sehe Jugendliche, die nicht in einer Großstadt aufwachsen, 
wo die andersartige sexuelle Orientierung selbstverstandlieh 

geworden ist und sie auch Modelle und Orientierungsmög

lichkeiten und Gruppen finden können, brauc.hen in ihren ju

gendlichen Jahren, in denen sie ihre sexuelle Orientierung 
entdecken, auch unsere besondere Unterstatzung und be

sondere Hilfen. 

Ungeachtet des Problems der Richtlinien ist es sc.hon recht po

sitiv, hervorzuheben, dass das Thema Homosexualitat sich 

heutzutage relativ breit in Lehrplanen aller Schularten auch 
in Rheinland-?falz wiederfindet. Auc.h die Fortbildungsreihe 

zum Thema Sexualpadagogik für das zweite Halbjahr 1999 
far Lehrerinnen und Lehrer scheint mir in dem Zusammen

hang ein sinnvoller Baustein zu sein. Grundsatzliehe müsste 
man meiner Meinung nach allerdings einmal untersuchen, ob 

es nicht gerade im landliehen Raum sinnvoll ist, möglichst an 

• 

• 
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jeder Schule einen Ansprechpartner, einen Lehrer, der als An

sprechpartner dienen kann und der eine besondere Fortbil
dung gemacht hat. fOr d.ie besonderen Probleme und Belan
ge homosexueller Jugendlicher vorzuhalten, weil auch diese 
gerade -wie bereits angesprochen- mit ihrem Outing Proble
me haben. Ich meine, das wäre schon eine besondere Unter
stOtzung dieser Gruppe Wert; 

Ein weiterer Bereich, in dem eine besondere Sensibilität ge
genOber dem Thema Homosexualitat erforderlich ist und wo 

es nach wie vor zu Problemen und Diskriminierungen kommt, 

ist die Bundeswehr. So werden zwar Schwule seit 1980 zum 
Wehrdienst eingezogen und als Wehrpflichtige auch gleich 
behandelt. Echte Probleme gibt es aber immer noch bei den 
Zeit- und Berufssoldaten. Männer, deren Homosexualität be
kannt wird, werden von der Leitung der Bundeswehr heute 
immer noch diskriminiert. Schwulen Soldaten werden gene
rell Einschrlnkungen ihrer Eignung und Verwendungsfahig
keit unterstellt. ihnen wird besonders auch die notwendige 
Autoritat als Vorgesetzter abgesprochen. Somit können 
schwule Soldaten nicht Offiziere oder Unteroffiziere werden, 
wenn ihre Homosexualitat zuvor bekannt wird. Hier ist nicht 
die persönliche Leistung und Befahigung maßgebend. son
dern die sexuelle Orientierung. Das ist zwar eine Bundesan
gelegenheit, aber ich denke, hier ist wirktich ein ganz beson
derer Handlungsbedarf, Diskriminierungen endlich i:u been
den. 

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

Ich denke, gerade far eine staatliche Institution ist es eine 
wichtige Aufgabe, fOrToleranz und ein vorurteilsfreies Klima 
zu sorgen. 

Im Bereich der Polizei werden in vielen Bundeslandern schon 
Fortbildungsveranstaltungen angeboten. Es finden Koopera
tionen beispielsweise mit der Aids-Hilfe und mit Schwulen
verbanden statt. Es gibt Ansprechpartner fOr Betroffene von 
Gewalttaten an Homosexuellen. 

Trotz der geringen Zahl, die in Rheinland-Pfalz an erfassten 
Gewaltzahlen festgestellt wurde - die Dunkelziffer kennt 
man leider nicht; man kann sie auch nicht kennen, weil es ei
ne Dunkelziffer ist-, wlre einmal zu untersuchen, ob es nicht 
Sinn machen wQrde, zum Belspiel spezielle Fortbildungsrei
hen im Umgang mit Schwulen und Lesben Innerhalb der Poli
zei, aber auch als Opfer von Gewalttaten in Rheinland-pfalz 
anzubieten. 

Ein zentraler Themenkomplex ist auch die schwule oder lesbi
sche Partnerschaft. Grundsätzlich sind alle Gemeinschaften, 
in denen Menschen Verantwortung toreinander aberneh
men, wichtig und wertvoll für die Gesellschaft, dies unabhanM 
gigvon dersexuellen Orientierung. 

Jetzt waren wir eben schon bei der Rechtsfrage. Artikel3 des 
Grundgesetzes besagt zudem. dass alle Menschen vor dem 
Gesetz gleich sind. Dem steht dann Artikel 6 entgegen, der 

den besonderen Schutz der Ehe und Familie beinhaltet. Ich 
denke, hier gilt es schon, sehr sorgsam abzuwagen. Artikel 3 
ist die Grundlage des Charakters unserer Gesellschaft. Ein 
hoch!itehender Wert dieser Gesellschaft waren bisher auch 
Ehe und vor allem die Familie. Angesichts der demographi
schen Entwicklung sind dies auch Werte, die eher an Stellen
wert.geWfnnen. 

Ich denke, man muss sich schon sehr nachtern Oberlegen, in

wieweit man kanftig jene Lebensgemeinschaften, aus denen 
in der Regel bzw. potenziell Kinder hervorgehen, unter den 
besonderen Schutz und die Förderung des Staates stellt und 
inwieweit man anderen Lebensformen, zumindest in den 
Grundzügen, eine Gleichberechtigung zugesteht. Die F.D.P.
Bundestagsfraktion hat deshalb einen Gesetzentwurf zur 
eingetragenen Partnerschaft bereits eingebracht. Ich werde 
jetzt auf die Detailsangesichts der Zeit leider nicht mehr ein
gehen können. Das hatte ich gern gemacht. 

Ein besonderes Thema, das ausgespart wurde, möchte ich 
doch thematisieren, weil es sich um einen sensiblen Bereich 
handelt. Es ist das Thema Recht zur Adoption. Es handelt sich 
meiner Ansicht dabei um einen ganz schwierigen und sorg
faltig Zu behandelnden Aspekt; denn gerade die deutsche 

Gesetzgebung zum Adoptionsrecht ist sehr streng gehalten. 
Ich denke, das ist sie aus gutem Grund. Auf den ersten Blick 
ist es nicht eindeutig, warum nicht auch homosexuelle Part
ner genauso liebevolle und sorgende Eltern sein können wie 
heterosexuelle. FCir mich ist die Argumentation total fiOsslg, 
dass ich sage, lieber ein Kind in einer homosexuell intakten 
und liebevollen Partnerschaft als möglicherweise in einer 
kranken oder gewalttätigen heterosexuellen. Das ist ganz 
klar. 

Ich sehe die Problematik aber auch darin, dass diese Kinder 
spater anderen gesellschaftlichen Problemen ausgesetzt wer
den. Sie sind sowieso schon adoptiert und haben ohnehin 
schon psychosoziale Probleme, die andere Kinder nicht ha· 
ben. 

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

Ich denke, wenn man sie noch anderen gesellschaftlichen An

griffen aussetzt, dann ist der Schutz des Kindes nicht mehr 
gewahrleistet. So weit sind wir leider noch nicht. dass es for 
das Kind ein normales Aufwachsen ohne Diskriminierungen 
gibt. Dieser Aspekt muss ganz besonders in den Vordergrund 
gestellt werden. Man muss auch alle Seiten und alle Aspekte 
abwagen. Darum sehe ich hier im Moment noch keine Mög
lichkeiten. 

Ich möchte abschließend festhalten, dass es sich bei der sexu
ellen Orientierung und bei der Wahl der Lebensgemeinschaft 
ganz klar um eine Privatsache handelt. Deshalb muss sich 
auch die Aufgabe des Staates darauf beschranken, tatsachli
che rechtliche Diskriminierungen abzubauen, ein tolerantes 
gesellschaftliches Klima zu schaffen und dort, wo wirkliche 
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Problemfelder entstehen, die ohne Hilfe zur Selbsthilfe, zum 

Beispiel im Jugendalter, noch nicht bewältigt werden kön
nen, Unterstatzung zu leisten. 

