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AKTUELLE STUNDE 

• Kinderfreundliches Rheinland·P1alz auch für sozialhilfe
berechtigte Kinder" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/4892-

,.Widersprüchliche Haltung der Landesregierung zur Frage der 
Nutzung erneuerbarer Energien" 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/4906-
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• Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

Zu den Themen findetjeweils eine Aussprache gem:Jß § 98 der Geschäfts
ordnung des Landtags statt. 

Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) 7259 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/4431 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlussempfehlung des Innenausschusses 7259 
-Drucksache 13/4905-

Relative Verteilungsgerechtigkeit durch Festschreibung des Verhältnisses 7259 
von allgemeinen und zweckgebundenen Finanzzuweisungen herstellen 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Entschließung -
-Drucksache 13/4952-

Die Beschlussempfehlung-Drucksache 1314905- wird mit Mehrheit ange- 7270 
nommen. 
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Der Gesetzentwurf der Landesregierung -Drucksache 1314431 - wird unter 
Berücksichtigung der Annahme der Beschlussempfehlung- Drucksache 
13/4905- in zweiter Beratung und in der Schlussabstimmung jeweils 
mit Mehrheit angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion BONDN/5 90/DIE GRONEN 
- Drucksache 1314952 - wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Landesgesetz zur Ausführung des Transplantationsgesetzes (AGTPG) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
·Drucksache 13/4601-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlussempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 13/4933-

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/4949-

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/4959-

Änderungsantrag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
-Drucksache 1314962-

Der Änderungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 13/4959-
wird von der antragstellenden Fraktion zurückgezogen. 

Der Änderungsantrag der Fraktion BONDNIS 90/DIE GRONEN 
·Drucksache 1314949- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Änderungsantrag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
-Drucksache 13/4962- wird mit folgender Änderung einstimmig 
angenommen: 

Das Wort" Hinterbliebenen" wird durch das Wort .Angeh6rigen" 
ersetzt. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache 1314601 -wird 
unter Berücksichtigung zuvor beschlossener Änderungen in zweiter 
Beratung und in der Schlussabstimmung jeweils mit Mehrheit 
angenommen. 

Landesgesetz über die Versorgung der Steuerberaterinnen und Steuer
berater in Rheinland-P1alz (Steuerberaterversorgungsgesetz- SBVG) 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/4955-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf· Drucksache 13!4955- wird an den Haushalts- und 
Finanzausschuss- federführend- und an den Rechtsausschuss Ober
wiesen. 
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.•• tes Landesgesetz zur Änderung des Landesabwasserabgabengesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/4919-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/4919- wird an den Ausschuss far Umwelt 
und Forsten - federfahrend- und an den Rechtsausschuss aberwiesen . 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes über Ausbildungs
vergütungen in der Altenpflege 
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/4918-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/4918 - wird an den Sozialpolitischen 
Ausschuss- federfahrend -,an den Ausschuss far Bildung, Wissenschaft 
und Weiterbildung und an den Rechtsausschuss aberwiesen. 

Landesplan für behinderte Menschen 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/3960-

dazu: Beschlussempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 13/4302-

Der Antrag- Drucksache 1313960- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

7241 

7279 

7279 

7279 

7283 

7284 

7284 

7289 



7242 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 97. Sitzung, 17. November 1999 

Am Regierungstisch: 

Min•sterpräsident Kurt Beck; die Staatsminister Hans-Artur Bauckhage, Florian Gerster, Frau Dr. Rose 
Götte, Frau Klaudia Martini, Herbert Mertin. Gernot Mittler, Professor Dr. Jürgen Zöllner, Walter 
Zuber; die Staatssekretäre Rüter, Dr. Auernheimer (zeitweise). 

Entschuldigt fehlte: 

Der Abgeordnete Dr. Dieter Schiffmann. 

Rednerverzeichnis: 

Präsident Grimm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7243, 7244, 7245, 7246, 7247, 7248, 7249, 7250, 7251 
7252,7253,7254,7256,7257,7258,7259,7260,7262 

7264,7266.7268,7270 
Vizepräsident Heinz . . . . . . . . . . . . . . . . . 7271,7272,7274,7276,7277,7278,7279,7281,7282 

7283,7284,7285,7286,7287,7288,7289 
Altherr, Dr. (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7271 
Bill (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7243, 7248,7271, 7277. 7282,7286 
Bisehel (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7278 
Bracht (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7287 
Brinkmann (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7272 
Creutzmann (F. D.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7266 
DrOscher (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7279. 7283 
Ebli (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7244, 7249 
Hatzmann (F.D.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7253,7257 
Kramer (CDU) ......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7245, 7250 
Lang (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7262 
Licht (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7250, 7256 
Pahler (F.D.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7246,7275,7281,7284,7286 
Remy (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7251 
Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7252,7257 
Rogel (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7285 
Rosenbauer, Dr. (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7274, 7280, 7283 
Schnabel (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7260 
Theien (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7284, 7288 
Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7264 
Weiner (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7259 
Bauckhage, Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau . . . . . . . . . . . 7254 
Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit . . . . . . . . . . . . . . . 7247, 7276, 7277, 7282 
Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7258 
Zuber, Minister des lnnern und für Sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7268 
Auernheimer, Dr., Staatssekretär . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7287 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode- 97. Sitzung, 17. November 1999 7243 

fJ'l. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-P1alz 

am 17.November1999 

Die Sitzung wird um 14.02 Uhr vom Prasidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich er

öffne die 97. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-pfaJz. 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Kollegen Hendrik Hering und 

Michael HOrter. Herr Hering fahrt die Rednerliste. 

Entschuldigt istfor heute der Kollege Dr. Dieter Schiffmann. 

Ich freue mkh, Herrn Staatssekretar Roland Hartel zum Ge

burtstag gratulieren zu können. Er hat am 12. November sei
nen 55. Geburtstag gefeiert. Herzlichen Glückwunsch! 

(Beifall im Hause) 

Einen Tagspater geboren ist Dieter Schmitt, ein Kollege der 
CDU. Herzlichen Glückwunsch! 

{Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, zur ausgedruckten Tagesordnung 
ist Folgendes anzumerken: 

Zu Punkt 5 der Tagesordnung - TransPlantationsgesetz - ist 
die Beschlussempfehlung unter der Drucksachen-Nummer 
13/4933 fristgerecht verteilt worden. Zu diesem Tagesord
nungspunkt liegt auch ein Änderungsantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: DruckS. ehe 13/4949- vor. 

Zu Punkt 6 der Tagesordnung- Steuerberatungsgesetz -liegt 
der Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD. CDU. F.D.P. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache13/4955- vor. Mitder 

Feststellung der Tagesordnung ist gleichzeitig die Frist ge
maß§ 51 in Verbindung mit§ 66 der Gesthaftsordnung des 
Landtags abzukOrzen. Gibt es dagegen Einwande?- Das ist 
nicht der Fall. Dann stelle ich die Tagesordnung so fest. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a). Kinderfreundliches Rheinland-P1alz auch 
für sozialhilfeberechtigte Kinder• 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/4892-

b) • WidersprUchliehe Haltung der Landesregierung 
zur Frage der Nutzung erneuerbarer Energien• 

auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/4906-

Zu dem ersten Thema spricht fQr die antragstellende Fraktion 
die Abgeordnete Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Bei aller Ungeduld und bei aller 
Kritik, die der neuen Bundesregierung zu Unrecht oder 
manchmal auch zu Recht entgegengebracht wird, hat sie ei
nes erfolgreich getan: Sie hat gleich nach dem Regierungsan
tritt damit begonnen, die Situation von Kindern in dieser Re
publik zu verbessern und hat sich dies auch etwas kosten las
sen . 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Was COU und F.D.P. trotz bindender einschlagiger Verfas
sungsgerichtsurteile durch jahrelanges Nichtstun einfach 
ignorant ausgesessen haben, hat die neue Bundesregierung 
immerhin in Jahresfrist erreicht. So wurde das Kindergeld 
schon zu Beginn des Jahres auf 250 DM und nun auf 270 DM 
erhöht. Wir GRÜNEN hätten beim Kindergeld fOr alle gern 

noch mehr zugelegt, jedoch wurde das jQngste Verfassungs
gerichtsurteil von der Bundesjustizministerin bedauerlicher
weise so interpretiert, dass vor allem die steuerliche Freistel
lung für die Kosten der Erziehung von Kindern umgesetzt 
werden musste, ein Vorteil, der natürlich ausschließlich und 
in unterschiedlichem Maße den Steuerpflichtigen besonders 
zugute kommt, also ein Vorteil für die Besserverdienenden. 
So bringt dies durchaus 300 bis 400 DM Entlastung pro Kind. 
und das Kindergeld kommt noch hinzu. 

Ge(echter wareallemal unser Grundsteuerfreibetrag für Kin
der gewesen, weil er allen Steuerpflichtigen gleichermaßen 
zugute gekommen ware. 

Wie dem auch sei, außen vor blieben bei jedem Modell die 
Kinder, die von Sozialhilfe leben. Vor diesem Hintergrund 
war es vielen Abgeordneten von den Bündnisgranen, aber 
auch von den Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen 
ein Dorn im Auge, dass ausgerechnet die Kinder, deren Eltern 
auf Sozialhilfe angewiesen sind, als einzige Gruppe von den 
Besserstellungen ausgeschlossen bleiben sollten. 

Da dies nicht sein darf, haben wir in Berlln mit der SPD eine 
Verbesserung für die Kinder von Sozialhilfeempfangerinnen 

und -empfangern durchgesetzt, dle auf dem Wege der Nicht
anrechnung von Familieneinkommen in HOhe von 20 DM für 
das erste Kind und 40 DM für zwei und mehr Kinder erfolgt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dieses Ansinnen durchzusetzen wurde bedauerlicherweise 
und unverstandlieherweise gerade von unserem - immerhin 
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so genannten - Sozialminister des angeblich kinderfreundli
ehen Rheinland-Pfalznach allen Regeln der Kunst blockiert. 

(Staatsminister Gerster: Das ist eine 
schwere Unverschamtheit!) 

Herr Gerster, wir GRÜNEN begrüßen es außerordentlich. dass 

Sie sich nicht durchsetzen konnten mit Ihrer fixen Idee der 

- wie Sie es nennen - horizontalen Gerechtigkeit, in Ihrer 
neuesten Veröffentlichung als ,.Milieugerechtigkeit" be

zeichnet. Dass Arme fOr staatliche Leistungen vielleicht nicht 
arm genug sein konnten, das ist das großte Problem, was un
senm Sozialminister immer wieder umtreibt 

HPrr Gerster, ich habe noch nie einen derartigen Kampfgeist 
bei Ihnen erlebt, zum Beispiel als die Freibetragslosung, die 
eindeutig die Besserverdienenden begonstigt, von den So
zialdemokraten präferiert wurde. Wo bleibt Ihr kämpferi
sches Eintreten fOr den Lohnabstand, beispielsweise durch 
höhere Niedrigeinkommen? 

Meine Damen und Herren, in den Veröffentlichungen wirft 
Herr Gerster auch Kindergeld und Regelsatze für die zu ver
sorgenden Personen wild durcheinander, ohne zu berücksich
tigen, dass in aller Regel fOr lohn- und Einkommensteuerzah
lerinnen Kindertreibetrage und bei Beamtinnen Kinderzu

schlage hinzukommen. So lautet eine Presseerklarung vom 
8. Okt,ober aus Ihrem Hause: ,.Sozialhilfeempfanger erhalten 
bereits doppeltes Kindergeld." 

Ich frage mich: W~ bewegt einen Sozialminister Gerster im
mer wieder zu derart fatalen Äußerungen, die Arbeitslosig
keit quasi mit individueller Schuldzuweisung belegen, und 
das in Zeiten von struktureller Massenerwerbslosigkeit1 Herr 
Gerster, welchen Geist bedienen Sie da? 

FOrdern mOchte Herr Minister Gerster nur die arbeitenden 
Sozialhilfeempfangerinnen. Das kommt bei dem großen Rest 
Arbeitsloser natOrlkh wie eine Strafe an. Alle, die sich nur ei

nigermaßen mit der Sache beschaftigt haben, wissen. dass 

nur ein Teil dieser Personengruppen unter den gegenwarti
gen Bedingungen überhaupt am Arbeitsmarkt vermittelbar 

ist. Dennoch vermittelt Herr Gerster den Eindruck, es fehle 
nur an Anreizen zur Arbeit. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Ich bin gleich soweit. 

Erwerbsarbeit Jasst sich doc.h nicht einfach verordnen. Sozial
politik ist mehr als Arbeitsmarktpolitik. 

(Glocke des Prasidenten-
Kuhn, F.D.P.: Da sieht man einmal, welche 

ordnungspo I itische Vorstellungen 
Sie haben!) 

Wie ich gehört habe, scheint Herr Gerster da in der SPO iso
liert zu sein. Selbst die CDU-regierten Länder werden dem Fa
milienforderungsgesetz im Bundesrat zustimmen. Wie sich 
hier die Landesregierung verhalt, Herr Gerster, das wasste ich 
gern heute von Ihnen. Dazu haben wir noc.h nichts Definitives 
gehört. 

(Beifall des BÜNDNI> 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Ebli. 

Abg. Frau Ebli, >PD: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Wir sind uns sicher 
alle im Hause einig, dass Kinder kein Armutsrisiko bedeuten 
dOrfen. Wenn wir aber wollen, dass unsere Kinder unser Le
ben bereichern, wenn wir wollen, dass unsere jungen Fami
lien nicht benachteiligt werden, weil sie Kinder haben, dann 
muss die ganze Gesellschaft ihren Beitrag dazu leisten. 

Die Bundesregierung ist mitder sofortigen Erhöhung des Kin
dergeldes den richtigen Weg gegangen. Das jOngste Urteil 
des Bundesverlassungsgerichts führt zu einer weiteren Anhe

bung des Kindergeldes für das erste und zweite Kind auf 
270 DM und macht deutlich, wie wichtig Kinder sind. Vor al
lem ist es eine eindeutige Kritik an der Familienpolitik der 
Vorgang erregieru ng. 

Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, unser Land 
zum kinderfreundlichsten Land dieser Republik zu machen. 
Mitder Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergar
tenplatz geschah eine familienunterstützende Innovation, 
die ihresgleichen sucht. Mit einem beachtlichen Investitions
zuschuss wurden die Tra:ger finanziell unterstatzt. Wlr haben 
den niedrigsten durchschnittlichen Kindergartenbeitrag bun
desweit. Familien mit geringem Einkommen oder keinem 
Einkommen zahlen keinen Beitrag. Das ist wichtig; denn kein 

Kind darl von sozialen Kontakten, Bildung und FOrderung 
ausgeschlossen werden, nur weil die Eitern oder bei allein Er
ziehenden häufig die Matter nicht in der Lage sind, Beitrage 
oder Gebühren zu zahlen. 

Wenn Kinder klein sind, fragen sie nkht, wovon Eltern leben, 
wer etwa das eine oder andere bezahlt Da steht das Erfah
ren, das Erkennen und das Erleben des eigenen Umfeldes an 
erster Stelle.lch denke aber, spaterstellt sich schon die Frage 
Ober Werte. Wenn die Kinder in der Familie nicht erfahren, 
dass alle Leistungen einen Wert haben, dass es nichts zum 
Nulltarif gibt, dass es immer jemanden gibt, der dafar be
zahlt, dann wird es sehr schwierig, den Wert von Leistungen 
zu vermitteln, wenn Kinder spater auf sich alleine gestellt 
sind. 

(Beifall bei der SPD) 

• 
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Ich will damit verdeutlichen, dass es Kindern in "unserem kin~ 

derlreundlichen Land Rheinland-Pfalz an nichts, was wichtig 

ist, mangeln soll. Wir massen uns aber auch zum Ziel setzen 
- so wird es jetzt gemacht -, den Familien, den vatern und 

Mattern in den Fallen, in denen es aus betreuerischen Gran
den möglich ist, zu helfen, aus dieser Situation, in der alle 
Leistungen fremd Obernammen werden, herauszukommen. 

Ich will gar keine Schuldfrage stellen, Wer warum in die So

zialhilfe abgerutscht ist. Ich bin aber bereit, alles zu unter
stützen, das dazu beitragt, die Familien gerade wegen der 
Kinder aus dieser Notsituation herauszuführen. 

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

Die Initiative von Minister Gerster und Staatssekretar 
Dr. Deubel, Arbeit muss sich lohnen- das Malnzer Modell-, ist 

ein guter Weg hierzu. 

(Beifall bei der SPD) 

NatOdich brauchen die betroffenen Familien die entspre-
chende Beratung und Begleitung, insbesondere die Familien# 

in denen sich die Problemdichte# wie Arbeitslosigkeit, Sozial

hilfeabhangigkeit Kinderzahl und die Alleinverantwortlich
keit, ergeben. Das Mainzer Modell trägt dazu bei# den Aus
stieg aus der Sozialhilfe zu erleichtern. 

Andere Maßnahmen.,_ wie zum Beispiel die Nichtanrechnung 

der Erhöhung des Kindergeldes auf 270 DM, also 20 DM mehr 

auf das Kindergeld, erschweren den Ausstieg aus der Sozial

hilfe. Das ist verstandlich. Lassen Sie uns verstarkt den Kin

dern zuliebe Arbeit fOr alle finanzieren, die dazu in der Lage 
sind. Ich betone ausdracklich, dass es far die sein soll, die da

zu in der Lage sind, weil ich meine, dort, wo der Betreuungs

auftrag an ersterStelle noch notwendig ist und wo er wichtig 
ist, muss dies auch ohne existenzielle Ängste geschehen kön

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

Lassen sie uns aber nicht nur Ober die Menschen reden. die 

von Sozialhilfe leben massen, sondern auch Ober die, die an 
der untersten Einkommensschwelte stehen. Ich denke, wenn 
wir aber soziale Gerechtigkeit reden, dann muss der Blicket

was weiter gehen. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich freue mich, als Gaste im Land

tag Jugendfeuerwehren aus der Verbandsgemeinde Saar

burg, Offiziersanwärter der Bundeswehr in Hermeskeil und 

Bargerinnen und Bürger aus dem Wahlkreis 31 begrOßen zu 

können. Seien Sie alle herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Manfred Kramer. 

Abg. Krameri CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
Bundestag hat am vergangeneo Freitag mit den Stimmen von 

SPD, der Union, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, F.D.P. und PDS das 

Familienförderungsgesetz verabschiedet das heißt, alle ha

ben zugestimmt. Meine Damen und Herren, vor diesem Hin

tergrund fragtman sich. ob die Aktuelle Stunde, die die GRÜ

NEN beantragt haben. Oberhaupt noch aktuell ist. Das Gesetz 
Ist bereits verabschiedet. 

Das Gesetz wurde mit dem Passus verabschiedet, der Aus~ 

schusshat vorgeschlagen- ich zitiere-, Ndie Einbeziehung der 

Empfanger von Sozialhilfe in die Kindergelderhöhung fOr das 

erste und zweite Kind durch Gewährung eines Abzugsbe
trags nach § 76 Abs. 2 BSHG von monatlich 20 DM bei einem 

Kind und monatlich 40 DM bei zwei oder mehr Kindern, be-

fristet bis zum 30. Juni 2000,_ vorzunehmen". Ich glaube,. das 

war dann auch die Gesthaftsgrundlage fOr diesen gefunde
nen Kompromiss. 

Wenn man aber zurOckblendet, kann man noch einmal ver· 

gleichen. Dies war- das muss man den GRÜNEN lassen- eine 
Idee von den GRÜNEN. Sie haben damit in Berlin die SPD

Bundestagsfraktion unter Druck gesetzt. Erst als der Bundes
kanzler die Kurve bekommen hat, hat es dann diese Rege
lung gegeben, dies trotz des Widerstandes des rheinland

pfälzischen Ministerprasidenten Kurt Beck undtrotzdes Wi· 

derstandes des Sozialministers von Rheinland-Pfalz. Herrn 
Gerster. 

Es wurde oft kritisiert, es sei der falsche Weg. Die Kritik rich
tete sich vor allem gegen die Finanzierung. Ich frage mich 

aber, wenn hier der Widerstand von Rheinland-Pfalz ange· 

kandigt wurde, wie sich dieser Widerstand ausdrQcken wird. 

Soll Rheinland-pfalz dann im Bundesrat dagegenstlmmen, 
wie einmal von Ihnen, Herr Gerster, empfohl~n? Nachdem 
die F.D.P. auch zugestimmt hat, wird vielleicht von Rhein

land-Pfalz das Losverfahren angewandt. Man weiß es doch 

nicht. 

(Mertes, SPD: Wie originell!

Zurufe von SPD und F.D.P.: Oje!) 

Sie können es nac.hher erklären. Man weiß es doch nicht. 

(Beifall desAbg. Mertes, SPD) 

Far die CDU-Fraktion ware es Im familienpolitischen Bereich 
und natOrllch als kinderfreundliches Land und kinderfreund~ 

liehe CDU falsch, wenn Rheinland-Pfalzsich enthalten worde 

bzw. wenn Rheinland-Pfalzdas Losverfahren anwenden wor
de. 

(Beifall bei CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Daher stellt sich die Frage, ob die SPD gegenOber der eigenen 

Bundestagsfraktion oder gegenaber der eigenen Bundesre-
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gierur'lg oder gegenaber dem eigenen Bundeskanzler bei ih
rer bisherigen Haltung von Rheinland-Pfalz bleibt, siehe ,.Die 

Rheinpfalz .. vom 28. Oktober 1999. Hier sagt Herr Minister 
Gerster, er würde der Mainzer Landesregierung nahe legen. 
dem Gesetz im Bundesrat nicht zuzustimmen. 

Meine Damen und Herren, daher gibt es auch eine weitere 

Regelung. Wir hatten in Rheinland-Pfalzein Familienkinder

geld. Dies wurde von der jetzigen Landesregierung abge
schafft. Gerade Familien mit mehreren Kindern hatten davon 
profit1ert. Man will jetzt eine andere Regelung, namlich den 

Kindergeldzuschlag fOr Kleinverdiener, einführen. Hier aller
dings gibt es noch den Widerstand der Kommunen, weil noch 

nicht geklart ist, wie das Verfahren gestattet und finanziert 

werde-n soll. Es gibt noch offene Fragen. 

Gerade vor diesem Hintergrund hat die CDU-Landtags

fraktion eine Große Anfrage zu dem Thema .. Kindergeldzu
schlag fOr den Ausstieg aus der Sozialhilfe vor dem Aus- Kri
tik, Zweifel und Bedenken werden laut" eingereicht. Diese 

sind hauptsachlich auch in dem Gesprach mit dem zustandi
gen Staatssekretar Dr. Aueroheimer bei den kommunalen Be

hOrden, und 7:War bei dem Sozialausschuss von Stadtetag und 

Landkreistag, offenbar geworden. Hier sprach man von ei

nem Schnellschuss. Es wurde keine Einigung zwischen den 
Kommunalvertretern und der Landesregierung erzielt. 

Meine Damen und Herren, daher glaube ich, dass wir ein 
Recht haben, nachher zu erfahren, wie dieser Vorschlag um
gesetzt werden soll, wie die finanziellen Beteiligungen sind, 
und zwar bis hinunter in die Kommunen, damit dort auch 

Rech'ßsicherheit einkehrt. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der CDU) 

Pr3sident Grimm: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Pahler. 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Eine weitere Kin
dergelderl'lOhung ist im FamilienfOrderungsgesetz im Bun

destag einstimmig - wie bereits genannt - beschlossen wor
den. Doch ~rl'lon im Vorfeld haben die Ulmderfinanzminister 
die Behauptung einergenerellen Schieflage zuungunsten des 

Bundes zurOckgewiesen und damit den verfassungsrechtlich 
festgeschriebenen Ausgleichsanspruch der Under bei Kinder
geld geltend gemacht. Im Namen alter Landerkollegen- aller 

Landerkollegen ~ wurden diese vom Vorsitzenden der Lan
derfinanzministerkonferenz ~ Perschau, CDU - vorgetragen. 
Am Willen zur grundsatzliehen Erhöhung des Kindergeldes 

aller Fraktionen rOttelt dies nicht. Dass sich dieses nun aber 
nur auf das erste und zweite Kind beschrankt, wurde zum 

Beispiel von der F.D.P.-Bundestagsfraktion nicht als optimale 
LOsung gesehen. 

Diese erneute Kindergelderhöhung soll auch den Beziehern 
von Sozialhilfe zugute kommen, indem deren Sozialhilfe 

nicht mit der Erhöhung des Kindergeldes verrechnet wird. 
Dieses Vorhaben stOßt Obrigens, wenn ich die Presse richtig 

verfolge, nicht nur bei Sozialminister Gerster auf Kritik. Ich 

habe Ähnliches aus Berlin gehört. Sein Augenmerk richtet 
sich dabei besonders auf den Kreis jener Familien, die auf

grundniedriger Verdienste auf erganzende Sozialhilfe ange
wiesen sind. Mit seiner BegrOndung und dem von ihm formu

lierten Sonderprogramm des Landes wird das bestatigt, was 
die F.D.P. immer betont hat, der mangelnde Lohnabstand 

von Sozialhilfeempfangern zu Kleinverdienerhaushalten 
muss einer Änderung unterzogen werden, wenn sich Arbeit 

fOr sie lohnen soll. 

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

Sieht man die unterschiedliche Behandlung bei den Unter
haltskosten von Kindern von Kleinverdienern und Sozialhilfe

empfangern, wird hier jeder Anreiz zur Aufnahme von Arbeit 

unterbunden und der, der arbeitet, ist eigentlich der Dumme. 

Die kinderbezogene Eingliederungshilfe des Landes soll An~ 
reize geben, eigene Erwerbstatigkeit auszudehnen und das 

Herauswachsen ausder Sozialhilfe zu erleichtern. Gelingt die
ses Projekt, das durch begleitende Evaluation frOhzeitig im
mer wieder nachgesteuert werden kann, hat es zwei Gewin
ner: ein selbstbestimmtes leben außerhalb der Sozialhilfe fOr 
den betroffenen Personenkels und den ROckgang der Sozial
hilfekosten als Entlastung bei den Kommunen. 

Wenn man den Anteil der Haushalte und der darin lebenden 
Kinder sieht, denen dieses Programm zugute kommen soll, 

sind das rund 25% jener, die finanzielle Unterstatzung durch 
laufende Hilfe zum Lebensunterhalt bekommen. Das BemO~ 
hen, gerade dieser Gruppe verstarkt Hilfe zukommen zu las

sen, damit ihre Bereitschaft zur Erwerbstatigkeit zu honorie
ren und weitere Möglichkeiten zu eröffnen, die höhere Ent
lohnung bei Ausdehnung der eigenen Arbeit nicht wieder 

gleichzeitig zu verlieren, findet die vollste Unterstatzung der 
F.D.P.-Fraktion. Das Land jedenfalls Jasst sich diese Idee etwas 

kosten, wie aus dem HaushalBplan des Sozialministers her
vorgeht. 

Herr Kram er, dass neben dem Willen zur Umsetzung des Pro

gramms noch eine Zusammenarbeit mit den Ortlichen SoziaiR 
hilfetragern zur Konzipierung und Umsetzung folgen muss, 
ist selbstverstandlich. Dass dafor auch noch einige Zeit ge

braucht wird, zeigt auch, dass erst einmal ein geringerer Be~ 
trag fOr diese Anlaufphase eingesetzt wird. Dem vorgetrage
nen Modell ist jedenfalls jede und viel Akzeptanz zu wOn

schen. 

Vielen Dank. 

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

• 

• 



• 

• 
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Pr.isident Grimm: 

Es spricht nun Staatsminister Florian Gerster. 

Gerster. MinisterfOr Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es stimmt, 

Rheinland~Pfalz ist einkinderfreundliches Land. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Es stimmt auch, dass die Kinderfreundlichkeit des Landes in 

der Politik der Landesregierung tar Familien mit geringem 

Einkommen in besonderer Weise zum Ausdruck kommt. Dar

auf werde ich noch zurackkommen. Zu dieser Politik fOr Fa

milien mit geringem Einkommen gehört. dass wir Ausstiegs
wegeaus der Abhangigkeit von der Sozialhilfe schaffen, dass 
wir emanzipieren, dass wir Menschen in die Lage versetzen, 
ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, also aktivierende 
Sozialpolitik. 

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

Es muss auch so sein, dass derjenige, der arbeiten kann und 
arbeitet. sich in der Regel besser stellt als jemand- auch eine 
F~milie, auch ein Haushalt-. der aus verschiedenen Granden 
nicht arbeiten kann oder will. Arbeit muss sich lohnen. Dies 
ist Philosophie dieser Landesregierung. 

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

ln dem Maß, in dem die allgemeinen Leistungen far Kinder 

den tatsachlichen Bedarf decken - fOr möglichst alle Fami
lien-, in dem Maß werden ergänzende Leistungen nicht not
wendig, wird letzten Endes auch SozialhilfebedOrftigkeit ver
mieden. Deswegen Ist es der absolut richtige und notwendi
ge Weg der Bundesregierung, das allgemeine Kindergeld als 
die Kernleistung des Familienleistungsausgleichs for alle zu 
erhöhen, um Abhängigkeit von anderen sozialen Leistungen 
auf die wenigen zu beschranken, die ohne sie nicht leben 

können. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Die Erhöhung des Kindergeld,es auf 270 DM fOr das erste und 

tordas zweite Kind zum Jahreswechsel ist eine Großtat; denn 
weil alle davon betroffen sind, ist das ein Milliardenbetrag, 
der damit ausgelöst wird. Es ist aber nur ein Schritt auf die

sem Weg. Das Ziel muss sein, in einer absehbaren Zeit so nah 
wie möglich an dem echten soziokulturellen Existenzmini
mum zu sein, also an dem, was allgemein als Mindestbedarf 

fOr Kinder festgelegt wird. Diesen Mindestbedarf fOr Kinder 
sollten möglichst alle- wenn es geht, alle Familien- fOr ihre 
Kinder erhalten. 

{Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

Unser Famflfe"r'lfelstungsciusgleich ist in dieser Übergangspha
se, in der wir uns befinden, nicht frei von WidersprOchen. Wir 
haben zum einen das steuerrechtliche Ehegattensplitting, das 

keine ROcksicht auf das Vorhandensein von Kindern nimmt. 
also auch fOr kinderlose Ehepaare wirksam wird. Es wird vom 
Verfassungsgericht und von anderen mit Hinweis auf Arti
kel 6 des Grundgesetzes fOr notwendig gehalten. Es ist aber 
in bestimmten Einkommensregionen außerordentlich entlas
tend. 