Vielen Dank. 

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

FOr die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Gerster. 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident meine Damen und Herren! Nicht nur die Ge

sellschaft als Ganzes, auch ein Parlament wie wir muss den 
angemessenen Umgang mit dem Thema sexuelle Orientie

rung lernen. Ich finde, es ist schon gut wie wir das heute ma
chen. Vor wenigen Jahrenware eine solche Debatte undenk
bar gewesen oder sie hätte unter einem Aspekt stattgefun
den, der heute zum GIOck so gut wie keine Rolle gespielt hat, 
zum Beispiel der rechtspolitischen Gleichbewertung unter
schiedlicher Lebensformen. Ich denke, da hat sich eine Menge 
getan. 

Wir sollten auch bei aller berechtigten Selbstkritik nicht über
sehen, dass Diskriminierung im echten Wortsinne in 
Rheinland-P1alz in den Stadten und auch in den Dorfern sel
ten geworden ist. Natürlich gibt es einen Unterschied, ob 
man in Berlin am Tage der Christopher-Street-Parade ist und 
dort sehr bunte Verhaltensformen kennen lernt, die in einer 
mittleren rheinland-pfalzischen Stadt Aufsehen erregen wor
den, Ober die sich aber in Berlin niemand aufregt, oder ob es 
darum geht, dass zuffi Beispiel in einer Nac.hbarschaft, die 
bürgerlich strukturiert ist, ein gleichgeschlechtliches Paar ein
zieht und dort zusammenlebt. Das regt inzwischen nieman
den mehr auf. Da hat sich- wie ich denke- an tatsachlicher 
Akzeptanz eine ganze Menge getan. 

Meine Damen und Herren, natürlich gibt es auch Schwierig
keiten und Probleme, die wir nicht verschweigen sollten. 
Aber dort. wo es sie gibt, sollten wirsie uns sorgfaltig und un
aufgeregt anschauen und Ober Lösungen nachdenken. Ande
rerseits werden wir nie beweiskräftig wissen, wie die durch
schnittliche Lebenssituation sein wird. Es gibt keine Möglich
keiten, quantitative Erhebungen durchzufahren. Das würde 
namlich bedeuten, dass jeder Datenschutz mit LOgen gestraft 
wird. Man kann bestenfalls qualitative Studien machen, in
dem man mit den Methoden der Sozialwissenschaft in die Mi
lieus hineingeht und mit einzelnen Menschen spricht und in
dem man indirekte Fragen stellt und anderes mehr. Alles in 
allem- so glaube ich- hat sich in wenigen Feldern des gesellw 
schaftliehen ZUsammenlebens so viel geandert wie gerade 
bei der Einstellung gegenüber der sexuellen Orientierung. 

Das, was man möglicherweise noch als Diskriminierung be
zeichnen kOnnte, etwa in kleinstadtischen und landliehen Re
gionen, scheint mir eher ein Ausdruck von Unsicherheit zu 
sein, wie man sich denn verhalten soll, und selten eine echte 
aggressive Ausgrenzung anderer Lebensformen. 

Die Landesregierung halt im Übrigen wenig davon, ahnlieh 
wie das in Harnburg geschehen ist, die eingetragenen Part~ 
nerschaften, die eine sinnvolle Erganzung dessen sind, was 
wir für die Lebensform der Mehrheit vorsehen und was durch 
das Grundgesetz in besondererWeise geschOtzt wird, landes
rechtlich vorzuziehen. Wir mOchten im Gegenteil die Bundes
regierung und die Bundestagsfraktionen unterstützen, sehr 
bald dieses Rechtsinstitut der eingetragenen Partnerschaften 
auf den Weg zu bringen, damit es einen Unterschied zwi

schen einer Gelegenheitsbeziehung, die, ob gleichgeschlecht
lich oder heterosexuell, keine besondere Rolle spielen kann, 
und dem gibt, was die auf Dauer angelegte Beziehung ist. 
auch von gleichgeschlechtlich orientierten Menschen. Dann 
sollten die Regelungen, die für lang angelegte heterosexuel
le Partnerschaften gelten, dort, wo es Sinn macht und wo es 
möglich ist, auch vor dem Grundgesetz, auf Schwule und Les
ben Obertragen werden. Es sollte nicht nur ein Fotomotiv 
oder ein Gebührentatbestand sein, wenn sich auf dem Stan
desamt solche Paare treffen. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, COU} 

Es muss s,chon etwas mehr damit verbunden sein. Deswegen 
mossen wir uns in der Bundesgesetzgebung MOhe geben, da
mit dabei wirklich etwas herauskommt, was nicht nur symbo
lische Bedeutung hat. 

Das Land unterstatzt verschiedene nicht kommerzielle Ange
bote für Lesben und Schwule, Veranstaltungen, Kampagnen, 
Musik· und Kulturveranstaltungen mit relativ geringen FOr
derbetragen. Insbesondere aus dem Ressort der Kollegin Frau 
Dr. GOtte können sehr viele Initiativen unterstatzt werden 
und werden unterstatzt. Ich möchte auch erwahnen, dass es 
Oberregional zum Beispiel das Festival Mayence Ros~ gibt, 
das jahrlieh mit Unterstützung der Landesregierung stattfin· 
det. Ich möchte auch auf das Landesmedienzentrum hinwei
sen, das entsprechende Filme zur Verfügung stellt. Auch die 
Lehrplanentwürfe sind schon erwahnt worden. Möglicher
weise kann auch noch etwas zusatzlieh getan werden. Ich 
mochte auch erwahnen, dass es zum Beispiel bei den Allge· 
meinen StudentenausschOssen der Universitaten Trier und 
Mainz inzwischen Schwulenreferate gibt, die studentenspezi
fische Hilfen anbieten. 

Das Wichtigste ist nach wie vor ein Klima der Toleranz, das 
Lebensformen zulasst, die auch von den Lebensformen der 
Mehrheit abweichen. Wer seine Homosexualitat offen leben 
will, zeitlich vorObergehend oder auf Dauer, der muss dies 
ohne Diskriminierung tun können. Die Landesregierung be
trachtet ih~e wesentliche Aufgabe darin, einen Ral1men für 
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solche Lebensformen zu schaffen. Das ist nicht immer eine 
aktive Tätigkeit, die mit Geld und administrativen Maßnah

men verbunden sein kann. 

Im Übrigen istdie Tatsache, dass hier der Sozialminister steht. 
nicht zwingend an ein Ressort zu binden, sondern es Ist das 
Ergebnis. dass dies ein gesellschaftspolitisches Querschnitts* 
thema ist. das verschiedene Ressorts berOhrt. Als gesell
schaftspolitisches Querschnittsressort ist das Ministerium fOr 
Arbeit, Soziales und Gesundheit mit der Koordinlerung der 

Antwort auf die Große Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN beauftragt worden. 

Meine Damen und Herren, ich will abschließend auch Dank 
far die Anerkennung der Qualität der Antwort auf die Große 

Anfrage seitens_der Fragesteller. aber auch seitens der Frak
tionen sagen. Ich mOchte diesen Dank an die Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter weitergeben, die in den HAusern damit 

befasst waren. Ich möchte auch sagen. die Qualitat der De
batte und die Unaufgeregtheit und Ehrlichkeit sind ein gutes 
Zeichen dafor. dass dieses Thema nicht mehr ein Pionierthe
ma ist, sondern im guten Sinne ein Thema, das zu unserer lau
fenden Arbeit mit dem entsprechenden Stellenwert gehören 
muss, den diese Menschen in unserem Land- einige hundert
tausend sind es; dies ist bereits gesagt worden - mit Recht 
von dem Landesparlament erwarten können. 

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

sowie vereinzelt bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprasident Schuler: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Damit sind die Große Anfrage und die Antwort der 
Landesregierung erledigt. 

Ich rufe Punkt 17 der Tagesordnung auf: 

Umsetzung des Landeskrankenhausplanes 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der 

CDU und der Antwort der Landesregierung 
auf Antrag der Fraktion der CDU 

·Drucksachen 1313787/3925/3952 • 

Die Fraktione-n haben eine Redezeit von zehn Minuten ver
einbart. 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Altherr das Wort. 

Abg. Dr. A~herr, CDU: 

Herr PrAsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lei
der liegen nun zwischen der Großen Anfrage der CDU
Fraktion und der Antwort der Landesregierung schon mehr 
als acht Monate, sodass darunter die Aktualitat naturgernaß 
leidet. 

Unbeschadet dessen jedoch ist die Diskussion um die Kran
kenhauslandschaft durch die von rot-grOn geplante so ge

nannte Gesundheitsreform nachhaltig belebt worden und 
aktueller denn je, werden doch die Krankenhauser jetzt nicht 
nur durch den Ressortminister Gerster, sondern auch noch 
durch die Bundesministerin Fischer in ihrer Existenz bedroht. 

Bei der Umsetzung des Krankenhausplans setzt unser Ge

sundheitsmlnister nach wie vorfalsche Prioritäten. FOr ihn ist 
der Bettenabbau das oberste Credo, verkandet er doch stolz. 
dass bis zum Jahresende 1998 schon 680 Betten abgebaut 
worden seien. Neuerdings hat er nun auch noch die Kosten
dAmpfung als Oberziel erkannt. 

Meine sehr vereh.rten Damen und Herren, dass wir uns hier 
nicht missverstehen: Auch die CDU ist fQr Wirtschaftlichkeit. 

Aber das höherwertige Ziel der Krankenhauspolitik darf 
nicht die betriebswirtschaftliche Effizienz, sondern massen 
immer noch die medizinische Notwendigkeit und die humane 
Behandlung der kranken Menschen sein. 

(Beifall der CDU) 

Die Landesregierung wird also dem selbst gesetzten An
spruch, mit dem Krankenhausplan den Grundstein fOr eine 
moderne Krankenhauslandschaft zu legen, bisher in keiner 
Weise gerecht. Die CDU-Fraktion siehtsich in ihrer damaligen 
Kritik bestatigt, werden doch die notwendigen Strukturrefor
men und Innovationen bislang vernachlässigt. 

Herr Minister, ich frage Sie, wie steht es zum Seispiel miT der 
besseren Verzahnung von ambulant und statlonar, mit der 
Fehlbelegung, der besseren ambulanten Notfallversorgung, 
dem ambulanten Operieren, der vor- und nachstationaren 
Behandlung, der Schwerpunktbildung, der größeren Wirt
schaftlichkeit durch KrankenhausverbOnde, der Bildung von 
Tageskliniken im onkologischen Bereich, im geriatrischen Be
reich und im Bereich der Schmerzbehandlung, mit der Errich
tung von Palliativstationen sowie mit den regionalen Ge
sundheitszentren? -Auf alle diese strukturellen Veranderun
gen ist bislang nicht viel erfolgt, und das haben Sie sich selbst 
zuzuschreiben. 

Der Minister ist der Meinung, dass sich ganz offensichtlich 
auch mit einer knappen Angebotsstruktur in einem Flachen
land eine ausreichende Versorgung sicherstellen lasst. Eine 
soride Krankenhausplanung muss sich an der Bedarfsnotwerl

digkeit orientieren, nicht an der Mindestversorgung, Herr Mi
nister Gerster. Der Staat ist es aus Gründen der DaseinsfOrsor~ 
ge seinen Bürgerinnen und BOrgern schuldig, auch weiterhin 
far eine fl:llchendeckende, leistungsfahige und wirtschaftli
che medizinische Versorgung auf hohem Niveau einzustehen. 

Die Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage der 
CDU-Fraktion ist in vielen Fällen unbefriedigend. So werden 
keine differenzierten Angaben zu Belegungszahlen der Kran
kenhauser, zum Patientenverhalten und zur Entwicklung der 
Bevölkerungsstruktur gemacht. Ohne substanziierte Antwort 
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blieb auch die Frage nach den regional strukturellen Auswir
kungen der Krankenhausplanung. Dies sind alles Wichtige 

Fragen, und die Landesregierung gibt nichts sagende Ant
worten. wie wir dies auch heute Morgen bei der MOndlieheil 

Anfrage des Kollegen Dr. Rosenbauer in Form der Beantwor

tung durch Minister Gerster erlebt haben, meine Damen und 

Herren. 

Ist es die Arroganz der Macht oder nur bloße SelbstOber
schatzung?- Behandelt man das Parlament, den Souveran, in 

einer solchen Art und Weise?- Ist die Landesregierung etwa 
der Ansicht, dass man unliebsame, kritische Anfragen Ober

haupt nicht mehr beantworten sollte, wie bei den Anfragen 

der CDU-Fraktion zur Gesundheitsreform mehrfach demonst

riert? 

Aber Entschuldigung, Herr Minister. Oder liegen Ihre Nerven 

denn schon so blank?- Sind Sie etwa schon derart dünnhau
tig geworden? 

(Rösch, SPD: Er hat nichts gesagt!

ltzek, SPO: SchOn aufgeschrieben! -
ZurufderAbg, Frau Ebli, SPD) 

Diese Vermutung drangt sich auf, wenn man den Maulkorb
erlass fOr die Ärztekammer und neuerdings auch far die 
Zahnärzte reflektiert. 

Auch lassen sei~e zum Teil inadaquaten Reaktionen bei der 
am Dienstag stattgefundenen- mit Verlaub gesagt- Gesund

heitsplauderstunde mit Bundesgesundheitsministerin Frau 

Fischer diesen Schluss durchaus zu. 

Oie COU hat bereits im Vorfeld der Planung die fehlende 
Konzeption bemangelt. Uns fehlte ein Konzept zur Flankie
rung des Bettenabbaus durch bessere Abstimmung, durch 

Kooperation und durch die Vernetzung bestehender Struktu
ren. Die Antwort der Landesregierung auf unsere Große An
frage hatdiese Kritik nun bestätigt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. wenn die Landes.
regierung ihren im Landeskrankenhausplan gesetzten Ziel

vorgaben gerecht werden will, durch strukturelle Verande

rungen und einer bedarfsgerechten Verringerung der Kran
kenhauskapazitaten die Voraussetzung far eine hochwertige 

und wirtschaftliche Versorgung zu schaffen, muss sie umge

hend die notwendigen Strukturen einleiten. Herr Minister, 
Sie dOrfen sich dann nicht mehr wie bisher auf den bloßen 

Bettenabbau kaprizieren und den Bargerinnen und Bürgern 

vorgaukeln, dass alles im rot-gelben Bereich- Pardon, mittler
weile im rot-grOnen Bereich, sei, so frei nach dem Motto: Al~ 

les in Flori, in Abwandlung eines bekannten Werbeslogans. 

Meine sehr verehrten Dam~n und Herren, ansonsten konnte 

sich der von Herrn Gerster als Grundstein für eine moderne 

rheinland-pfalzische Krankenhauslandschaft bezeichnete 
Landeskrankenhausplan leicht als Stolperstein far die Regie
rung erweisen, spätestens im FrOhjahr 2001. 

Danke schOn. 
(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich darf erneut Gaste im 

rheinland-pfalzischen Landtag begrüßen, und zwar den Orts
vereinder Arbeiterwohlfahrt Rheindarkheim. Seien Sie herz· 

lieh willkommen, meine Damen und Herren! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat die Kollegin Frau Ebli. 