Wir haben im Mittelfeld der Einkommensverteilung das Kin
dergeld, das jetzt erhöht wird, das in seiner Entlastungswir

kung deutlich geringer ist. Auch die Steuerfreibetrage, die er
gänzend nötig sind, sind bei mittleren Einkommen nicht in 
dem Maße entlastend, wie sie entlastend sein sollten. Mit 
Hinweis auch auf die Notwendigkeit der horizontalen Ge
rechtigkeit, also innerhalb einer Einkommensschicht, sollte 
der Tatbestand Kinder nicht dazu führen, dass das verfOgba
re Einkommen deutlich geringer ist als in einem Haushalt oh
ne oder mit weniger Kindern. Das ist die BegrOndung für die
sen horizontalen Lastenausgleich. Bei denen, die die sozialen 
Leistungen der Mindestsicherung in vollem Umfang in An
spruch nehmen sollen, weil sie einen Rechtsanspruch darauf 
haben, ist der Familienleistungsausgleich wiederum großzü
giger als bei denen, die ausschließlich auf das Kindergeld an
gewiesen sind. 

Meine Damen und Herren, das Kindergeld- ich bitte genau 
zuzuhören - fOr Sozialhilfeempfänger ist der Regelsatz fOr 
Kinder in der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt. Dieser 
Regelsatz betragt zwischen 400 DM und 500 DM im Monat. 
Das ist die soziale Wirklichkeit. 

(Frau Th omas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es ist nicht das Kindergeld!) 

Ergänzend kommt dazu, dass zum Beispiel die Wohnkosten 
bei Sozialhilfeempfängern aus guten Granden voll übernom
men werden. Wenn wir den Wohnkostenanteil dazunehmen, 
dann ist das immer mehr als far die Kleinverdiener, zum Bei
spiel für einen Haushalt einer Verkäuferin, die ein oder zwei 
Kinder mit 2 000 DM bis 3 000 DM plus Kindergeld und 
Wohngeld unterhalten muss. Dann ist dieser Betrag Sozialhil
feregelsatz plus Wohnkostenanteil immer höher als die So~ 
zialleistung, die wir für die Verkauferio Obrig haben, die ihr 
Brot mit harter Arbeit verdient. 

{Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.
Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wollen Sie, dass es allen gleich 
schlecht oder gleich gut geht?) 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
deshalb war es sozialrechtlich immer unumstritten, dass Kin
dergeld auf Regelsatze für Kinder angerechnet wird, weil Re

gelsatze für Kinder das Kindergeld für Sozialhilfeempfanger 
sind. 
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Nun ist vorgeschlagen worden, vorübergehend- befristet bis 
zu einer weiteren Veranderung der Sozialhilferegelsatze -
20 DM dieser Kindergelderhöhung nicht anzurechnen. Natür

lich kann man sagen, wie es manche sagen- übrigens am we
nigsten die Sozialpolitiker ln den Fraktionen in Berlin; Ich 

weiß es sehr genau, weil ich mit vielen darüber gesprochen 
habe-, seien wir doch vorübergehend großzügig. Bei den vie
len, die gar keinen Ausweg haben, als Sozialhilfe zu bean
spruchen, weil sie zum Beispiel nicht arbeiten können - diese 
gibt es-, sollten wir doch diese 20 DM dazu geben, auch wenn 
es stre-ng systematisch eigentlich nicht logisch ware, also so
zusagen das gute Herz sprechen lassen und bis zur Neurege
lung der Sozialhilfe dil>Sen Zuschlag gewahren. 

Meine Damen und Herren, wenn es nur darum ginge, dieLe
benssituation der Sozialhilfeemptangerfamilien zu verbes
sern, kOnnte man ohne Zweifel Ja sagen. Aber es geht nicht 
nur darum. Es geht auch darum, die Vergleichsbetrachtung 
an der Grenze der SozialhilfebedOrftigkeit wieder ins Lot zu 
bringen, also dem Malocher, der fOr 2 000 DM bis 3 000 DM 
brutto im Monat zwei oder drei Kinder unterhalt und hierfür 
nur Kindergeld und Wohngeld bekommt das Gefühl zu ge
ben, dass er sich nicht besser stünde, wenn er gar nicht arbei
ten worde. 

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

Diese Vergleichsrechnung gibt es. 

Wir hOhlen den Sozialstaat von unten her aus. Wir zerstören 
s~ine Akzeptanz von den kleinen Leuten aus betrachtet. 

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

wenn wir Kleinverdienern signalisieren, du warst besser bera
ten, wenn du gleich zum Sozialamt gehst. Das kann nicht 
richtig sein. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

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

Meine Damen und Herren, deswegen konzentrieren wir uns 
darauf, Übf>rgangslösungen zu schaffen. Stellen wir die bes
ser, die sich selbst aus der Sozialhilfe herausarbeiten. Helfen 
wir ihnen. He-lfen wir den allein Erziehenden mit erganzen
den Leistungen, damit sie arbeiten und gleichzeitig ihre Kin
der aufziehen können. Helfen wir Menschen, die sich unab
hängig machen wollen von der Sozialhilfe. Das ist moderne 
Sozialpolitik. Deswegen wollen wir den Kindergeldzuschlag 
fOr Menscht>n einfOhren, die sich aus eigener Kraft schrittwei
se aus der Sozialhilfe herausarbeiten. 

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

Dem stimmen Obrigens auch die Kommunen zu. Sie mOssen, 
bitte schon, die Informationen sehr genau zur Kenntnis neh
men, bevor durch eine Große Anfrage der Union Gerachte 

verbreitet werden. Die kommunalen Spitzenverbande sind 
beim Kindergeldzuschlag der Landesregierung voll im Boot. 

Letzte Bemerkung zu der Frage, wie sic.h Rheinland-Pfalz ver
halten wird: Es wird ein Vermittlungsverfahren geben. ln dieR 
semVermittlungsverfahren wird auch über diesen Aspekt ge
sprochen werden. Ich bin sicher, dass wir in die Verhandlun
gen mit der Option hineingehen, ein Ergebnis zu bekommen, 
das letzten Endes die Vergleichsbetrachtung nicht wieder in 
die Ungerechtigkeit aus Sicht der kleinen Leute verschiebt, 
die aus Arbeitseinkommen plus Kindergeld und Wohngeld le
ben mOssen, dass wir eine LOsung bekommen, die spcUere Re
formen erleichtert, damit der Kreis der Abh.angigen im So
zialstaat verkleinert und nicht vergrößert wird. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Gerster, Ihr gutes Herz in Ehren, aber gut gemeint ist oft 
das Gegenteil von gut.ln diesem fall ist das so. 

Ihnen ist anscheinend entgangen, dass die Erwerbsarbeits
menge doch wesentlich geringer ist und wesentlich weniger 
istals die Mensche-n, die danach Schlange stehen. Ich begreife 
Ihren Eifer in dieser Sache überhaupt nicht. 

Wenn ich die Situation richtig sehe, handelt es sich bei Ihrer 
Zielgruppe Oberwiegend um die Gruppe allein erziehender 
Frauen, die aus familiaren Granden nur Teilzeitarbeit möch
ten. Bei den auf dem Markt befindlichen Angeboten handelt 
es sich leider vielfach um ziemlich schlecht bezahlte Jobs. So 
ist der Durchschnittslohn von Frauen im Angestelltenbereich 
wieder auf 70% des durchschnittlichen M.1nnerlohns zu rOck
gefallen. Die Leichtlohngruppen sind langst Realitat. 

Dass diese Frauen nicht in ihren Berufen arbeiten können, 
liegt im Wesentlichen doch nicht daran, dass sie keine Lust 
haben, zu faul sind oder es zu wenig ist, sondern dies liegt in 
strukturellen Granden des Arbeitsmarkts. Ich füge hinzu 
-dies ist wichtig ~: Es liegt auch daran, dass die nötige Rah
meninfrastruktur fehlt, wie Ganztagsangebote in Kinderta
gesstatten und Horten, die Eltern und vor allem Mattern die 
Arbeitsaufnahme erleichtern wOrde. 

Herr Gerster, es ist nicht einfach, alles auf diese Frage des 
Lohnabstandes zu reduzieren, wie Sie das so gern immer ver
suchen, einseitig zu betrachten. Diese Frage, wenn sie sich 
stellt, darf doch auch niemals so gelöst werden, dass eine Spi
rale der Löhne nach unten entsteht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, Herr Minister, das Land ist kinder

freundlich, sagen Sie. Das mOgen die Betroffenen beurteilen. 
Herr Gerster, Ihr Vorhaben ist jederifalls nicht kinderfreund

lieh. Ihr Gedanke in dieser Sache lauftformeine Begriffe voll
kommen neben der ,.Spur", und zwar einfach deswegen, weil 
Kindergeld von der gesetzlichen Intention keine arbeits
marktpolitische Erziehungsmaßnahme von Eltern sein darf, 
sondern direkt bei den Kindern ankommen muss, egal, wel

che Probleme deren Eltern haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Weil das so ist. ist lhr Programm "Arbeit muss sich lohnen" 
ein völlig falscher Ansatz, 

(Glocke des Präsidenten) 

der aus meiner Sicht sozialpolitisch Oberhaupt nicht aufrech

terhalten werden kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prasident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Ebli das. Wort. 

Abg. Frau Ebli, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Lieber Kollege 
Kram er, ich denke, Sie haben sich mit Ihrem Redebeitrag auf 
spekulatives Glatteis begeben. Sie haben nur spekuliert. Ich 

worde Ihnen auch empfehlen, besser zu recherchieren, wenn 
Sie kOnftig zitieren. Ich warde Ihnen empfehlen, das mit 

Dr. Aueroheimer- er ist heuteda-persönlich zu klaren. Das 
warederfaire Weg . 

Sie haben beklagt, dass es das Familiengeld nicht mehr gibt. 

(Kramer, CDU: So ist es!) 

Aber es ist Ihnen bekannt, dass es die Familienstiftung für 
Matter in Not gibt. 

(Kram er, CDU: Das ist 
docll kein Ersatz!) 

Sie wissen, dass alle, die Antrage stellen und Hilfe aus diesem 
Topf benötigen, auch durch die Bundesstiftung unterstatzt 
werden können. 

Wenn Frau Bill dazwischenruft, ob wir denn wollen- sie hat 
den Minister persönlich angesprochen-, dass es allen gleich 

schlecht geht dann müssen Sie sich schon fragen lassen, ob 

das etwa Ihr Ziel ist; 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was?) 

denn Ihre Beitrage hören sich sthon so an. ihre Beltrage die~ 

nen nicht dazu, den Familien zu helfen, sie aus ihrer Not he

rauszufahren. Diesen Ansatz konnte ich leider nicht erken

nen. 

(Beifall der SPD) 

Sie sagen sehr zu Recht, das Kindergeld soll bei den Kindern 

ankommen. Das sehe ich genauso. Dann muss es aber auch 
far alle Kinder gelten. Weshalb erhalten die Familien, denen 

in unserer gespaltenen Gesellschaft die Gnade zuteil gewor

den ist. einer Erwerbstc'lltigkeit nachzugehen, nur einen be

stimmten festen Satz, unabhanig von Ihrem Lebensstand, 
wahrend sozialhilfeabhangige Familien einen weltaus höhe

ren Regelsatz fürihre Kinder erhatten? 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

~Es ist eine andere Symptomatik. Das sehe ich sehr wohl. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Für Ihre Bundestagsfraktion können 

wir nun wirklich nichts!) 

Wie erklc'llre ich es den Familien, den Mattern und vatern, die 

nur geringe Einkommen beziehen, wenn eine Familie mit 

zwei Kindern ohne die Einzelzuwendungen 1 800 DM Sozial
hilfe monatlich erhalt, 

(Glocke des Prasidenten) 

dies im Vergleich zu einer Familie, der 2 500 DM monatlich 
zur VerfOgu ng stehen? 

(Vereinzelt Beifall der F.D.P .) 

Ich habe mirdie Mühe gemacht, die Zahlen gegenüberzustel

len. Dabei habe ich festgestellt, dass der Familie fast 500 DM 

weniger zur Verfügung stehen. Das ist keine soziale Gerech
tigkeit. 

(Beifall der SPD • 

Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber so kann man es nicht machen!) 

Verehrte Frau Kollegin Bill, unser gemeinsames Ziel muss es 
sein, die Menschen, die es können und wollen, zu begleiten 
und ihnen aus ihrer Notsituation herauszuhelfen. Wir sind 

bereit, dafür im Haushalt richtig Geld bereitzustellen. 

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

Präsident Grimm; 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kramer das Wort. 
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Abg. Kramer, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Liebe Frau Kolle

gin Ebli. Sie haben das von mir angefOhrte Zitat angespro
chen. Wir warten die Antwort der Landesregierung auf unse
re Große Anfrage ab. FOr das neue Programm .. Arbeit muss 

sich lohnen" waren anfanglieh Betrage von 2 bis 3 Millio

nen DM pro Jahr im Gesprach. Im Haushaltsentwurf sind fOr 

das Jahr 2000 aber nur 2 Millionen DM veranschlagt. Deshalb 
stellen sich die Fragen, ob das Programm zum 1. Januar 2000 

oder zur Jahresmitte eingesetzt wird und wie hoch der Fi
nanzanteil der Kommunen ausfallt. Herr Minister, daher wer

den wir noch darauf zu sprechen kommen, wie das Pro

gramm .,Arbeit muss sich lohnen• finanziert werden soll. Sie 
veranschlagen eine Eingliederungshilfe von je 200 DM fOrdas 
erste und zweite Kind. 

Frau Kollegin Ebll, wenn Sie das Land Rheinland-pfalzals kin

derfreundlich bezeichnen, dann bringe ich Ihnen die damali
gen Vorstellungen der CDU bezOglieh des Familiengeldes na
he. Das Land gewahrte tor einkommensschwlchere und kin

derreic.he Familien anlasslieh einer Geburt oder Adoption ei
nes dritten oder weiteren Kindes Familiengeld in HOhe von 
300 DM monatlich im Anschluss an die Bezugszeit des Erzie

hungsgeldes, und zwar zunachst fOr zwolf Monate und dann 
fOr 18 Monate. 

Diese Mittel wurden von dieser Landesregierung zurOckge
fOhrt und im Jahre 1997 ganzlieh abgeschafft. Das ist das fa
milienfreundlkhe Rheinland-~alz. Die Familienstiftung 
gleicht das nicht aus, sodass der Beitrag der CDU familien
freundlicher gewesen ist als das, was vonseitender SPD gebo
ten wird. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Ich rufe das zweite Thema der 

auf: 
AKTUELLEN STUNDE 

• WidersprOchliche Haltung der Landesregierung 
zur Frage der Nutzung erneuerbarer Energien· 

auf Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/4906-

FOr die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 
Licht. 

Abg.licht, CDU: 

Herr Pr.asident, meine Damen und Herren! Die widersprOchli

che Haltung der Landesregierung zur Frage der Nutzung er-

neuerbarer Energien ergibt sich aus Wort und Tat. Jeder, der 

die Haushaltsplane und deren Entwick\ ung betrachtet, findet 
selbst hier~ besser gesagt: gerade hier- die Bestatigung der 
Aussage: Immer nur vor Wahlen werden regenerative Ener
gien entdeckt, um die Förderung in den Folgejahren gegen 
Null zu fahren. 

Worin liegt die Ursache dieser Hausha~tssprünge? Meine Da

men und Herren, Sie liegen im grundsatzliehen Streit zwi

schen dem MinisteriumforUmwelt und Forsten und dem MiR 

nisterium fOr Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Wein

bau bzw. zwischen Sozialdemokraten und Freien Demokra
ten bezOglieh der Art der Energieform. 

Die eine Seitehattim Prinzip nichts von dieser Energieart Das 
belege ich mit Zitaten, die in letzter Zeit nachzulesen waren, 

wie ,.Derzeit sind fast alle regenerativen Energien nic:.ht wirt· 
schaftlieh einsetzbar.• ,.Sie bedeuten keine Alternativen, 
sondern nur additive Beitrage zu einer Energieversorgung ... 

.Sie werden den derzeitigen Energiemix nicht entscheidend 
verandern." 