Abg. Frau Ebfi, SPD: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Mit der Umset

zung des Landeskrankenhausplans geht die Landesregierung 
einen Weg, der zum einen dem unaufhaltsamen Kostendruck 
und zum anderen der Verantwortung gerecht wird. in einem 

Flachenland wie Rheinland-Pfalzeine gute medizinische. bar
gernahe und flachendeckende Versorgung zu gewährleisten. 

Dies wird bei der Beantwortung der Großen Anfrage der 
CDU-Fraktion sehr Oberzeugend dargestellt. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

-Herr Or. Altherr, es ist sicherlich die Aufgabe einer Opposi

tion, Entscheidungen der Landesregierung und der sie tra
genden Fraktionen und deren Umsetzung kritisch. aber auch 
konstruktiv zu begleiten. Aber genau dies vermissen wir bei 
allIhren Äußerungen. 

(Dr. Altherr, CDU: Sie waren vorhin 
nicht da, Frau Ebtrf) 

Kritik um der Kritik willen, vor allem aus dem Blickwinkel ei

nes einzelnen medizinischen Berufsstandes, 

(ltzek, SPD: Lobbyisten sind das! -

Zuruf des Abg, Dr. Altherr, CDU) 

ohne Offenheit und Fingerspitzengefühl für die Besonderhei
ten der Regionen, der Beschaftigten und der Kostenentwick
lung---

Wir sind nicht so vermessen, von Ihnen Lob zu erwarten. Aber 
eine Anerkennung dafür, dass sich das Fachministerium nicht 

ganz auf die Forderung der Kostentrag er eingelassen hat. die 
- wie Sie wissen - 5 800 Betten zum Abbau gefordert haben, 
ware zumindest fair gewesen. 

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

• 
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Be! dem im Dezember 1997 beschlossenen Landeskranken

hausplan handelt es sich um ein Werk, bei dem fast alle direkt 
und indirekt Betroffenen - angefangen bei den Kostenträ
gern Ober die Krankenhausgesellschaften bis hin zu den Ge
werkschaften, Berufs- und Standesvertretungen-zuWort ka
men. 

Unter BerOcksichtigung der Beitrage, der Kritik, aber auch 
der vielen positiven Stimmen und Anregungen wurde ·etn 
landeskrankenhausplan beschlossen, der in einem Zeitrah
men von tanf Jahren vemonftlge strukturelle veranderun

gen und eine bedarfsgerechte Verringerung der Bettenkaps
zitat um 3 500 erretcht haben Wird. Wir werden darauf zu 

achten haben, dass das Ziel einer hochwertigen Versorgung 
unter dem Blickwinkel der Wirtschaftlichkeit erreicht wird. 

Der rheinland·pfalzische Krankenhausplan gewahrleistet so· 
wohl das wohnortnahe Krankenhaus als auch weiterhin die 

Vielfalt der Krankenhausangebote und der Krankenhaustril· 

ger. Er reagiert angemessen auf gesundheitliche und demo

skopische Entwicklungen in unserer Gesellschaft durch die 
Übernahme neuer Aufgaben wle beispielsweise der Regiona

lisierung der statlonaren, wohnortnahen psychiatrischen Ver

sorgung und der Einrichtung von Schlaganfalleinheiten. 

(Beifall der SPD) 

NatOrlich mOssen auch die Krankenhausverwaltungen reagie· 

ren. Durch Vernetzung oder Vera-nderung der Betriebsfor

men werden auch in diesem Bereich wirtschaftlichere Ergelr 

nisseerzielt werden können. Dafür gibt es gute und viele Bei
spiele. 

(Beifall der SPD) 

Eine Zielrichtung des Krankenhausplans sei besonders be· 
tont, nämlich ambulant vor stationar. So wird beispielsweise 
die Zunahme von ambulanten operativen Eingriffen draußen 

in Praxen ebenso zur Entlastung im stationären Bereich bei
tragen wie die angestrebte gemeinsame Nutzung von Groß
geraten in den Kliniken. 

NatOrUch ist es for uns keine Frage, dass der notwendige Bet
tenabbau mit modernen, zukunftsweisenden Maßnahmen 

begleitet werden muss. Eine bessere Verzahnung und Ver
netzung von ambulanten und Stationaren Leistungen ist drin
gend geboten. Eine zu starre Trennung ginge unseres Erach

tens an den Bedarfnissen der Patientinnen und Patienten 
vorbei. 

Wenn häufig auf eine zu hohe Fehlbelegungsquote hinge
wiesen wird, wie es eben auch Herr Dr. Altherr wieder getan 
hat. so ware es meines Erachtensund aus meiner eigenen be

ruflichen Erfahrung im Krankenhaus heraus recht blauaugig, 

wenn man glaubt, mit noch so viel Notfallzentralen könnte 
dies zu hundert Prozent vermieden werden. Man wird auch 

weiterhin in Krankenhausern auf Path~ntlnnen und Patienten 
treffen, die sicher ln ?flege- oder Rehaeinrichtungen besser 

aufgehoben waren. Aber es ist richtig und wird von uns voll 

und ganz unterstützt~ dass es mehr Notfalldienstzentralen 

geben muss. Sie entlasten die Aufnahmedienste in den Kran

kenhausern und tragen in jedem Fall zur Minderung de·r Fehl~ 

belegungsquote bei. 

Im Norden des Landes hinkt man mit diesen Einrichtungen 

noch etwas hinterher. Ich bin aber sicher, dass man auch da 
die Zeichen derZeit erkennt. 

Die Umsetzung des Krankenhausplans erfolgt ausschließlich 

einvernehmlich mit allen Krankenhaus- und Kostentrilgern. 
• Bislang sind keine EinsprOehe oder das Einlegen von Rechts-

mitteln gegen die Bescheide des Ministeriums bekannt. Dies 

beweist. mit welcher Sorgfalt das Ministerium den Kranken· 

hausplan vorbereitet hat. 

Aus unserer Sicht ist abschließend festzuhalten: 

1. Ein fortschrittlicher Krankenhausplan soll die Veranderun~ 

genvon Rahmenbedingungen als Chance nutzen und fOr un

sere Bürgerinnen und Bürger ein modernes und verlässliches 

Gesundheitsnetz gewährleisten. 

(Beifall bei der SPD) 

2. Ein fortschrittlicher Krankenhausplan soll immer offen 

sein, um gegebenenfalls aufstrukturelle und nachfrageorien
tierte Veranderungen reagieren zu können. 

(ijeifall bei der SPD) 

Er sollte nicht als Dogma über allen Entwicklungen schwe

ben. 

3. DieSPD-Fraktion unterstatzt und begleitet die Zielsetzung 

des Landeskrankenhausplans. weil die Bürgerinnen und BOr
ger in unserem Land Zuverlassigkeit und Berechenbarkelt 

verdient haben und weil~ Herr Dr. Altherr, hören Sie mir zu~ 
mit Opportunismus und Polemik niemanden gedient ist, 
schon gar niemand geheilt wird. 

(Beifall der SPD) 

Vizeprasident Schu ler: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Kritik der 

GRÜNEN am Landeskrankenhausplan war und ist, die ambu· 

lanten Strukturen wachsen nicht parallel mit dem Bettenab
bau. 

(Dr. Altherr, CDU: Richtig!) 
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Da haben wir damals das große Versaumnis in dieser Landes
krankenhausplanung gesehen und sehen uns auch jetzt, 
wenn wir uns die Große Anfrage der CDU ansehen, darin be

statigt. dass in diesem Berekh noch sehr viel Phantasie und 
sehr viel politischer Wille fehlen, alles zu nutzen, was es an 
Möglichkeiten gibt, um einen Bettenabbau im Sinne der Pa
tientinnen und Patienten und im Sinne der Beschäftigten viel 

besser mit ambulanten Strukturen aufzufangen. Ich kann 

dies vielleicht an einem Beispiel deutlich machen. Dies wird 
auch in dieser Anfrage noch einmal deutlich. 

Wir haben im Grunde das, was uns vorschwebt, namlich den 

Grundsatz, dass ambulante Versorgung vor stationarere Ver

sorgung gesetzt wird, was im Prinzip seit mindestens einem 
Jahrzehnt Konsens in allen politischen Parteien ist, hier in 

Rheinland~pfalz in der Psychiatrie als erstes umgesetzt. Da 
sind die großen Kliniken dezentralisiert worden. Wir haben 
inzwischen einigermaßen dezentral Stationare Einrichtun· 
gen. 

Es fehlen aber die ganzen komplementaren Einrichtungen. 
Diese sind noch viel zu wenig vorhanden, wenn man Ober~ 
legt. was es gerade in diesem Bereich von den Angehörigen 
an Wanschen gibt, was immer noch auch an Enthospitalisie
rungsmaßnahmen gemacht werden müsste, damit die Leute 
Oberhaupt aus einer solchen großen Klinik herauskommen 
können. Da mossen sehr viele Vorbereitungen getroffen wer~ 
den. Da muss es Obergangseinrichtungen geben. Dort ist 

Oberall Personal notwendig. Es muss dort Beratung geben. 
Damit könnte normalerweise der Personalabbau, der durch 
solche Strukturveranderungen notgedrungen mit einher
geht, aufgefangen werden. 

Ich finde, gerade im Bereich der Psychiatrie ist festzustellen, 
dass wesentlich mehr hatte gemacht werden können und 
massen, weil dort für die betroffenen Menschen, die Patien~ 
tinnen und Patienten sowie für das Personal eine Notwendig
keit besteht. 

(Beifall b<!i dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich hoffe, dass sich in der Diskus~ 
sion um die Gesundheitsreform noch einiges mehr bewegen 
wird. Auch in der Gesundheitsreform liegt eines der wesentli~ 
chen Probleme, das wir alle immer wieder in dieser Diskus
sion aufgreifen, namlich die notwendigen Leistungen in der 
Gesundheitsversorgung und der tatsachliche Bedarf. Dort 
gibt es immer eine Diskrepanz. Sie schreiben das übrigens 
auch auf Seite 19 der Großen Anfrage: "Vor dem Hinter
grund der Vorgaben und Zielsetzungen des landeskranken~ 
hausplansist zu beachten, dass die Krankenkassen nur not
wendige Leistungen der Gesundheitsversorgung finanzieren 
dOrfen. Der entscheidende Maßstab fOr die. Vorgaben des 
Landeskrankenhausplans ist der tatsachliche Bedarf. Die Ver· 

besserung der wirtschaftlichen und strukturellen Situation 
bestimmter Regionen ist nicht Auf_gabe der Krankenkassen." 

Meine Damen und Herren, da sehe ich die Diskrepanz in der 
Diskussion um eine zukünftige Landeskrankenhausplanung. 

ln dem Moment, in dem es den Krankenkassen sehr stark 
Oberlassen wird, hier zu planen, habe ich die Befarchtung, 
dass zum Beispielsolche Sachen, die ich eben far die Psychia~ 
trie angemahnt habe, eventuell nicht als notwendige ge
sundheitliche Leistungen angesehen werden, was zum Bei
spiel Angehörige betrifft, was Beratung betrifft, was Enthos
pitalisierungsmaßnahmen in der ganzen Breite betrifft. Dies 
ist vor allen Dingen zu nennen, da es noch einmal um die Be~ 
troffeneo selbst geht. 

Mir ist ganz wichtig, hier noch einmal zu betonen, dass wir in 
dieser Diskussion um die Gesundheitsreform darauf bestehen 

müssen, dass die Landerparlamente noch ein hohes Maß an 
Mitbestimmung in der Planung haben. Sie mOssen die politi
schen Ziele setzen konnen. Es darf nicht alles nur vom Kosten
gesichtspunkt bestimmt werden, der das Notwendige so ein· 
grenzt, wie wir das vielleicht aus politischer Sicht nicht haben 
wollen. Das ist mir ein ganz großes Anliegen, auf das in die
sem Bereich immer wieder hingewiesen werden muss. 

Ich möchte es dabei belassen. Ich hoffe, dass wir in dieser Dis~ 
kussion an einem Strang ziehen. Es scheint mir so zu sein- ich 
hoffe das auch-, dass sich das immer mehr weiterentwickelt. 
Wir mOssen an einem Strang ziehen und zusammenarbeiten. 
Ich denke, das ist zum Wohle von uns allen, die wir auch in 
diese Situation kommen können und werden. 

Danke schön. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Uebe Kolleginnen und Kollegen, ich begroße auf der Zu· 
schauertrihone sehr herzlich Schülerinnen und Schaler der 
Berufsbildenden Schule und des Wirtschaftsgymnasiums Ei· 
senberg. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hatdie Kollegin Frau Pahler. 

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

Herr Prasident meine Damen und Herren! Der Landeskran
kenhausplan hatte als wesentliches Ziel. das Angebot an 
Planbetten dem veranderten Bedarf anzupassen. Dfeser ver~ 
anderte Bedarf wurde an der Bevölkerungszahl in Rheinland· 
pfaJz, einer sich wandelnden Bevölkerungsstruktur und an 
dem medizinischen Fortschritt festgemacht~ um nur einige 
der vielen Parameter zu nennen. Gerade der wissenschaftli· 
ehe Fortschritt bei Therapien und die Ausstattung mit hoch~ 

wertigen medizinischen Geräten haben zur Reduzierung der 
Yerweild!l~er der Patienten im Krankenhaus, zur verander-

• 
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ten Auslastung der vorhandenen Kapazitäten und zu größe

rer Ausdifferenzierung des medizinischen Angebots gefQhrt. 

Da Krankenhauser allein ein Drittel der Kosten des gesamten 
Gesundheitsbereichs verschlingen, war Handlungsbedarf nö

tig, wollten wir im Land einen Beitrag zur Kostendampfung 

leisten. 

Meine Damen und Herren, das Herausnehmen von ganzen 

Krankenhausern, kompletten Abteilungen oder Betten aus 
dem Krankenhausplan war deshalb ein wichtiges Ziel. Am ef

fizientesten ist die Herausnahme von Krankenhausern oder 
ganzen Abteilungen. Es war aber klar, dass dies wesentlich 
mehr als eine bloße Bettenreduzierung auf heftigen Wider

stand stoßen warde; denn- die allgemeine Erkenntnis, dass 
wirtschaftliche Strukturen geandert werden mossen, hilft 
dann leider nicht mehr, wenn es an die konsequente Umset
zung dieser Erkenntnis geht. Wer hier heute so vehement da
nach fragt, was bereits binnen eines Jahres durch den Ziel
plan umgesetzt wurde, der sollte erst einmal die Brocken ein
~ammeln, die er dem Plan einmal in den Weg gelegt hat, und 
dies nicht einmal unbedingt uneigennOtzlg Im Sinne von Pa

tienten. Ich denke da eher an Wahlkreise. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

ROsch, SPD: Sehr wahr!) 

Meine Damen und Herren, Einzelfalle abklaren, tragbare LO
sungen suchen, rechtliche Verpflichtungen berOcksichtigen, 
notwendige Investitionen vm Ort abklaren und Umstellungs
maßnahmen entwickeln, das braucht Zeit. Das braucht gera
de in der Anlaufphase der Umsetzung des Krankenhausziel
pians Zeit. Diese Zeit hat man sich in vollem Umfang in dem 
zugehörigen Fachressort genommen. Dennoch bewegen wir 
uns beim Abbau der Krankenhauskapazitaten in dem Rah
men, der dieErreichungdes Endziels im Jahr 2002 nicht infra
gestellt . 