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau zieht offensichtlich ein Fazit aus den bisher ange
fOhrten Zitaten und fahrt aus: .,Der bisherige Energiemix 

sollte weiter Grundlage einer sicheren Versorgung bleiben." 

Meine Damen und Herren, dieser Teil der Landesregierung 

geht von einer unvermeidbaren Zunahme der COrBelastung 
als Fakt aus. Aus diesen Feststellungen - selbst wenn kh sie 
nur for den Moment gelten lasse- nur ein sporadisches Han~ 
dein abzuleiten, ist weder sachgerecht noch fachgerecht und 

im Hinblick auf das Erreichen von wettweiten Klimaschutzzie
len und im Hinblick auf technischen Fortschritt der falsche 
Weg und das falsche Signal. 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

Ebenso falsch, sogar völlig unverstandlieh ist die Haltung des 
anderen Teils der Landesregierung, der den Ausstieg aus ei
ner Energieart beschließt bzw. mittragt bzw. betreibt, ohne 

gleichzeitig Alternativen zu bieten. Wenn dieser Teil der Lan

desregierung der Meinung ist, dass der bisherige Energiemix 
nicht weiter Grundlage einer sicheren Versorgung bleiben 

kann, muss sie mehr als nur Alternativen an den Sankt

Nimmerleins-Tag bieten. Sie muss mehr tun, als nur daraber 
zu reden, was irgendwann sein kann. Sie muss aktuell und 
akut handeln. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Sie muss handeln, auch wenn der Regierungspartner offen
sichtlich den Ist-Zustand wesentlich verandern will, nicht nur 

sporadisch und halbherzig und nicht nur vor Wahlen. 

Im bisherigen Energiemix stellen die regenerativen Energien 

in Rheinland-Pfalznicht einmal2% des primären Energiever~ 

brauchs. Dieser Prozentsatz liegt unter dem Bundesdurch-

• 

• 
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schnitt. BefOrworter und Gegner der Kernenergie formulie
ren gemeinsam - diesen gemeinsamen Nenner erwähne ich 

ganz bewusst-: Aus einer globalen Entwicklung heraus muss 
mehr im Hinblick auf die Förderung regenerativer Energien 

unternommen werden.- Lassen Sie uns doch wenigstens die

sen gemeinsamen Nenner feststellen und beschreiben und 

zur Maxime des Handeins herausstellen. 

Selbst beider Abstimmung des gemeinsamen Nenners gibt es 

in Rheinland-P1alz keine vernOnftige Zielbestimmung. Es ist 

die Frage, ob es in diesem Zusammenhang Oberhaupt eine 
Zielbestimmung gibt. Rheinland-Pfalzist-auch im Vergleich 

mit anderen Bundeslandern - ein nicht gerade rühmliches 
Beispiel far einen technisch-ökologischen und kontinuierli
chen Fortschritt. So gestaltet man keine Politik, sondern ver
waltet nur Stillstand. Das ist der falsche Weg. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm~ 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Remy das Wort. 

Abg. Remy, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

SPD-Fraktion sieht in diesem Antrag der CDU-Fraktion, eine 
Aktuelle Stunde durchzufahren, einen durchsichtigen Ver

such, die CDU-eigene Konzeptions- und Alternativlosigkeit in 
Sachen Energiepolitik zu ObertOnchen. 

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

Die SPD-Fraktion dieseS Hauses widerspricht diesem Versuch 

mit einem ausdrOcklichen Dank an die Landesregierung 

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

Unruhe bei der CDU) 

far deren stets zuverlässige, konsequente und sehr wohl zu

kunftsorientierte Energie- und Umweltpolitik. 

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

Im Gegensatz zur CDU-Politik im Land Rheinland-Pfalz und 

auch in anderen Bundesländern, die sich in einer allzu einsei

tigen Unterstatzung der Atomlobby erschöpft, unterstatzen 
wir Sozialdemokraten die von uns getragene Landesregie

rung in einer Unie der Vernuntt in der Energieversorgung un

seres Landestar seine Bevölkerung und die Wirtschaft. 

Es ist Oberhaupt nichts Neues, wenn die CbU-Auguren beim 

F.D.P.-Wirtschaftsminister Baückhage dessen Bekenntnis zu 
einem Energiemix aller Energiearten einschließlich der Ker

nenergie feststellen. Etwas anderes ist es, wie im Rahmen der 
Koalition zwischen SPD und F.D.P. in unserem Land Rhein-

Iand-Pfaiz mit der vielschichtigen Problematik der Energie

versorgung umgegangen wird. Meine Damen und Herren der 
CDU~ lassen Sie das einmal schön die gemeinsame Sorge der 

Koalition sein. 

(Beifall bei der SPD und des 

Abg. Creutzmann, F.D.P.) 

Wo ist denn eigentlich die widersprOchliche Haltung der Lan

desregierung, wie sie die CDU beobachtet haben will? Das ist 

reine Phantasie. Wir können befriedigt und dankbar feststel
len, dass alle ausschöpfbaren Energien, also auch die regene

rativen Energien wie die Kraft-Warme-Kopplung, im Rahmen 
der planerischenMöglichkeiten zum Zuge kommen. Dabei Ist 
es nicht widersprOchlich, wenn das F.D.P.-gefahrte Wirt

schaftsministerium des Herrn Bauckhage in den erneuerba
ren Energien keine ausschließlichen Alternativen, sondern al
lenfalls eine erstrebenswerte Erganzung des Energiemixes 

sieht. 
(Beifall der Abg. Franzmann 

und Schweitzer, SPD, und 

Creutzmann, F.D.P.) 

Ich weiß gar nicht, wo da der Widerspruch liegt. Auf jeden 

Fall werden Sie von der CDU uns SoZialdemokraten in diesem 
Hause nicht in Kontrastellung zu unserem Koalitionspartner 

F.D.P. bringen. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.
Unruhe im Hause) 

Die Praxis draußen im land sieht ganz anders aus. 

(Unruhe im Hause) 

Sie sieht viel freundlicher aus, als das die CDU-Fraktion wahr

haben will. 

Auch in diesem Fall kann ich wieder aus meiner eigenen kom

munalen Erfahrung berichten. Die Anwendung regenerativer 
umweltschonender Energiearten wird mittlerweile schon seit 

gut einem Jahrzehnt in zunehmendem Maße praktiziert. So
laranlagen in Schwimmbadern und auf Wohnbauten sowie 
Blockheizkraftwerke in Wohn-, Geschafts- und Industriege
bieten sind doch die Dinge, die schon verwirklicht wurden 

und die sich in der Zeit der SPO/F.D.P.-Koalition in diesem 
Land mit Nachdruck entwickelt haben. 

(Beifall bei der SPD und des 
Abg. Creutzmann, F.D.P.

Schweitzer, SPD: So ist es!) 

Meine Damen und Herren von der CDU, Sie bauen mit Ihren 

Unterstellungen Pappkameraden auf. Meine Damen und 

Herren von der CDU, was Sie in dieser Frage betreiben, ist in 
höchster Potenz scheinheilig. 

{Zurufe von der SPD: Hui!) 
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lt'tnen geht es doc.h nicht in erster Linie um die alternativen 

und erganzenden Energien. Ihr eigentliches Ziel- damit kom

men wir zum Kern IhresAnliegens-

(Glocke des Prasidenten} 

ist es doch, die Bastion des Widerstandes gegen die Atom
kraft in unserem Land sukzessive aufzuweichen und zu zer

stören. Wenn es nach Ihnen ginge, hatten wir wahrscheinlich 
in Rheinland-P1alz nicht nur ein Atomkraftwerk, sondern 

mehrere Atomkraftwerke. 

(Glocke des Prasidenten) 

Meine Damen und Herren. das ist aber mit uns nicht mach

bar. Merke: Die WidersprUchlichkeit liegt nicht in der Ener

giepolitik dieser Landesregierung, sondern allenfalls in der 

politischen Selbstdarstellung der CDU im Landtag von Rhein

land-Pfalz. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Schwarz, SPD; Sehr gut!) 

Das ist das eigentliche WahlkampfspektakeL Das mossen wir 

immer wieder sagen, damit die Leute wissen, um was es wirk
lich geht. 

(Beifall der SPD) 

Pr.tsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rieth das Wort. 

Abg. Rleth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Energie sparen 

und Sonne, Wasser, Geothermie und Biomassepotenziale er
schließen, das sind die Energiequellen der Zukunft auch in 

Rheinland-Pfalz. Die rot-grone Bundesregierung hat mit dem 
100 ODO-DAcher-Programm und mit dem 20G-Millionen-DM

FOrderprogramm sowie mit den aktuellen Ökosteuerbe

schlossen zugunsten von hocheffizienten Gas-- und Dampftur

b!nenkraftwerken, wie sie beispielsweise bei der BASF in 
Ludw,gshafen stehen, die ersten Schritte hin zu einerneuen 

modernen Energiewirtschaft ohne Atomstrom eingeleitet. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sich dieser Entwicklung zu verweigern, wie das die Landesre

gierung aufgrund ihrer Energiepolitik seit Jahren tut, heißt, 
sich der Zukunft zu verweigern, heißt, sich dem effizienten 

tc;limaschutz zu verweigern, und heißt, an überkommenen 

energiepolitischen Zielsetzungen festzuhalten. 

Meine Damen und Herren, Rheinland-Pfalzhalt nach wie vor 
die rote Laterne bei der FOrderung erneuerbarer Energien 

und der rationellen Energienutzung. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln der einschlägigen Literatur- mittlerweile handelt es sich 

schon um gesa!'1melte Werke - wird Rheinland-Pfalz schon 
Ober Jahre hinweg mit der Bemerkung ,.Antragsstopp" ge

führt. Schon bEi der Verabschiedung des Doppelhaushalts 

1998/1999 war der Landesregierung bewusst, dass keine neu
en Antrage mehr für die Förderung erneuerbarer Energien 
und für die Energiespartechnologien angenommen werden 
können. 

Zu erwahnen ist auch die diskriminierende Auszahlungspraxis 
bei diesen Förderprogrammen im Vergleich zu anderen För

derprogrammen im Wirtschafts- und Technologiebereich, 
wie wir das jüngst bei den Beratungen im Ausschuss fOr Wirt

schaft und Verkehr feststellen mussten. 

Von der Krampflösung der so genannten rheinland-pfalzi

schen Energieagentur will ich erst gar nicht reden. 

Auch die Besc.hneidung der Möglichkeiten der Stadtwerke 
passt in diese Palette, wie mittlerweile verschiedene Ober
bürgermeister und der rheinland-pf~lzische Stadtetag einm6-
tig festgestellt haben. 

Rufe ich mir dann die Ausführungen im Ausschuss fOr Wirt

schaft und Verkehr eines erfolgreichen mittelstandischen Un
ternehmers in Rheinland-P1alz im Windenergiebereich, Herrn 
Fuhrlander, ins Gedächtnis, wird deutlich, welche Bremserrol
le insgesamt die Landesregierung bei regenerativen Energie

nutzungen einnimmt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

1998 wurden in Deutschland zum Beispiel im Bereich der 

Windenergie 4,6 Milliarden Kilowattstunden Windstrom er

zeugt. Die T~mdenz ist steigend. Wir werden mit dem Strom
einspeisegesetz in Berlin dafür sorgen, dass diese Erfolgsstory 

nicht durc.h kleinkariertes Festhalten gebremst wird. Meine 

Damen und Herren- auch von den Sozialdemokraten -, wir 
müssen uns entscheiden. Wenn wir aus der Atomenergie aus
steigen wollen- das wollen wir-, 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

dann mOssen wir kraftig in die neuen Energietechniken ein
steigen. Das mOssen wir in Berlin tun. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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Herr Schwarz, Sie messen Ihrem Koalitionspartner vermitteln, 

dass wir dasauch in RheinlandMPfalz zu tun haben; 

(Schwarz, SPD: Alles Heuchelei!) 

denn sonst werden wtr die dunkelrote Laterne im Bundesver

gleich behalten. 

Ei-nes fage lc.h hinzu: ln diesem Fall handelt es sich nicht mehr 

nur um Peanuts bei den erneuerbaren Energien. Es handelt 

sich um deutliche Anteile. Die 2 % wollen wir auch in 
Rheinland-Pfalz so schnell wie möglich hinter uns lassen, da

mit wir zu deutlicheren Anteilen kommen. 

Im Gegensatz dazu noch eine Anmerkung zu dem, was im 

land ablauft: Es gibt eine ideologisch und emotional gepräg
te Diskussion um die Windenergie. Wenn zum Beispiel der 

Landkreis Kaiserslautern in Übereinstimmung mit CDU und 

SPD beschließt keine weiteren Anlagen mehr zu bauen, dann 
müssen Sie Ihren Leuten vor Ort dort auch sagen, dass die 
Windenergie eine Alternative ist, die nicht aus ideologischen 

Granden behindert werden darf, Herr Schwarz, Sie haben 

heute alle das Pamphlet von den Windenergiegegnern in Ih

rem Fach gehabt. Wenn ich solche Äußerungen als Maßstab 
in die Politik einfließen lasse, 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

darf ich mich nicht wundern, wenn diese neuen Energienut

zungsfarmen behindert werden und kaum eine Chance er
halten. 

Ich halte fest: Für uns GRÜNE sind der Atomausstieg und der 

Einstieg in eine neue Energiewirtschaft auf der Basis erneuer
barer Energien und des Energiesparens zwei Seiten ein- und 

derselben Medaille. 

Oie Nichtwiederinbetriebnahme von MOiheim-Karlich, die im 

Rahmen des Genehmigungsverfahrens in der Verantwortung 

der Staatsministerin Frau Martini liegt und nicht in der Ver

antwortung des Bundesumweltministers, und der Umbau un

serer Energiewirtschaft in Rheinland-?falz waren, sind und 

werden fOr uns Immer aufs Engste verbunden bleiben. 

Meine Damen und Herren der Regierungsfraktionen, wir 
können Sie von dieser Stelle nur instandig auffordern, sich 
dem Zug der Zeit, der in Berlin hoffnungsvoll auf den Weg 

gesetzt wird, nicht zu widersetzen. Widerstehen Sie den 
pseudoliberalen Ansatzen Ihres Koalitionspartners, und sor
gen Sie dafar, dass auch Rheinland-Pfalz in diesen Fragen ei

ne Vorreiterrolle einnimmt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es sprichtdie Abgeordnete Frau Hatzmann. 

Abg. Frau Hatzman~ F.O.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Licht, bei 

dem Thema HWidersprOchliche Haltung der Landesregierung 

zur Frage der Nutzung erneuerbarer Energien" ist mir auch 
jetzt noch nicht klar, wozu ich eigentlich reden soll. 

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

Sie haben weder dargestellt, worin die widersprQc.hlic.he Hal

tung besteht. noch belegt. warum das Thema eine Aktuelle 
Stunde wert ist, insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir 

uns mit Ihrer Großen Anfrage noch ausführlich in diesem 

Hause beschäftigen. 

Man muss sich vor der Plenarsitzungsrhetorik fragen, warum 

die CDU einen Antrag auf eine Aktuelle Stunde gestellt hat, 

wohl wissend, dass es zur Aktuellen Stunde ein weiteres The

ma gab, namlich das kinderfreundliche Rheinland-P1alz. 

Aktuelle Stunden teilt man in der Regel, wenn das andere 

Thema unangenehm ist. Kann es sein, dass Ihnen das Thema 

des Antrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unange~ 
nehm gewesen ist, weil sie mit solch merkwürdigen Mittel 

versuchen, die Aktuelle Stunde zu teilen? An die Adresse 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gerichtet: Ich habe das Gefahl, 

dass wir als die Landesregierung tragenden Fraktionen jede 

Schlappe, die Sie in Berlin erleiden, ausbaden massen. 