Meine Damen und Herren, gleichzeitig musste innerhalb die
ser angegangenen Maßnahmen die Umsetzung der gemein
denahen Psychiatrie, die Umstrukturierung der großen Fach
kliniken und der Aufbau dezentralisierter Fachabteilungen 
der Psychiatrie bewaltigt werden. Auch dies vollzieht sich 
entsprechend den Zielen und Vorgaben des Landeskranken
hausplans. 

Meine Damen und Herren, nicht kurzfristige und schon gar 
nicht radikale Lösungen sollten mit dem Zielplan angegan
gen werden, aber durchaus erhebliche strukturelle Verande
rungen. Daran darf kein Zweifel bestehen. Hierzu gehören 
zum Beispiel: 

1. der Aufbau von ambulanten und teilstationaren Versor
gungsstrukturen, 

2. die Schaffung welterer Möglichkeiten des ambulanten 
Operierens, 

3. die Einrichtung von Notfalldienstzentralen, 

4. die Kooperationen bei der Nutzung und Anschaffung von 
Großgeraten und 

5. die Bildung von KrankenhausverbOnden. 

Meine Damen und Herren, diese Ziele können aber nicht al
lein durch das Land angegangen werden, schon gar nicht nur 
verordnet werden. Hier muss oft erst einmal Überzeugung 
bei vielen Handelnden im Gesundheitswesen geweckt wer
den. Hier muss auf Kooperationsbereitschaft von Kranken
hausaTZten und niedergelassenen Ärzten gesetzt werden. 
Die Einsichtmuss wachsen, dass die Zusammenarbeit benach
barter Krankenhauser zu verbesserter wirtschaftlicher und 
medizinischer Situation des einzelnen Krankenhauses fOhrt. 

Gerade die Ausdifferenzierung von medizinischen Fachgebie
ten sollte sinnvollerweise zu Schwerpunktbildungen ln den 
Krankenhausern fOhren. Auch dies ist zum Nutzen der Pa

tienten. Sich so mit Nachbarkrankenhausern erganzen, statt 
mit ihnen zu konkurrieren, ist erstrebenswertes Ziel. Das Ist es 
zumindest aus der Sicht des Landes. Es wird alle Entwicklun
gen in diese Richtung hin unterstützen. Die ersten positiven 
Ergebnisse eingegangener Kooperationen oder solcher, die 
bevorstehen, sind im Land zu verzeichnen. 

Meine Damen und Herren, ganz besonders mochte ich darauf 
verweisen, dass bei der Umsetzung des Krankenhauszielplans 
auch besondere Schwerpunkte gesetzt und Konzepte umge
setzt werden sollen. Auch hier mOchte ich nur einige beispiel
haft anfahren: 

1. Schlaganfalleinheiten der ersten und zweiten Ordnung 
werden aufgebaut, um in einem Netzwerk den Zeitraum 
zwischen akutem Ereignis und Einsetzen der Therapie zu 
optimieren und Voraussetzungen fOr eine erfolgreiche 
Rehabilitation zu schaffen. 

2. Zusammen mit den Krankenkassen soll an einer Fachab-o 
teilung fOr Innere Medizin ein Aufgabenschwerpunkt 
"Naturheilkunde"· angestrebt werden. 

3. Standorte fOr Schmerztageskliniken sind geplant. 

4. Schwerpunkte fOr notwendige palliativmedizinische Ver
sorgung -verteilt aber das land- sollen entstehen. 

Meine Damen und Herren, das, was mit dem Krankenhaus
zielplan fOr die Zukunft geplant wurde, Ist in seiner Umset
zung auf gutem Weg. Wir haben allerdings- daran besteht 
auch kein Zweifel ~ noch ein gutes StOck Weg vor uns. Noch 
manches Hindernis wird ausgeraumt werden massen, aber 
das, was sich bereits jetzt in der Umsetzung befindet. stimmt 
positiv. Die F.D.P.-Fraktion wird die Umsetzung des Kranken
hauszielplans auch weiterhin aufmerksam und konstruktiv 
begleiten. 

Vielen Dank. 
(Beifall der F.D.P. und bei derSPD) 
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Vizepräsident SChuler; 

Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Gerster. 

Gerster, Minister für Arbeit.. Soziales und Gesundheit; 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Landeskran

kenhausplan 1997 ist- so kann ich sagen- durchaus aufmerk
sam auch von anderen Landern beobachtet worden, weil wir 
zum einen etwas starker versucht haben, in die Strukturen 
des stationaren Sektors in Rheinland-Pfalz einzugreifen, zum 

anderen aber durchaus innovative Aspekte mit aufgenom

men haben, die auch im Entstehen des Krankenhausplans 

deutlich \Ion der üblichen administrativen Planung abwei

chen. Ich bin dankbar, dass das auch von einigen Debatten

rednern heute erwahntworden ist. 

Ich will im Übrigen auch den Zusammenhang mit dem Rah
men der Bundesgesundheitspolitik aufzeigen, der durchaus 

far Gegenwart und Zukunft unseres Gesundheitswesens im 
Lande zu beachten ist. was etwa die Richtigkeit und die Um
setzung des Grundsatzes ambulant vor stationar angeht. Wir 
sind uns einig, dass dieser Grundsatz richtig ist. Wir machen 

das, was das Land tun kann, zum Beispiel durch erganzende 
Angebote, durch Übergangsangebote, die den stationaren 

Sektor ersetzen oder erganzen sollen. Aber so lange es in der 
Gebührenordnung, in der Entgeltregelung im Krankenhaus 

einerseits, in der arztliehen Praxis andererseits und bei ande
ren Beteiligten im Gesundheitswesen nicht eine echte Kon
kurrenzsituation geben kann, die dann auch das günstigste 
Angebot auswahlen lasst, werden wir nicht erreichen, dass 

die ambulante Variante bevorzugt wird, wenn sie möglich ist. 

Ein Beispiel dafür ist das ambulante Operieren. Wir müssen 

leider feststellen, dass, obwohl dieses ambulante Operieren 
verstarkt eingefOhrt worden ist und die Möglichkeiten dafOr 
gegenOber früheren Jahren erheblich ausgebaut worden 
sind, dieses in der Regel zu dem stationarenGeschehen hin

zukommt. Es wird also mehr operiert, statt an der richtigen 
Stelle, namlich ambulant operiert, wo es möglich ist. 

Die ambulanten Operateure beklagen sich- ich glaube, zum 
Teil auch zu Recht-, dass die spezifische Honorargestaltung 

ihnen das Geschaft erschwert, wahrend die Preisbildung im 
Krankenhaus sehr stark davon abweicht. Da gibt es immer 
noch bis zu einem gewissen Grad tagesgleiche Pflegesatze 

und anderes mehr. Wir müssen daher eine Entgeltregelung 
schaffen, die zum Beispiel dort, wo es sinnvoll ist- nur dort-, 
einen echten Wettbewerb zwischen ambulant und stationar 
zulasst und dann in der Regel das ganstigere Angebot wah
len lasst. 

Meine Damen und Herren, es muss auch deutlich werden, 
dass sich die Politik nicht zurückzieht, wenn es eine neue Ver
antwortung fOr die Krankenhausplanung mit einer starkeren 

operativen Mitwirkung der Krankenkassen gibt, sondern es 

muss deutlich werden, dass sich die Politik starker auf Krite-

rien konzentri~rt und nicht unbedingt den Ehrgeiz hat, jede 
einzelne Abteilung in jedem einzelnen Haus mit jedem ein· 

zeinenBetten detail festzulegen. 

Diese Art von Macht eines Gesundheitsministers, der von 

Krankenhaus zu Krankenhaus geht und die Krankenhauser 
gewissermaßen danach untersucht, welche Abteilung verklei
nert oder vergrößert werden kann oder ob man vielleicht 
noch drei Intensivbetten hinzustellen kann, ist auf Landes
ebene lacherlich. Ich wansche mir eine starkere, operative 
Mitwirkung der Kostentrager. 

(Beifall der SPD) 

Die Politik sollte sich auf die Kriterien konzentrieren. Ein Bei
spiel dafür könnte unser Rettungsdienstgesetz sein, wenn ich 

ganz bewusst mein Ressort verlassen darf, Herr Kollege Zu

ber. Im Rettungsdienstgesetz ist zum Beispiel festgelegt, in 

wie viel Minuten eine Rettungsmöglichkeit unter einigerma
ßen gestaltbaren Bedingungen angeboten werden muss. Be· 

zOglieh der Rettungswachen, der Rettungsieltstelle und der 
Organisation des Rettungsdienstes gilt die 15-Minuten-Regel. 
Wir schreiben aber nicht im Detail vor, welche Entfernungen 
beispielsweise garantiert seinmassenoder wie die Rettungs

organisationen diese Kriterien im Einzelnen erfüllen müssen. 
Sie müssen sie erfüllen, aber die Politik beschrankt sich dar

auf, die Kriterien zu definieren. 

Künftig muss definiert werden, dass eine Frau in einer Iandli
chen Region im Falle einer Geburtshilfe, der Gynakologie, 
Anspruch auf ein Grundangebot haben muss, das in einer zu

mutbaren Entfernung liegt. Die Politik muss aber nichtdieses 
Angebot im Detail planen und vorhalten. 

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

Wenn wir Ober die Gewichtung des ambulanten und des sta
tionaren Bereichs sprechen, sollten wir sehr genau hinschau

en, ob wir nicht die tatsachlichen Zahlen bei einer solchen 
Forderung nach einer Gleichgewichtung ein bisschen fehlin

terpretieren. BezOglieh der Zahl der niedergelassenen Ärzte 

ist in dem kurzen Zeitraum von 20 Jahren eine Verdreifa· 
chung M auch in Rheinland-P1alz. zu verzeichnen. Wer bei der 

Krankenhausplanung Obersieht, dass die facharztliehe Dichte 
inzwischen so groß ist, dass vieles, was fraher nur in einem 
Krankenhaus durchgeführt werden konnte, inzwischen min

destens in den Stadten in den Praxen geschehen kann, sieht 
nicht die Zeichen derZeit. Er lasst zu, dass sich beide Sektoren 
wuchernd entwickeln und stellt dann fest, dass das Ganze 
nicht mehr finanziertwerden kann. 

Herr Kollege Altherr, ich will nicht zu allem, was Sie gesagt 
haben, meinerseits reagieren und alle5 kommentieren. Das, 

was die beiden Regierungsfraktionen seit 1997 gemeinsam 
schultern, wofor ich sehr dankbar bin, und an ,.ROckschnitt'" 

von Strukturen ~ so wUrde es ein Gartner bezeichnen - er-
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reicht haben, ist mehr, als zwischen 1988 und 1997 in anderer 
Verantwortung erreicht worden ist. 

(Beifall der SPD) 

Ich bin ein bisschen stolz darauf. Ichware froh darüber. wenn 
wir akzeptierten, dass wir eine gemeinsame Verantwortung 
zum Beispiel far die Bettragssatze der Allgemeinen Ortskran
kenkassen in Rheinland-P1alz zu tragen haben. Die Allgemei

ne Ortskrankenkasse ist eine landesunmittelbare gesetzliebe 
Krankenkasse, die mehr als die Haltte der gesetzlich versi
cherten Menschen versichert. 

Wenn ich zulassen musste - ic.h habe ein bisschen gezögert 
und versucht. alles, was dagegen spricht, sehr sorgfaltig zu 

gewichten-, dass die Aufsichtsbehörde, das Ministerium far 
Arbeit, Soziales und Gesundheit, den neuen Beitragssatz von 
14,1 %genehmigt, und wenn Ich weiß, dass aus dem Budget 
dieser gesetzlichen Krankenkassen jahrlieh Ober 2 Milliar
den DM allein in unsere Krankenhauser fließen, dann rekla
miere ich eine erheblich-e Mitverantwortung der Landespoli
tik fOr diese Kostenentwicklung, der wir gerecht werden 
müssen. Wir können nicht einfach sagen: Schneidet nicht so 
viel zurück.- Das ist natürlich einfacher, aber im Ergebnis wa
re es verheerend far die Zukunft. 

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

Meine Damen und Herren, beim Thema Psychiatrie war ich 
Ober zwei Redebeitrage sehr verwundert. Ich beginne bei 

Herrn Kollegen Altherr---

(Dr. Altherr, CDU: Ich habe doch 

nichts dazu gesagt!} 

- Oh doch. Sie haben etwas über Innovationen gesagt. Als 
Beispiel dafür haben Sie die Psychiatrie genannt. Dazu will ich 
Ihnen etwas sagen. 

(Zuruf desAbg. Dr. Altherr, CDU) 

-Zum Thema Innovation haben Sie die Krankenhausverbande 
und viele andere Beispiele genannt. 

Zur Psychiatrie: 1975---

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

- Herr Altherr, dann habe ich gedanklich die Psychiatrie zu 
den Innovationen gerechnet und habe Ihnen unterstellt, dass 

Sie das erwahnt haben. Wenn das nicht s_o ist. nehme ich das 
zurück. 

Damit gewOrdigt werden kann, was in den letzten Jahren in 
der psychiatrischen Versorgung geschehen ist, sage ich: Die 
Psychiatrie-Enquete liegt seit 1975 vor. 1991 wurde sie von 
der damaligen Landesregierung, von Ministerprasident 
Scharping, aufgegriffen. Nach 16 Jahren ,.LatenzzeitH hat der 

damalige Minister far Arbeit, Soziales, Familie und Gesund

heit, Ullrich Galle, begonnen, diese umzusetzen. Die Landes
politik hat also genau gewusst, was hatte sein massen. Aus 
dieser Zeit gibt es abrigern Anfragen -auch von dem Abge
ordneten Florian Gerster und von anderen-. wann damit be
gonnen wird. Es ist viel geschoben worden und wir haben da
mit begonnen. 

Frau Bill, wir sind auf einem Weg, der sehr viel weiter gedie
hen ist. als- entschuldigen Sie bitte- Sie es bisher offensicht
lich wahrgenommen haben, speziell, wenn es um die Ergän
zung des Stationaren Angebots um teilstationare und ambu
lante Elemente geht. Ich nenne Ihnen dafOr Beispiele. ln 
Rheinland-Pfalz haben wir jede Menge Angebote an Tages
kliniken und Tagesstätten für das Betreute Wohnen fOr tau

sendevon Menschen im Lande. 80 % der Platze im Betreuten 
Wohnen werden durch den Sektor der Psychiatrie ausge-
schöpft. Wir haben Arbeitsmöglichkeiten in den Integrations
firmen und nahezu flächendeckend Selbsthilfegruppen. 

Frau Bill, ich greife als Beispiel den Wahlkreis Mainz. in dem 
Sie tatig sind, auf. Als Beispiele erwähne ich aus den letzten 
Jahren das Servicecenter Hechtsheim mit 250 Arbeitsplatzen, 
eine Integrationsfirma in der Mainzer Neustadt und den Na
turkostladen als Teil des erganzenden ambulanten Angebots. 
Diese alle sind vom Land gefördert. Wenn das nichts oder viel 
zu wenig ist, 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

dann massen wir uns gegenseitig einraumen, dass man mit 
begrenzten Haushalten manches nicht in wenigen Jahren 
aufbauen kann, was jahrzehntelang liegengeblieben ist. 

Ich bin der Auffassung, dass wir auf einem guten Weg sind, 
und bedanke mich ausdracklich bei denen, die zum Beispiel 
den Prozess der Regionalisierung- weg von den großen sta
tionaren Kliniken Klingenmanster, Alzey, Andernach -, die 
Beschaftigten, die Personalrate, die Betriebsrate oder die Ge
werkschaften und viele andere mehr, aktiv mitgestalten. Wir 
haben inzwischen ein sehr differenziertes, stationares, teil
stationaresund ambulantes Angebot. ln den großen psychi

atrtschen Kliniken haben wir einen Rückbau zu verzeichnen, 
vondem wir vor zehn Jahren nurtraumen konnten. 