(Creutzmann, F.D.P.: Sehr gut!) 

Das ist ein schlechtes Schlachtfeld. Führen Sie doch die 
Schlachten, die Sie führen müssen, in Berlin. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Reden Sie mit dem Wirtschaftsminister, wenn es um Fragen 
der Stadtwerke und den Erhalt der Kraft-Warme-Kopplung in 

den Stadtwerken geht. Die Sehrachten sollten wir nicht jedes

mal hier nachvollziehen. 

Die Aktuelle Stunde gibt mir, weil sie so wenig spezifisch ist, 

Gelegenheit, zu einem Thema zu reden, was ich gern tue, 
nämlich zu der Frage der Liberalisierung der Strommarkte. 

Die Liberalisierung der Strommarkte hat zu einer Emanzipa

tion der Verbraucher geführt. Das ist nicht zu Obersehen. 
wenn Sie die Schlagzeilen von heute, der letzten Wochen und 

der vergangeneo Monate lesen. 

Die Energieunternehmen haben sich hierauf eingestellt. Die 

staatliche FOrderung der erneuerbaren Energien steht vor ei

ner wesentlichen Richtungsentscheidung. Das ist übrigens 
auch das Ergebnis der Antwort der Landesregierung auf die 

Große Anfrage. Die Richtungsentscheidung hat weder die 01-

fentliche Meinung noch die Politik getroffen. Entweder 

schickt sie den Ökostrom wieder in die Nischen eines kom

pletten Staatsschutzes mit alt seinen Instrumenten der Quo

tierung, Subventionierung, Abgaben, Lenkung und Steue-
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rung zurock, oder aber sie entlässt ihn auf einen kurz- und 
mittelfristig einzurichtenden Ökostrommarkt. Das ist die Fra

ge, vor der wir stehen. Es ist spannend, zu verfolgen, was hier 
passiert. 

Die Vermarktung regenerativer Erzeugnisse als eigenstandi
ge Produkte, auch so genannte Bioprodukte, ist ein Phano
men, rnit dem wir es schon langer zu tun haben. Wir stellen 

mit Erstaunen fest, dass sich dator auch Marktelemente und 
Marktsegmente entwickeln lassen. Schon seit geraumer Zeit 

und tellweise sogar vor der Liberalisierung des Strommarkts 

kann man auf dem Strommarkt solche Marktentwicklungen 

erkennen. Sie können sich daran erinnern, wie das eine oder 
andere Energieversorgungsunternehmen versucht hat, mit 
grOnen Tarifen Kundenbindung zu betreiben. 

Neben den Strategien vieler Stadtwerke und Oberregionaler 
Energfeversorgungsunternehmen, sich als Ökostromanbieter 

zu profilieren- das erleben wir heute-, versucht derzeit auch 
eine Reihe von neu gegrOndeten unabhlngigen Ökostrom
hlndlern, Kunden zu gewinnen. Dabei finde ich interessant, 

dass diese neuen Marktakteure oft weder Ober Erzeugungs
mOglkhkeiten noch Ober Verteilungsmöglichkeiten verta
gen. Es sind reine Ökostromhlndler. Das ist eine Entwicklung, 

die wir uns vor einem Jahr Oberhaupt nicht haben vorstellen 

kOnnen. 

Wer dies sorgfältig betrachtet, muss zu folgenden Annah
men kommen: 

1. Es gibt derzeit keinen Grund, anzunehmen, dasssich nicht 
ein echter Markt und echte Marktmechanismen fOr Öko
strom entwickeln lassen. 

2. Es gibt keinen Grund, warum nicht Investieren, Produzie
ren, Anbieten und Nachfragen auf dem Ökostrommarkt 
langfristig nach wettbewerbliehen Kriterien erfolgen 

kann. 

3. Über einen solchen echten Ökostrommarkt werden die 
Marktanteile an regenerativer Energie- das io;t meine fes
te Überzeugung - mittelfristig signifikant gesteigert, was 
durch alleiniges staatliches Lenken und Subventionieren 
de facto nkht der Fall ist, wie das deutlich in der Großen 

Anfrage ersichtlich war. 

(Glocke des Prasidenten) 

Meine Damen und Herren, selbstverstAndlieh braucht ein sol

cher Ökostrommarkt auch bestimmte Rahmenbedingungen. 
Diese werde ich im zweiten Teil erlautern. 

PrhidentGrimm: 

Es spricht der Wirtschaftsminister. 

Bauckhage, Minister 

fürWirtsc.haft. Verkehr, Landwirtsc.haft und Weinbau: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu
nächst einmal halte ich den Titel dieser Aktuellen Stunde fOr 

widersprüchlich. Ich sehe nicht die widersprüchliche Haltung 
der Landesregierung. Darüberkann man lange diskutieren. 

Herr Kollege Licht, ich weiß nicht so recht, wie Sie die Wider· 

sprOchlichkeit hineininterpretieren wollen. Im Übrigen bleibt 
es dabei: Sie haben keinen Beitrag geleistet, um Ihr Geheim

nis aufzuhellen. 

{Beifall der F.O.P. und der SPD) 

Die Landesregierung muss mitihrer Energiepolitik, die sie nur 

begrenzt machen kann, richtig liegen, sonst hatten wir diese 
Widersprache nicht. Herr Rieth hat offensichtlich noch nicht 

begriffen, dass wir mittlerweile eine Liberalisierung des Ener
giemarkt'> haben, und Herr Kollege licht weiß nicht so recht, 
wie er sich eigentlich bekennen soll. Er sagt, wir waren bei 
der Frage der regenerativen Energien unterbelichte!. Ich ken· 
ne jedoch niemanden, der so eindeutig und klar nur auf eine 

Energie setzt. 

Ich möchte noch ein Wort sagen, das mir in diesem Zusam

menhang sehr wichtig erscheint. Herr Rieth, Sie massten ein
mal die Grundlastversorgung betrachten. Sie müssten das 

einmal zur Kenntis nehmen, ob Sie dies wollen oder nicht 
wollen. Bei der Grundlastversorgung betragt die Kernenergie 
weit Ober SO%. Ich weiß nicht, wie Sie dies mit Ihren Rezep
ten kompensieren wollen. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

Es kommt noch ein Problem hinzu. Das ist auch ein verwun
derliches Faktum, was wir heute zu beraten haben. Wir ha
bendie Große Anfrage der COU zu erneuerbaren Energien 

beantwortet. Im Übrigen kann ich mich deshalb heute im We
sentlichen auf die Antwort beziehen. 

Meine Damen und Herren, der derzeitige Nutzungsgrad der 
regenerativen Energien ist relativ gering und geht bundes
weit bislang nicht Ober 2,5 % am gesamten Energieaufkom· 

men hinaus. Die regenerativen Energien sind zwar uner
schöpflich, aber in ihren Einsatzmöglichkeiten vor allem auf

grundder geographischen Gegebenheiten sowie im Hinblick 

auf die vorhandenen Potenziale und ihre Leistungsdichte 
dennoch begrenzt. Sie werden deshalb für Oberschaubare 

Zeitraume keine Afternativen, sondern nur zusatzliehe Bei
trage zur Energieversorgung leisten können. 

Nach einhelliger Auffassung der Landesregierung wird des

halb der vorhandene Energiemix maßgeblich bleiben, der 
auch die Nutzung der Kernenergie im derzeitigen Umfang 
beinhaltet. Was die Dauer der Kernenergienutzung und de
ren Einsatz angeht, ist in der Koalitionsvereinbarung festge
schrieben, dass die Koalitionspartner hier unterschiedlicher 

• 

• 
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Auffassung sind. Darauf ist in diesem Hause schon wiederholt 
hingewies_en worden. 

Herr Kollege Licht. _es bleib! allerdings dabei, dass fa.r meine 

Partei an altererster Stelle die Sicherheit steht. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Sicherheit geht Immer vor Wirtschaftlichkeit. Ich weiß~ WiJ~_ 
rum ich das sage. ln der spannenden Frage, wie man sich im 
konkreten Fall in MOlheim-Karlieh verhalt. gibt es ein paar 
Unterschiede. 

Ungeachtet dessen sieht die Landesregierung in den regene

rativen Energien einen Hoffnungstrag_er fO.r _eine Energiezu

kunft. Die Landesregierung liegt in der zukanftigen Einschät

zung auch im Einklang mit der Bundesregierung und der Eu

ropaischen Union, die eine Verdoppelung des Anteils regene
rativer Energien am Primarenergieverbrauch bis zum Jahr 
2010 bereits als großen Erfolg ansehen. 

Bei allem Interesse an einem Ausbau der regenerativen Ener
gien kann die Landesregierung allerdings nicht vorhersagen, 
wie sich der erhöhte Anteil der Nutzung erneuerbarer Ener
gien auf die Energiebilanz auswirken wird. ln einem Bereich 
wie dem der Nutzung regenerativer Energien.,_ denman nach 
den vorliegenden Erkenntnissen als in der Regel nicht wirt
schaftlich einschatzen muss undangesichtsunterschiedlicher 
Prognosen ist hier eine klare Vorhersage ausgeschlossen. 

Um dennoch dem bereits erwahnten Ziel der Verdoppelung 
des Anteils regenerativer Energien am Primarenergiever
brauch naher zu kommen, ist eine kontinuierliche FOrderung 
des Einsatzes regenerativer Energien notwendig. 

Die jetzige Landesregierung hat von Anfang an der Förde
rung regenerativer Energien eine große Bedeutung zuge
messen. und_ inzwischen ist t[Otz der schwierigen Haushaltsla
ge ein beachtlicher Förderumfang erreicht worden. 

So wurden in den Jahren_199t bis heute insgesamt 51 Millio
nen DM an FOrderhilfen ausgegeben und davon folgende 
Anlagen gefOrdert: 

3 713 solarthermische Anlagen, 

364 Wärmepumpen-Anlagen, 

319 Fotovoltai kanlagen, 

143 Windkraftanlagen, 

56 Wasserkraftanlagen. 

18 PilotMDemonstrationsprojekte und 

25 Maßnahmen zur energetischen Nutzung nachwachsen
der Rohstoffe. 

Me.ine sehr verehrten Damen und Herren, dies zeigt, dass die 
Landesregierung trotz der angespannten Flnanzsltuatton ·tn 
den _vergangenen Jahren die regenerativen Energien konti
nuierlich gefördert hat. 

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

Es war in den letzten Jahren jedoch nicht möglich, Mittel zur 
Fö_rderung neuer Anlagen auszuweisen. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Warum eigentlich nicht?) 

Mit den vorhandenen Geldern ist es aber immerhin gelunM 
gen, angefangene Projekte weiterzufahren und in den jetzi
gen Haushalt Oberzuleiten, der trotz der finanziellen Enge 
wieder die Möglichkeit geben wird, neue regenerative Maß
nahmen zu fördern . 

- Frau Themas, ich kann Ihnen das sagen. Wir diskutierten 
vorhin Ober das Landesfamiliengeld. Sie mOssen dann einmal 
vorlegen, wie man die Quadratur des Kreises vornimmt. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Einerseits wird doch beklagt. wir hatten zu wenig Mittel fOr 
den Straßenbau, andererseits wird beklagt, wir hatten das 
Landesfamiliengeld auf andere Art und Weise substituiert. 
DarOber hinaus wird dann noch beklagt, meine Damen und 
Herren, wir worden zu wenig fOr regenerative Energien aus
geben. Gleichzeitig wird beklagt, dass die Neuverschuldung 
zu hoch sei. Dann muss mir schon jemand erklären, wie man 
die Quadratur des Kreises hinbekommen kann. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Herr Rieth, mir ist völlig klar, die beherrschen Sie. Sie bauen 
keine Straßen mehr und geben dafar das Geld unwirtschaft

lich aus. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die entsprechen
den Ansatze fOr den neuen Doppelhaushalt 2000/2001 bele
gendies in aller Deutlichkeit. So ist im Jahr 2000 der FOrder
ansatz aut 4,5 Millionen DM und im Jahr 2001 auf 4,8 Millio
nen DM aufgestockt worden. 

Die Landesregierung wird ganz bewusst in ihrem neuen För
derprogramm keine Fotovoltaikanlagen, keine solarthermiM 
sehen Anlagen und keine Windenergieanlagen fOrdern. ln 
den beiden erstgenannten FäHen liegt ein ausreichendes 

BundesfOrderprogramm zwischenzeitlich vor, das eine Ergan
zung durch das Land nicht mehr notwendig macht. Es muss 
nicht doppelt gefördert werden. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Im Falle der Nutzung der Windenergie ist die Vergütung aus 

dem Stromeinspeisegesetz aus meiner Sicht derzeit ausrei· 
eh end. 

Hier sollte aber im Interesse aller Energienutzer einmal nachw 

gefragt werden, ob die Teile der VergOtungssatze, die aber 
dem Wettbewerbspreis liegen, begrenzt werden. Dies müsste 
EU~konform unter Maßgabe eines festzulegenden Mengen

kontingents geschehen; denn die VergOtungssatze führen 
zumindest an den windgünstigen Standorten zu Windfall
Profits, 

Die Landesregierung wird ihre Fördermittel dort konzentrie
ren, wo im Land besondere Nutzungsmöglichkeiten beste

hen, Dit>5e finden sich in erster Unie im Bereich der energeti

schen Nutzung von Biomasse, speziell von Holz. Das ent

spricht nicht nur den Gegebenheiten im Land, sondern be

wirkt auch den größtmOglichen regionalen Nutzen, meine 
Damen und Herren. 

Gefördert werdensollen 

zentrale Holz-Kiein1euerungsanlagen auch einschließlich 
des Einsatzes zusatzlicher solarthermischer Anlagen {Solar 
Total), 

größere Anlagen auch zu speziellen Verwendungs
zwecken, 

KaminOfen in Kombination mit Solaranlagen, 

die Entwicklung von neuenTechniken. 

Weiterhin ist die FOrderung von Holz bei Nahwarmeprojek
ten, gegebenenfalls unter gleichzeitiger Nutzung anderer re
generativer Energien und Einspartechniken vorgesehen. 

Meine Damen und Herren, trotzgeringer Haushaltsmittel ist 
es in diesem Doppelhaushalt sogar gelungen, Mittel der Wirt

schaftsnahfOn Forschung 10r ein wichtiges weiterführendes 

Holz-Vergasungsprojekt an der Universitat Kaiserslautern 
nutzbar zu machen. Hinzu kommt die Förderung von warme
pumpen, die Reaktivierung von Klein-Wasserkraftanlagen, 

die FOrderung von Regenerativprojekten an Schulen sowie 
die Nutzung von Warmepotenzialen aller Art auch im Bereich 
der Geothermie. 

Dieser kontinuierlichen und zukunftsgerichteten FOrderung 
liegt die klare Absicht zugrunde, vor allem solche Maßnah

men zu fördern, die auf das Land zugeschnitten sind und ei
nen besonders großen Nutzen versprechen, um so dem Ziel 
des Auibaus der regenerativen Energien ein StOck naher zu 

kommen. 

Ich danke Ihnen fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

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

PrAsidentGrimm: 

Far die COU-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten 
Alexander Licht noch einmal das Wort. 

Abg. Licht, CDU: 

Meine Damen und Herren, so, wie sich Frau Hatzmann und 
auch der zustandige Wirtschaftsminister, der auch der F.D.P. 
angehört, zu diesem Thema eingelassen haben, wird doch 

deutlich, dass genau das, was ich in meiner Rede habe aus

dracken wollen, übergesprungen ist. 

Frau Hatzmann, wenn Sie sagen, dass wir nur eine Aktuelle 

Stunde noch einmal teilen wollten, dann zeigt das, welchen 
Stellenwert bei Ihnen dieses Thema hat, dass Sie sich mit die

sem Thema Oberhaupt nicht beschaftigen wollen. Meine Da
men und Herren, wenn wir Ober die Zukunft reden, aber ei

nen Energiemix der Zukunft diskutieren, dann kann ich 
durchaus Verständnis dafOr haben, dass man unterschiedliche 
Meinungen haben kann. Da gibt es die einen, die aussteigen 

wollen, da gibt es die anderen, die sagen: Die Kernenergie 
wird es auch in Zukunft sein, nicht nur in 2020, sondern auch 
im Jahre 2060.- Dann muss ich mir doch Oberlegen, wie ich 

diese beiden Standpunkte im Land Rheinland-Pfalz zumin
destinden Teilen entwickle, in denen es einen gemeinsamen 

Nenner gibt. 

Wenn das Wirtschaftsministerium sagt, erneuerbare Ener
gien seien nichts Verwerfliches, man auf der anderen Seite 

aber Oberlegt, wie man aussteigen kann, dann muss man 
auch sagen, wie man aussteigen kann. Dabei spielen erneuer
bare Energien eine Rolle. Dann mossen wir uns zumindest 
-das will ich auch deutlich machen, dass wir, die Union, auch 
dazu stehen- wenigstens in diesem Punkt treffen und da et
was tun. Meine Damen und Herren, da hat die Landesregie

rung keine Kontinuitat seit 1991 gezeigt, wie man mit dieser 
Energieart umgeht. Dann ist von Wahl zu Wahl gesprungen 
worden. Das ist nachlesbar, dass es Haushaltsjahre gab, in de

nen die Ansatze gegen Null gefahren worden sind. Über die
sen Weg einen Energiemix in der Zukunft zu entwickeln, bei 

dem Streit wo Einigungen immer wieder in der Mitte erzielt 

werden messen, das halte ich iar fragwardig. Wenn man die
ses Thema so angeht, dann halte ich diestareinen falschen 
Weg, meine Damen und Herren. 

(Zuruf des Abg. Franzmann, SPD) 

-Ich habe bereits im Ausschus~ gesagt, dass ich das anerken
ne, was jetzt im Haushalt zum Beispiel geschieht. Nur, es darf 
nicht so sein, dass immer nur dann, wenn die Wahl ansteht, 

etwas geschieht, und dass das morgen wieder völlig verges
sen wird. Das zeigt mir, wie sich Frau Hatzmann und wie sich 

der Minister zu diesem Thema eingelassen haben. 

(Zuruf des Abg. Franzmann, SPD) 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, dies ist ein wichtiger Punkt in un~ 

serem Land Rheinland~Pfalz. Dies ist ein wichtiger Punkt, 
wenn wir aber EinSparungen in der Zukunft diskutieren, aber 

COrWerte diskutieren wollen, 

(Glocke des Prasidenten) 

dass wir fOr das land Rheinland~Pfalz nicht unbedingt die rie

sigen Fortschritte erzielen werden, aber wenn wir uns tedt
nisch entwickeln wollen, dannmassenwir-das Ist auch unse
re Ressource, der Verstand auch unserer Ingenieure - auch 

Möglichkeiten bieten, sich in diesem Bereich zu entwickeln. 

Es wird den Zielen. die wir weltweit anstreben, von Nutzen 
sein. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich darf Gaste Im Landtag begra

ßen, und zwar f.O.P.~Mitglieder aus dem Kreis Altenkirchen 
sowie Mitglieder des Eifei~Vereins, Ortsgruppe Mendig e. V. 
Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Dietmar Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prcisident, meine Damen und Herren! Gefsenkirc.hen 
wird Solarenergiestadt Deutschlands. Das ist in den letzten 
Tagen entschieden worden. Wo ist Rheinland-Pfalz in diesen 
Bereichen? Herr Bauckhage, wo ist Ihre Strategie, regional 
und nach Energietragern geordnet? 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Da gabe es in derTat einiges, was wir hier in Rheinland-Pfalz 
entwickeln könnten. Wir haben in den aktuellen Haushalts
beratungen festgestellt, dass Sie bis auf wenige Pilotprojekte 
nichts, aber auch nichts Nachhaltiges in diesem Bereich auf 
den Weg bringen wollen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

wo sind zum Beispiel Ihre FOrderprogramme oder Ihre ver
besserten Rahmenbedingungen fOr die Landwirtschaft? Wir 
sind ein waldreiches Land. Wir haben durchaus die Möglich
keit, Biomassepotenziale zu erschließen. ln Verbindung mit 
dem, was von Berlin an FOrderung zusatzlieh kommt, kOnnte 
daraus eine richtige Entwicklung in Rheinland-?falz werden. 
Wo sind Ihre Anstrengungen und die Verbesserung der Rah
menbedingungen far die Kommunen und Stadtwerke? Auch 
hier muss man doch sehen, dass Potenziale bisher verschlos

sen sind, die eine solche Energienutzung mOglich machen. 

Was machen Sie zutn Beispiel in eigener Verantwortung mit 
der LBB oder durch die LBB bei Ihren eigenen Liegenschaf
ten1 Auch da bisher Fehlanzeige bei dem. was an Möglichkei
ten genutzt werden kann. 

Herr Bauckhage, an dieser Stelle will ich es doch noch einmal 
loslassen: Sie haben irgendetwas von Ihrem Vorganger an 
ideologischen Vorbehalten gegenüber diesem Politikfeld ge-
erbt, was Sie durchaus einmal abschütteln sollten. FOr Sie Ist 
das Verdienen im Bereich erneuerbarer Energien und Ener

giesparen schlechtes G_eldverdienen. Wenn dasselbe bei RWE, 
PREUSSAG oder einem anderen Aktionar passiert. dann Ist 
das ein gutes Geldverdienen. 

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

Das waren eben auch wieder Ihre Äußerungen gewesen. Ich 
fordere Sie auf, dies einmal zu überlegen. Sie tun sic.h damit 
keinen Gefalfen, wenn Sie an dieses Thema so ideologisch 
herangehen, wie Sie das eben auch wieder in Fortsetzung Ih
res Vorgangers gemacht haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

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

Ich halte fest: für diese Landesregierung muss konstatiert 
werden, dass wir es sowohl vom F.D.P.-Wirtschafts- und Land
wirtschaftsminister (FOrderprogramme) Ober den SPD-tnnen

minister (Raumplanung in Sachen Windenergie)- auch hierzu 
habe ich eben Hinweise gegeben - bis hin zur SPD-Umwelt~ 
ministerin (Warnung vor Demos in Sachen Atom ausstieg) mit 
dieser Landesregierung eher mit einer larmoyanten und 
kleinglaubigen Erbsenzahlergruppe zu tun haben 

(Glocke des Präsidenten) 

als mit zukunftsorientierten Ressortchefs in diesem Land . 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zurufe von der SPD) 

Pr.ilsident Grimm: 

Es spricht noch einmal die Abgeordnete Frau Hatzmann. 

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

Herr Prcisident, meine Damen und Herren! Herr Kollege Licht, 
es ehrt mich sehr, wenn Sie den Minister für Wirtschaft, Ver

kehr, Landwinschaft und Weinbau und mich in einem Atem
zug nennen. Aber da Wldersprüc:hlichkeiten erzeugen zu 
wollen, das scheint mir doc.h sehr weit hergeholt zu sein, erst 
recht Widersprüchlic.hkeiten innerhalb der Landesregierung. 
Wir gehören beide zufallig derselben Fraktion an. Wenn Sie 
die Widersprachlichkeit bei der Frage der Atomenergie auf

hangen wollen, dann sehe ich die Widersprüchlichkelt bei 
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weitem nicht in diesem dramatischen Ausmaß. Nach allge
meinem Oiktus gehortdie Atomenergie nicht zu den erneu
erbaren Energien. Von daher ist mir das immer noch nicht so 
ganz klar geworden. 

Nichtsdestotrotz, lassen Sie mich einmal den Gedanken zu 
Ende bringen, den ich vorher aufgerollt habe. Es wird sich ein 
Ökostrommarkt entwickeln, wenn wir es zulassen, dass er 
sich entwickeln kann. Welche Bedingungen brauchen wir 
und welche Rahmenbedingungen muss der Staat setzen? Mit 
Elm:elfOrderung und mit einem Solardach hier und da wird 

sich da sicher nichts bewegen. Was muss denn getan werden, 
damit s•ch das Ober die gewanschte Verdoppelung von 2 % 
auf 4 % innerhalb der nachsten zehn Jahre bewegt? Wir 

brauchen auf jeden Fall fOr Ökostrom die Direktvermark
tung. Nur Ober die Direktvermarktung kann man den Kun
den direkt ansprechen, ohne dass man den Strom dem Netz
vertreiber verkauft. Nur Ober die direkte Kundenansprache 
kann man einen Kunden dazu bewegen, sich anders als ein 
anderer Kunde zu verhalten, nlmlich bewusst Ökostrom ein
zukaufen. Die Direktvermarktung ware also fOr mich eine 
wesentliche Rahmenbedingung, die dieser Markt braucht. 

Der Verbraucher braucht auch Vertrauensschutz. Wenn er 
sich auf einen solchen Handel einlasst und sagt, er zahle ein 
bisschen Geld mehr, dann muss er auch sicher sein, dass er 
auch Ökostrom bekommt. Wir reden also Ober Zertiflzierung, 
Wir reden Ober andere Instrumente, die fOr diesen Markt ent
wickelt werden mOssen. 

Wir mOssen selbstverstandlieh die rechtlichen Förderinstru
mente OberprOfen. Vielleicht ist das jetzt hier zu provokativ, 
aber es ist doch klar, wenn man einen Handel mit freiem 
Ökostrom haben will, also zwischen Ökostromerzeugern und 
Kunden, dann gibt es Ökostrombereiche und -segmente, die 
man aufgrund rechtlicher Grundlagen fördern kann. Es gibt 
daneben freie, die frei erzeugt werden. Das fOhrt zu ganz 

merkwflrdigen Marktverschiebungen. Ich rede Ober das 
Stromeinspeisegesetz. Meines Erachtens ist das langfristig 
nicht zu halten, wenn man einen tatsachlichen Ökostrom
markt entwickeln will, 

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

weil diese Verzerrungen letztendlich fOr den Verbraucher 
nicht transparent sind. 

Ich brauche allerdings den Staat in der Förderung. Hören Sie 
mir gut zu.lch brauche den Staat in der FOrderung, aber nicht 
dort, wo es um die Kilowattstunden geht, die ich subventio
niere, sondern ich muss die Technologie und die Entwicklung 
neuer Technologien sowie die Entwicklung von Effizienzen 
subventionieren, dort, wo es in eine absehbare Instrumenten
fOrderung hineingeht und nicht in eine Stromktlowattförde
rung. Das macht fOr mich Oberhaupt keinen Sinn. Selbstver
standlieh muss der Staat begleiten, innovative Ideen unterM 

StOtzen, neue Ideen begleiten, diese auf den Markt bringen 
und marktfahig machen. Aber dann muss er sich zurackzie
hen und den Ökostrommarkt sich entwickeln lassen. 

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

Das ist meine Vision. Leider habe ich dazu nichts gehört. Ich 
worde mich gern mit Ihnen darOber unterhalten. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Staatsministerin Frau Klaudia Martini. 

Frau Martini~ Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Um eines einmal 
klarzustellen: Die widersprachliche Haltung der Landesregie
rung, die die Opposition gern hatte, existiert nicht. 

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

Zum Zweiten darf ich einige Tatsachen ins Gesprach bringen. 
Tatsache ist, dass wir in der ersten Halfte des neuen Jahrhun
derts eine Verdoppelung der Weltbevölkerung haben wer· 
den und allein deshalb und aus diesem Grund einen giganti· 
sehen Anstieg des Weltenergiebedarfs. 

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

Bereits heute ist absehbar, dass die Auseinandersetzungen 
um die knappen Ressourcen und insbesondere um die Res
source Energie zum gefahrlichsten, den Frieden weltweit be
drohenden Faktor werden wird oder werden könnte. DesM 

halb mOssen unsere gemeinsamen Anstrengungen darauf ge
richtet werden, die Energieversorgung nicht nur national und 
nicht nur europaisch, sondern weltweit so zu organisieren, 
dass wir diese Bedrohung des Friedens und der Demokratie 
verhindern können. 

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

Meine Damen und Herren, was haben wir weiter an Fakten 
anzubieten? Die erneuerbaren Energietragerinder Bundes
republik Deutschland sind mit einem Anteil von 4 % am ge-. 
samten Strommarkt beteiligt. Der Bundesumweltminister in 

Berlin hat sich zum Ziel gesetzt, diesen Anteil zu verdoppeln. 
Wenn uns dies gelingt M das ist ein ehrgeiziges Ziel, an dem 
wir alle streng arbeiten; auch diese Landesregierung_ in 
Rheinland-Pfalztut dies M• dann haben wir immerhin 8 % er· 
neuerbarer Energien im Bundesgebiet. Es ist völlig klar- daM 

• 
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rOber soll sich keiner eine Jllusion machen-, ein ao~Millionen
Volk wie die Bundesrepublik Deutschland, eine der größten 
Industrienationen der Welt, wird mit einem Prozentanteil 
von 8% erneuerbarer Energien weder die Wirtschaftsstruk
tur noch die lndustriestruktur, noch die soziale Struktur auf

rechterhalten konnen. 

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

Meine Damen und Herren, neben den erneuerbaren Ener~ 

gien, die wir selbstverstandlieh in einem großen Umfang zu 
fördern haben werden, und neben den Einsparmaßnahmen, 

die wir massiv voranzutreiben haben, wird es wohl künftig 

notwendig sein, far eine ausreichende Energieversorgung ln 

der Bundesrepublik Deutschland zu sorgen. 

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

Wie kann dies geschehen? Alle wissen, dass zum Beispiel im 
Grund- und Mittellastbereich bei der Stromversorgung und 
der Energieversorgung erneuerbare Energien allein aufgrund 
ihrer Technik keinen Platz haben. Das heißt, wir mOssen auch 
künftig fOr den Grund- und Mittellastbereich Energieerzeu
gungseinrichtungen zur Vertagung stellen und erhalten, die 

einer Industrienation würdig und fahig sind. 

(Zuruf des Abg. Or. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zurufdes Abg. Creutzmann, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, in diesem Bereic.h werden wir na
türlich auch nicht den Stand von Wissenschaft und Technik 
nach unseren Vorstellungen auf Kno~fdruck bestimmen kön~ 
nen, sondern wirwerden Zelt brauchen. 

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

Meine Damen und Herren, der Umbau der lndustriegesell~ 
schaft, der Umbau der Energlegesellschaft, die anspruchs~ 
vollste Aufgabe für die Zukunft, erfordert Zeit. Deshalb wer
den wir auch zukünftig bei dem Energiemix zwar eine Veran

derung erreichen, aber nicht so schnell, wie dies unter dem 
Stichwort Atomausstieg zu verstehen ist. 

Wir werden dies nur-Im Konsens mit den Energieversorgern 
organisieren können; denn dass dies :zum einen Zeit und zum 
anderen viel Geld erfordert, darfte jedem klar sein. Der Lan~ 

desregierungjedenfalls ist es klar. 

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

Meine Damen und Herren, Quantensprünge in der Technik 
lassen sich nicht verordnen. Das wissen wir. Die Anstrengun

gen im Bereich erneuerbarer Energien sowie im Bereich Ener
gieeinsparung massen weiter fortgeführt werden. Der Um

bau der Energiegesellschaft wird größte Anstrengungen er

fordern. Wir brauchen einen Zeltraum von 25 bis 30 Jahren, 
innerhalb dessen wirdiesen Umbau gestalten mOssen. 