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

Meine Damen und Herren, zu den Innovationen sind die 
Schlaganfalleinheiten zu nennen. Auch hier sind wir auf ei
nem guten Weg. Die Stroke-Units, wie sie international ge
nannt werden, sind in vielen Hilusern gebildet und arbeiten. 
Ähnliches gilt für Tageskliniken und für die Verzahnung von 
Versorgungsstrukturen, zum Beispiel durch NotfalldienstzenR 
tralen am Krankenhaus. Hier erreichten wir, dass der ambu-
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lante und der Stationare Bereich dort zusammengefOhrt wur

den, wo sie am ehesten miteinander in negative Konkurrenz 
treten können, zum Beispiel durch Selbsteinweisungen von 

Notfallpatienten am Wochenende oder nachts, weil der Si
cherste11ungsauftrag der Kassenarztlichen Vereinigung nicht 
ohne weiteres funktioniert. ln dieser Hinsicht sind wir auf ei

nem guten Weg. 

Frau Kollegin Ebli hat völlig Recht, wenn sie sagt, im SOden 

und in der Mitte des Landes sei eine Menge geschehen. Im 

Norden hoffe ich- mithilfe der zustandigen Kassenarztlichen 

Vereinigung- auf ahnliehe Schritte in den nachsten Monaten 

und Jahren. 

Oie Umsetzung des Landeskrankenhausplans befindet sich 
auf einem guten Weg. Wir haben l!_nser Soll Jahr fOr Jahr er· 

reicht und sogar Oberschritten. Am wichtigsten ist, dass das 

ohne Rechtsstreitigkeiten und unter voller Mitwirkung der 

Betroffenen geschehen ist. 

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

Die Landespolitik wird ihre Gestaltungsaufgabe for das Kran· 
kenhauswesen im lande auch dann wahrnehmen, wenn 

durch die Bundesgesetzgebung die Krankenkassen eine et. 
was stärkere operative Rolle spielen. Wir werden dann umso 
sorgfaltiger die Einhaltung von Kriterien und von Standards 

überwachen. Da hoffe ich auf die Unterstützung des Parla

ments. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Altherr das Wort. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Minister 
Gerster, ich habe bewusst die Psychiatrie außen vor gelassen. 

(Staatsminister Zuber: Er hat 

sich doch korrigiert!

Staatsminister Gerster: Ich habe 
mich doch korrigiert!) 

- Herr Zuber, habe ich Sie gefragt? Hat Sie jetzt irgend je· 
mand gefragt? Hat Sie jemand um Ihren Beitrag gebeten? Ich 

spreche auch Ihnen nicht dazwischen. Setzen Sie sich rOber 

auf die Abgeordnetenbank, dann können Sie mit mir disku
tieren, wenn Sie das wollen. 

(Beifall bei der CDU • 

Unruhe bei der SPD

Zuruf des Ministerprasidenten) 

- Herr Ministerprasident, wollen Sie auch noch in den Ring 

steigen? Bitte schOn, ich stehe zur Verfügung. 

{Zurufe von der SPD: Herr Prasident! • 

Ministerprasident Beck: Wo sind 
wirdenn hier?) 

-Ja, wo sind wir denn? Dannsagen Sie einmalihrem Minister, 

wo wir sind. 

(Unruhe bei der SPD) 

Herr Minister Gerster, ich muss Sie nicht unbedingt fOr Dinge 

loben, die wir als notwendig ansehen, die natOrlich in der 
AmtsfOhrung liegen und bei denen es sich um ein Geschaft 
der laufenden Verwaltung handelt. 

Die Psychiatriereform ist sicherlich schon lange implementiert 
worden, aber die ,.State~of-the-art-Behandlung-" ist erst 1990 
in Italien auf den Weg gebracht worden. Wenn Sie 1971 in 
Rheinland·Pfalz · Sie haben sich dann korrigiert, dass das 
1991 war- quasi schon diese Art der Psychiatrie implemen· 

tiert hatten, waren Sie Ihrer Zeit voraus gewesen. 

Nun zum ambulanten Operieren: Tatsache ist, dass sich das 
ambulante Operieren in der Praxis nicht rechnet. Das ist das 
Problem des Deckels auf dem KV·Budget. Wir haben zwar da

mals 5 % durch den Bundesgesetzgeber aufgesattelt. Das 
reicht aber nicht aus. Herr Minister, im Krankenhaus bei den 
lnstitutsermachtigungen oder bei der Ermachtigung eines lei

tenden Arzt~s wird das ambulante Operieren nach denselben 
Kriterien wie in der Ambulanz vergOtet. Das bedeutet kein 
Sonderentgelt, keine Fallpauschale, keinen tagesgleichen 
P11egesatz; denn dadurch würde das Ganze konterkariert. 

Ich habe zuvor angemahnt, dass die vorgesehenen innovati

ven Elemente bisher nur halbherzig betrieben werden. Das 
ist das Problem. 

Herr Minister, das Grundproblem in der Gesundheitsversor
gung in der gesetzlichen Krankenversicherung ist die Finan

zierung in dem jetzigen System. Das ist keine Kostenexplo

sion ·das ist ein Phantom, ein Mythos, von dem immer wie· 
der gesprochen wird-, sondern die Finanzierung der gesetzli· 
chen Krankenversicherung ist das Grundproblem. An diesem 

Punkt mOssen wir in der Zukunft ansetzen; denn durch die 

• 

• 
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einnahmenseitigen ROckgange der Bruttolohnentwicklung 

durch die Massenarbeitslosigkeit und die daraus resultieren

den Ausfalle auf der Einnahmenseite entstehen die Proble

me. 

Die Kostendampfung kann nur reparieren. Über sie können 

keine Strukturen ln die Zukunft hinein verbessert oder ent

scheidend anders geordnet werden. Das ist das Problem. Wir 

massen bei der Finanzierung der gesetzlichen Krankenversi

cherung andere Wege beschreiten. Das Mittel aber die Lohn
abhangigkeit ist nicht mehr ausreichend. 

Wie Sie wissen, haben wir schon damals im Gesundheitsstruk

turgesetz 1992 far die freiwillig Versicherten- diesen Passus 
eingefahrt. Entsprechend seiner finanziellen Leistungskraft 

wird er bis zur Beitragsbemessungsgrenze belastet. Das gilt 

aber nicht for die Pflichtversicherten. Auch die Pllichtversi~ 

cherten haben inzwischen neben lohnabhangigen Einkom
men entscheidende weitere Einnahmequellen, die nicht her

angezogen werden. Dort mossen wir ansetzen. 

Es nutzt wenig, zu korrigieren und ein Kostendampfungsge

setz nach dem anderen auf den Tisch zu legen. Das Instru

ment kann vorausschaubar nur far zwei oder drei Jahre tau
gen. Wir mossen ~ da ist der Konsens der großen Partelen ge~ 

fordert und das ist nur im Rahmen eines Schulterschlusses al~ 

!er großen Parteien möglich - die Finanzierungsgrundlage 

der gesetzlichen Krankenversicherung auf andere FOße stel

len. 
(Schwarz, SPD: Sie Oberfordern 

Ihren Geschaftsführer!) 

Das istdie Lösung des Problems. 

Danke schOn. 

(Beifall der CDU) 

Vizepr:lsident Schuler: 

Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit haben 

die Große Anfrage und die Antwort der Landesregierung ih

re Erledigung gefunden. 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unserer zweita~ 

gigen Plenarsitzung angelangt. Ich lade Sie herzlich zur 
nachsten Plenarsitzung am Mittwoch, den 20. Oktober 1999, 

ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung:17.55Uhr . 
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