Was die Frage der Kernenergie anbelangt- auch das ist be~ 
kannt -,wird sich die Stromerzeugung auf Kernenergiebasis. 
also auf Atomkraftbasis, schon allein aus ökonomischen 
Granden langfristig gar nicht mehr rechnen. Das wissen auch 
diejenigen, die in den entsprechenden Verhandlungen in 
Berlin mit am Tisch sitzen. 

Die Landesregierung kennt keinen Widerspruch, hat keinen 
Widerspruch in der Frage erneuerbarer Energien. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es soll aber auch nicht so getan werden, als warde mit erneu~ 
erbarer Energie eine Industrienation wie die Bundesrepublik 
Deutschland auf Dauer zukunftsf:lhig sein können. 

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

Creutzmann, F.D.P.: Hervorragend!) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, wenn Sie es wanschten, könnten 
Sie noch antworten. Es stehen noch fOnf Minuten Redezeit 
zur Vertagung. Die Landesregierung hat in diesem Umfang 
ihre Redezeit Oberzogen. Aber ich sehe keine weiteren Wort~ 
meldungenund schließe daher die Aussprache. 

Ich rufe Punkt4derTagesordnung auf: 

Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) · 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 13/4431 -

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlussempfehlung des Innenausschusses 

·Drucksache 13/4905-

Relative Verteilungsgerechtigkeit durch Festschreibung 
des Verhältnisses von allgemeinen und zweck

gebundenen Finanzzuweisungen herstellen 

Antrag der Fraktion B0NDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Entschließung-

- Drucksache 1314952 • 

Ich erteile zuna-chst dem Berichterstatter, Herrn Abgeordne
ten Themas Weiner, das Wort. 

Abg. Weiner, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Am 24. Juni hat 

der Landtag erstmals den Gesetzentwurf der Landesregie~ 
rung zum Landesfinanzausgleichsgesetz beraten und an den 
Innenausschuss ~ federfahrend-sowie an den Haushalts~ und 

Finanzausschuss und an den Rechtsausschuss ~ mitberatend ~ 
Oberwiesen. 
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D~r Innenausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 27. Sit
zung am 17, Juni dieses Jahres erstmals beraten und am 

17. Auqust hierzu eine ganztagige Anhörung durchgefohrt. 
Er hat schließlich in seiner 31. Sitzung am 30. September 1999 

eine BE'schlussempfehlung erteilt. 

Der Haushalts- und Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf 

in seiner 58. Sitzung am 28. Oktober 1999 und der Rechtsaus

schuss am 4. November 1999 beraten. 

Mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen 

der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wurde empfoh

len, den Gesetzentwurf mit den beschlossenen Änderungen, 

wie sie in d@r Drucksache 13/4905 enthalten sind, anzuneh

men. 

Danke o;.c:hOn. 

(Beifall be1 CDU und SPD) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die Aussprache. 

Es spricht Herr Abgeordneter SchnabeL 

Abg. Schnabel, CDU: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
Entwurf des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes enthalt 

lediglkh eine veranderte Umverteilung der Mittel zwischen 
Gemeinden, Stadten und Landkreisen. 

(Staatsminister Zuber: Was 
denn sonst?) 

Von dem ursprünglichen Ziel der Landesregierung, die Verw 

teilungsgerechtigkeit des Finanzausgleichssystems zu Ober
prafen und zu verbessern, ist leider nichts geblieben, Herr lnw 

nenminister. 
(Beifall bei der CDU) 

Außerdem wird den Kommunen keine müde Mark zusatzlieh 

zugeteilt. Im Gegenteil, sie werden weiterhin geschröpft, wie 
wir das bei den Eckwerten des Doppelhaushalts 2000/2001 

sehen. 

Meine Damen und Herren, wenn auch in diesem Zusammenw 

hang immer wieder von der Regierungskoalition darauf hin

gewiesen wird, dass man von dem neuen Finanzausgleichsge
setz keine zusatzliehe Finanzausstattung für die Kommunen 

erwarten dOrfe, da nur Veranderungen innerhalb des Sys
tems vorgenommen warden, so ist dies zu vordergründig. 
Man macht es sich meines Erachtens auch zu leicht. Meine 

Damen und Herren, die Kommunen interessiert namlich nur, 

was letztendlich bei ihnen in der Kasse ankommt. 

Die Zahl der unausgeglichenen Haushalte wird sich auch 1999 
w wie wir wissen~ gegenaber 1998 nur unwesentlich Indern. 
So um die 600 oder 650 Haushatte werden wohl bleiben. Da 
nOtztauch nichts das standige Beschönigen des Ministerpras~ 

denten, des lnnenministers, des Finanzministers und auch 
nicht, dass Sie als selbst ernannte Wohltater durch die lande 

ziehen. Nein, meine Damen und Herren, die Finanzlage wird 
wider besseres Wissen positiver dargestellt, als sie tatsachlich 

ist. 
(Beifall der CDU) 

Ich hatte in der letzten Woche den Eindruck. da reden Blinde 

von der Farbe. Ich will dies auch begründen. Das fallt gar 
nicht schwer. 

Zehn von zWOif kreisfreien Städten werden auch im nachsten 

Jahr unausgeglichene Haushalte haben. Die Haltte der Landw 
kreise hatte unausgeglichene Haushatte und wird sie hOchst~ 
wahrscheinlich auch in diesem Jahr wieder behalten, oder sie 
massenihre Umlage erhöhen. Das zeichnet sich derzeitschon 

ab. 

{Zuruf des Staatsministers Zuber) 

w Ja, gerade in Alzey. Das kann ich Ihnen auch erklaren, Herr 

lnnenminister. Dort waren Sie einmal zu Hause. Von einer 

ausgeglichenen Haushaltslage bei den Gemeinden, Stadten 
und Landkreisen zu sprechen, ist schon mehr als zynisch. Fi~ 

nanzstarke und finanzschwache Gemeinden in einen Topf zu 
werfen und dann den Durchschnitt zu bilden, ist mit Sicher~ 
heit nicht angebracht. Was hat zum Beispiel die Sta~ Bad 
MOnsterwEbernburg davon, dass die Stadt Wörth ÜberschOsse 
hat? w Überhaupt nichts, meine Damen und Herren. 

{Zurufe der Abg. Creutzmann 
und Kuhn, F.D.P.) 

Das Antragsvolumen bei den Bedarfszuweisungen von mehr 
als 500 Millionen DM spricht Bande und beweist eigentlich 
das Gegenteil dessen, was die Landesregierung uns standig 

erzahlt. Meine Damen und Herren, so sieht die Realitlt aus. 
Herr Ministerpräsident, so sieht es insbesondere draußen auf 

dem Land aus. Es ist nicht damit getan, dass man in Mainz 
Sonntagsreäen über Kommunen halt. 

(Beifall der CDU

Ministerpr3:sident Beck: Sie mOssen 
mir jetzt wirklich einmal erkllren, 

was Kommunalpolitik ist!) 

-Also, das mache ich mindestens so lange wie Sie und auch in 

anderen Positionen. Das mOchte ich Ihnen schon einmal saw 
gen. 

(Beifall der CDU • 

Ministerprasident Beck: Das bestreite 
ich gar nicht!) 

Die Verteilungsgerechtigkeit des Finanzausgleichssystems 

muss zweifelsohne überprOft werden. Das ist Oberhaupt keiw 

• 

• 
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ne Frage. Ich denke, das hat in diesem Haus niemand ver

kannt. 

(Dr. Schmidt, SPD: Die Verbands
gemeinden werden die 

Umlage senken!) 

-Die Gemeinden senken Oberhaupt nichtdie Umlage. Sie ver
stehen es doch gar ntcht. Entschuldigung.- Oie Ortsgemein
den legen alle drauf und die Landkreise ebenfalls. Die Einzi

gen sind wohl die Verbandsgemeinden, die abgeben massen. 

(Zuruf desAbg. Dr. Schmidt, SPD) 

Es fehlen am Schluss 80 Millionen DM. Siemassen mir einmal 

sagen. wie wir das realisieren sollen. So sieht es aus. 

Meine Damen-und Herren, das lfo-lnstitut hat den Ausgleich 

zwischen Finanzbedarf und Finanzkraft im kommunalen Fi

nanzausgleich des Landes Rheinland-Pfalz untersucht. Die 
Grundstruktur wird nicht in Frage gestellt. Sowohl der glei~ 
ehe Ansatz fOr alle Einwohner als auch das EinMSaulenMSystem 
werden als feste Größen bestatigt. Damit hat das lfoMinstitut 
eigentlich noch einmal grundsatzlieh unterstrichen, was 
schon seit 1978, also zu einer Zeit, in der die CDU noch VerM 
antwortung getragen hat, praktiziert wurde, Gesetz war und 
eigentlich unter 'Fachleuten auch immer unumstritten war. 
Unser Finanzausgleich entspricht also von der Grundstruktur 
nunmehr nach 20 Jahren immer noch den heutigen AnfordeM 
rungen. 

Meine Damen und Herren, die veranderungen des VerteiM 
lungsschiOssels des Hauptansatzes im kreisangehörigen Raum 
von 69 zu 31 auf 64 zu 36 war unumganglich, nachdem der 
Verfassungsgerichtshof gerade in diesem Punktdie LandesreM 
gierung aufgefordert hatte, nach Wegen zu suchen, den 
kommunalen Finanzausgleich weiter zu verandern und zu 
verbessern . 

Der Abschlag von 5% bei der Gewerbesteuer findet ebenfalls 
unsere Zustimmung. Damit werden Anreize zur Starkung der 
eigenen WirtschaftsMund Finanzkraft gefördert. 

Meine Damen und Herren, mit der Änderung des StreltkrafM 
teansatzes können wir uns nicht einverstanden erklaren. 

Nach unserer Auffassung muss den betroffenen Kommunen 
ein Harteausgleich gezahlt werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Einnahmerockgange gehen bei einigen GebietskOrperM 
schaften in die Hunderttausende, dies trotzder Übergangsre~ 
gelung, die zunachst einmal geschaffen wurde, die aber bei 
weitem nicht ausreicht. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Man kann sich doch nicht einmal auf 
das Gutachten berufen und beim 

nachsten Mal nicht mehr!) 

Bei der Neugestaltung des Soziallastenansatzes warten wir 
vergeblich auf Vorschlage. Die Landesregierung scheut hier 
den konsequenten und ~irekten Weg. Sich hinter fehlenden 
statistischen Daten und Zahlen zu verstecken, Herr lnnenmi~ 
nister, zeugt nicht von einem ernsthaften Willen, dieses ProbM 
lern umgehend zu lösen. Absichtserklarungen bis 2001 helfen 
den Gemeinden# Stadten und Landkreisen Oberhaupt nicht. 

(Beifall bei der CDU) 

Ein wesentlicher Punkt in dem Entwurf des neuen LandestiM 
nanzausgleichsgesetzes ist jedoch die Kürzung der FinanzausM 
gleichsumlage um 80 Millionen DM auf der Basis von 1998. 
Dies soll durch prognostizierte, also hypothetische MehreinM 

nahmen ausgeglichen werden, die zu einer Steigerung der 
Verbundmasse führen sollen, und zwar in HOhe von 80 MillioM 
nen DM. Meine Damen und Herren, dieser Berechnungsaus-
weis ist schon mehr als außergewöhnlich. sehr vorsichtig ausM 
gedrückt, wenn nicht sogar abenteuerlich. Hier wird schon~ 
gerechnet. Hier wird, vielleicht besser ausgedrOckt gesund~ 
gerechnet. 

Ich muss jetzt wieder den Innenminister ansprechen, weil er 
dies beim letzten Mal dementiert oder in Frage gestellt hat; 
dies ist auch die Meinung der kommunalen Spitzenverbande 
und des Kommunalen Rates. Herr Minister. heute können Sie 
nicht behaupten, der Kommunale Rattrage dieses FinanzausM 
gleichsgesetz mit. Die ursprüngliche teilweise Bereitschaft 
der Spitzenverbande ist dahingeschmolzen, wie Sie wissen. 
Das ist auf jeden Fall ein wesentlicher Punkt dafOr, dass zwi~ 
sehen den allgemeinen Zuweisungen und ZweckzuweisunM 
gen keine Veranderung herbeigefahrt wurde. Wir wissen, 
dass ein Verhaltnis von 70 zu 30 angestrebt war. Wir werden 
künftig ein Verhaltnis von 51 zu 49 haben. Das gab es in dieM 
semLande seit 1949 noch nicht, Herr lnnenminister, wenn ich 
richtig nachgesehen habe. 

(Beifall der CDU) 

Da brüstet sich die s·elbst ernannte kommunalfreundliche 
Landesregierung ~ ich will es noch einmal so formulieren ~, 

dass die Zuwels.ungen der Kommunen in den letzten Jahren 
um 35 % gestiegen seien. Verschwiegen wird aber, dass im 
gleichen Zeitraum Aufgaben von Gemeinden, Stadten und 

Landkreisen Obernommen werden mussten. Diese Doppel~ 
zOngigkeit hat sich mittlerweile auch vor Ort herumgesproM 
chen. Auch Ihre Genossen in den Rathausern draußen haben 
diesgenauso gesehen, wie ich es hier vortrage. 

Der Gesetzentwurf für ein neues Finanzausgleichsgesetz Ist 
nur ein Herumdoktern an Symptomen. Was übrig bleibt, ist 
ein Umverteilen von steuerschwachen Kommunen zu steuerM 
starken Kommunen und Gemeinden. Es wird nur denen ge~ 
halfen, die derzeit am wenigsten Hilfe bedOrfen. Die Armen 
werden armer, und die Reichen werden reicher, Herr lnnenM 

minister. Das kann doch nicht die Philosophie einer sozlalde.. 
mokratisch geführten Landesregierung sein. 
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Wenn auch einige Punkte im Gesetzentwurf, wie die Veran
derung des VerteilungsschlOsseis und des Hauptansatzes im 
kreisangehörigen Raum und der Abschlag bei der Gewerbe

steuer, unsere Zustimmung finden könnten, so können wir 

den Oberwiegenden Teil der Vorlage nicht mittragen, weil es 
ganz einfach keine Verteilungsgerechtigkeit zusatzlkh bringt 
und auch außerdem wenig kommunalfreundlich ist. Ich sage 

sehr dE-utlich, wir hatten gern vonsetten der CDU eine ge
meinsame LOSung gefunden. Es war nicht möglich, gemein

sam mit der Regierungskoalition in dieser Frage Einigkeit zu 

erzielen. Gerade im kommunalpolitischen Bereich sollten wir 
nach Möglichkeit einheitliche LOsungen suchen, wie das frO

her der Fall war. Es ist keine Möglichkeit gewesen, auf keiner 
Ebene, gerade bei diesem wichtigen Finanzausgleichsgesetz. 
Ich denke,das muss an dieser Stelle einmal gesagt werden. 

Wir sehen uns deswegen auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
in der Lage, dem Gesetzentwurf fUr ein neues LandesfinanzM 
ausgleichsgesetz zuzustimmen. Dem Entschließungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN können wir zustim
men. 

Ich bedanke mich. 

(B•ifall de[ CDU} 

Prlsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Roland Lang. 

Abg. Lang, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
werden heute mit der Novellierung des Landesfinanzaus
gleichsgesetzes ein Gesetz verabschieden, zu dem uns ArtiM 
kel 49 unserer Landesverfassung verpflidltet, nämlich einen 
Finanzalßgleich zwischen den Gemeinden so zu schaffen, 
dass die Finanzkraftunterschiede nicht beseitigt, jedoch ab
gebaut werden sollen. Die Landesregierung hat hierzu einen 
GesP't:1entwurf vorgelegt, den Herr Staatsminister Zuber in 
der 87. Sitzung am 24. Juni dieses Jahres eindrucksvoll beM 
gründet hat. 

Im Innenausschuss hat eine Anhörung darOber mit den zu
stlndigen Verbanden stattgefunden. Die Versuchung der DisM 
kussionsteilnehmer war immer groß, den Inhalt des Gesetz
entwurfs der Landesregierung zu verfälschen, und zwar der
gestalt, dass man die Absicht des Gesetzentwurfs nach der 
Ausgestaltung, also die Verteilungsregel, mit einer Diskussion 
Ober die HOhe der Dotierung der Finanzausgleichsmasse verp 
wtchselt, also mit dpr Ausstattung, die im Haushaltsplan zu 

vollziehen ist. Auch der Herr Kollege Schnabel ist eben trotz 
unbestrittPner Sachkenntnis dieser Versuchung ebenfalls unM 
teriPgen. 

(Pörksen, SPD: Aber er ist 
erwischt worden!} 

Dieses gewollte Missverstandnis erleichtert dann mögticher
weise die konstruierte Ablehnung des Gesetzentwurfs durch 
die Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Aber 

dem Ziel einer an den Aufgaben gemessenen gerechteren Fi
nanzverteilung zwischen den kommunalen Gebietskörper
schaften wird das neue Landesfinanzausgleichsgesetz naher 
kommen. 

Unbestreitbar ist, dass sich seit dem 1. Januar 1978, als das 
derzeitige Finanzausgleichsgesetz in seinen Grundzogen in 
Kraft getreten ist, die allgemeinen Rahmenbedingungen und 
deren Auswirkungen auf die kommunalen Finanzen geän
dert haben. Ich erinnere dabei beispielhaft nur an den erwei
terten Aufgabenbestand der kommunalen GebietskOrper
schaften und an die dramatische Entwicklung der kommuna· 
Jen Sozialausgaben. Diese sind durch gesellschaftliche Veran
derungen verursacht. aber auch durch die schwierige Arbeits-
marktsituation. 

Daraber hinaus hat sich die Finanzverfassung auch im Hin
blick auf die deutsche Wiedervereinigung zwangsläufig ver
ändert. Als Ergebnis der sich wandelnden wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen unterliegt die Einkommens-, Vermö
gens- und Unternehmensbesteuerung einer besonderen Dy.. 
namik, worauf im Finanzausgleichsgesetz zu reagieren ist. 

(Beifall der SPD) 

Diese Veranderungen sind auch in den Berichten der Landes
regierung Ober die finanzielle Situation der kommunalen Ge~ 
bietskörperschaften beschrieben. Es war daher geboten, das 
lfo-lnstitut fOr Wirtschaftsiorschung zu beauftragen, den 
Ausgleich zwischen Finanzbedarf und Finanzkraft im kom
munalen Finanzausgleich des Landes Rheinland-P1alz zu ana
lysieren und Folgerungen zu formulieren. Um es vorwegzu
nehmen, die SPD-Landtagsfraktion wird dem Gesetzentwurf 
in Form der Beschlussempiehlung des Innenausschusses zu
stimmen, 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das Oberraschtuns aber!) 

auch deswegen, weil das lio-lnstitut die Grundstruktur unseM 
res Finanzausgleichssystems begrOßt. Den Entschließungsan
trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN werden wir nicht 
nur leider abrehnen. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Komisch! Das verstehe ich nicht!) 

Als weitere Beispiele nenne ich nur, dass bei der Ermittlung 
des Finanzbedarfs alle Einwohner gleich gewertet werden 
und dass eine Vorwegaufteilung der SChiasselmasse auf die 
verschiedenen Gebietskörperschaftsgruppen weiterhin nicht 
vorgenommen wird. 

Als Bemerkung sei erlaubt, dass den Wissenschaftlern des lfo
lnstituts dabei immer gegenwärtig war, dass das ·Land 

• 
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Rheinland-pfalzals einziges Bundesland nach der deutschen 

Wiedervereinigung die Finanzumlagemasse bei 20,15 % ge-
halten hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Diesware fOr andere Bundesland er eine beneidenswerte HO

he. Ihnen war auch bekannt, dass diese Landesregierung und 
die sie tragende Mehrheit die Grunderwerbsteuer in voller 
HOhe den Landkreisen und kreisfreien Stadten belassen hat. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

So weit einige Anmerkungen zu den Teilen des Finanzaus

gleichgesetzes, die unverandert bleiben. 

Die vorgeschlagenen notwendigen Veranderungen sehen die 

Gutachter aus ihrer Sicht im Bereich der Bedarfsermittlung 
bei den Leistungsansatzen, in der Finanzkraftermittlung und 

der Finanzausglelchsumlage. Es ist natürlich in diesem Zusam
menhang interessant, sich einmal Gedanken zu machen, wie 
wer warum auf diesen vorliegenden Gesetzentwurf reagiert. 

Entgegen der Empfehlung des lfo-lnstituts wird der Streit
kratteansatz generell beibehalten. Es erfolgt jedoch eine 
Senkung auf 35 %, wobei eine entsprechende Übergangslö
sung die unbestreitbaren Harten für die besonders betroffe
nen Verbands-gemeinden, wie zum Beispiel Ramstein
Miesenbach und Landstuhl, aber auch Baumholder oder Spei
cher, abfedern s_all. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Bei der Überlegung, auch die Anzahl der nicht kasernierten 
Soldaten zu berOcksic.htigen, waren zusatzlieh bei der Schlüs
selmasse B 2 6,2 Millionen DM erforderlich, die nach der Sys
tematik des kommunalen Finanzausgleichs zur Halfte zu las
ten der 24 Landkreise gingen. Deshalb hat mein Vorschlag, 
diesen Personenkreis ersatzweise einzubeziehen, keine 
Mehrheit gefunden, auch nicht wahrend der Anhörung 
durch die Reprasentanten des Landkreistags und des Stadte
und Gemeindebundes. Damit- dies muss man zur Kenntnis 
nehmen - wird der Topf der allgemeinen Zuweisungen ent
frachtet - würde man leichtsinnigerweise sagen -, aber es 
müsste korrekt heißen, er wird besser gefüllt. 

Beim Ansatz fOr zentrale Orte wird die Verteilung insbeson
dere bei den Oberzentren durch die Einführung einer additi
ven Berechnungsweise wesentlich verbessert. Davon profitie
ren hauptsachlich die Stadte. 

Der Schaleransatz wird tar afle Schularten erweitert. Gleich
zeitig wird die Gewichtung der Realschulen, Gymnasien und 
berufsbildenden Schulen angepasst. Die meisten Landkreise 
und kreisfreien Stadtewerden dadurch entlastet. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Baderansatz 
wird bis zum 1. Januar 2005 nach einer Übergangszelt abge
schafft. DafOr sollen die Kurorte eine besondere Beracksichti
gung bei der Gewahrung von Zweckzuweisungen erhalten. 
ln seiner jetzigen Struktur wurde der Bäderansatz die Staats
bader begarutigen und die kommunalen Bader benachteili
gen. Dies ist fOr die Mehrzahl der Verbandsgemeinden dann 
gerechter. Auch der so eingesparte Betrag fließt der allge
meinen Verteilungsmasse zu. Auch dies bedeutet eine Ern
frachtung des Topfes mit den allgemeinen Zuweisungen. Er 
wird also besser gefallt. 

Die Beteiligung der Landkreise an der Finanzausgleichsumla
ge wird abgeschafft und die Belastung der Gemeinden redu
ziert. indem ein fester Umlagesatz von 10% aber dem Lan
desdurchschnitt liegender Steuereinnahmen eingefOhrt wird. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
POrksen. SPD: Sehr gut!) 

Auch dadurch wird die Umlagebelastung der Kommunen ver
ringert. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Schweitzer, SPD: So ist es!

POrksen, SPD: Aber das lasst der 
Schnabel weg!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Anhörung 
wurde die Meinung der Mitglieder des Innenausschusses und 
auch der Landesregierung bestätigt, dass der Soziallastenan
satz schnellstmöglich reformiert werden muss. Ziel einer sol
chen Reform soll eine Pro-Kopf-Zuteilung far die Sozialhilfe
empfanger werden. Allerdings bildet die Sozialhilfestatistik 
derzeitkeine sichere Datengrundlage. 

(Pörksen, SPD: Genauso ist es!) 

Diese Datengrundlage soll im Laufe des kommenden Jahres 
geschaffen werden, sodass die Vorlage einer Artikelände
rung im besagten Sinne dann erfolgen kann. Herr Kollege 
Schnabel, so ist der Sachstand und nicht so, wie Sie ihn eben 
geschildert haben. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Auch darOber herrscht im Grundsatz bei allen Fachleuten Ei
nigkeit. 

Oie Nivellierungssatze sollen bei der Finanzkraftermittlung 
aktualisiert und an die Entwicklung der landesdurchschnittli
chen Steuerhebesatze angepasst werden. Dabei erfolgt bei 
der Gewerbesteuer ein Abschlag in Höhe von S% des Landes
durchschnitts. Dadurch wird ein erfolgreiches Bemahen·um 
die Schaffung neuer Arbeitsplatze sowie die Ausweisung und 
Erschließung neuer Gewerbegebiete belohnt. Diese LOsung 
ist ein Gebot der rasanten Strukturverschiebungen auf dem 
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Erw~rbsmarkt und belohnt gewerbefreundliches Verhalten 
der Kommunen. Sie können also 5% fürsich behalten. 

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

Glocke des Pr~sidenten) 

Prlsident Grimm: 

Herr Kollege, Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

Abg. Lang, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

denkf', dass diese wenigen Bemerkungen Sie Oberzeugt ha
ben. Mit der Zustimmung zum vorliegenden Gesetzentwurf 

helf1m Sie, die Neuregelung der Verteilung von Finanzmitteln 

an die verschiedenen kommunalen Gebietskörperschaften 

etwas gerechter zu gestalten, und beteiligen sich aktiv an 
dem ehrgeizigen Ziel der Landesregierung, die Kommunen 
und unser Bundesland Rheinland-Pfalz zu entschulden und 

dadurch eine Finanzsituation zu schaffen, die es spateren GeM 

nerationen ermöglicht, eigenstandig Politik zu gestalten. 

Ich danke Ihnen. 
(Beifall bei der SPD) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau lse Themas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehrgeehrte Damen und Herren! 

(Schwertzer, SPD: Liebe Frau Themas!) 

Herr Julli~n. Herr Creutzmann, Sie reden bestimmt auch 

noch. 

Meine Damen und Herren, ich will eine Bemerkung vorweg
schicken, weil es eigentlich bei uns sonst Usus ist. dass wir zu 
solchen Gesetzen, denen wir nicht zustimmen werden M Sie 
wissen s.chon, dass wir diesem Gesetz nicht zustimmen wer

den M' 
(Schweitzer, SPD: Wir haben 

immer noch gehofft!) 

in der Regel eigene Änderungsantrage machen. Das haben 
wir nicht gemacht. Sie verstehen, weshalb; denn dreht man 

an dem einen kleinen Radehen des Finanzausgleichs, dann 
können sich nach hinten ganz große Radehen verandern. 

(Schweitzer, SPD: Sie sind 

also zu feige!) 

M Ach, Herr Schweitzer, hatten wir einen Änderungsantrag 
gestellt. hatten Sie persOnlieh den Rechner im Statistischen 
Landesamt angeworfen, um uns zu zeigen, was es an Vertei
lungsungerechtigkerten gibt. 

(Schweitzer, SPD: Das geht jedem 
Gesetzentwurf so!) 

Ich kann mich nicht erinnern, dass Sie als Fraktion einen Än

derungsantrag formuliert hätten außer denen der Zweckzu
weisung, wenn es um die Zuordnung der Leistungsansatze 
und Ähnliches geht. 

(Schweitzer, SPD: Aber wir haben 
doch einen vorliegen!) 

Immerhin haben wir unsere Absicht zumindest in unserem 
Entschließungsantrag sehr deutlich gemacht. Aber später da
zu mehr. 

Herr Schweitzer, wo Sie sich jetzt schon einmal einklinken. ich 
habe noch gut im Ohr, als Sie bei der ersten Diskussion im Ju

ni 1999, als das Gesetz eingebracht wurde- das war noch vor 

dem Entwurf des Doppelhaushalts -, uns alle eingeladen ha
ben, doch in den Diskussionen, in den Anhörungen und in 

den Beratungen mit den kommunalen Spitzenverbanden Ge
meinsamkeiten zu suchen, damit wir dieses wichtige Reform
werk gemeinsam auf den Weg bringen. Zwischen diesem 
Aufruf von Ihnen und der heutigen Beratung liegt der Ent
wurf des Doppelhaushalts, der von der Landesregierung vor
gelegt wurde. Danach habe ich eigentlich keinen Appell 
mehrgehort, Gemeinsamkeiten zu finden. 

Herr Schweitzer, ich glaube, Sie von der SPD waren danach 
bemOht, Gemeinsamkeiten mit Ihrer Regierung zu finden, 
stattsie mit uns im kommunalen Finanzausgleich zu finden. 

(Vereinzelt Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU-

Schweitzer, SPD: Das ist jetzt 
unverschämt!) 

-Herr Schweitzer, natürlich war es so; denn vor dem Doppel
haushalt und bei den anfangliehen Beratungen zum kommu

nalen Finanzausgleich gab es durchaus auch Vertreter der 
SPD-Fraktion und auch Vertreter der F.D.P.-Fraktion, die ge
sagt haben: Wir können uns doch gemeinsam Mechanismen 

aberlegen, um im Bereich, also bei den Anteilen allgemeine 
und Zweckzuweisungen, wieder in den granen Bereich zu 
kommen, also weg von diesem Verhaltnis von 40 zu 60 hin zu 

einem Verhaltnis von 30 zu 70. Dazu gab es durchaus Überle
gungen. 

Was hat sich geandert1 Die Landesregierung hat ihren Haus
haltsentwurf vorgelegt. Sie musste sparen. Sie hat sich das 
Sparen auf das Etikett dieses Haushalts geschrieben. 

(Creutzmann, F.D.P.: Das ist sehr gut!) 

• 

• 
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Sie konnte nicht sparen, jedenfalls nicht in dem Umfang, wie 
sie es wollte. Dann hatdie Regierung auf Kosten der Kommu

nen gespart. 

(Beifall des JIÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

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

Das muss ich Ihnen gar nicht mehr so sagen. _Das hat der_Fi
nanzminister bei der Einbringung des Haushalts zugegeben. 
Das hat Herr Dr. Theilen bei der Beratung im Innenausschuss 

zugegeben. Er hat gesagt, wir waren noch bemaht, dort et
was zu kompensieren, und im Innenministerium hatten wir 
auch aus den Stadtebauentwicklungsmaßnahmen noch ein
mal etwas in die allgemeinen Zuweisungen hinabergescho
ben, damit wir dieses Verhältnis ausgleichen, aber in den an
deren Ressorts war es nicht möglich. Die haben keine Mög
lichkeiten gesehen, etwas von ihren Zweckzuweisungen ab
zubauen . 

Ich muss sagen, alle haben die Gemeindekassen sprichwört
lich und tatsachlich genutzt,_ um die eigenen Sparvorgaben 
einzuhalten. So ist das. 

Herr Schweitzer, ich glaube, Sie waren ziemlich bemOht, Ge
meinsamkeiten mit dem Entwurf de:; Finanza_usgleicl)sgeset
zes zu finden. Doch mit dem Änderungsantrag, den Sie mit 
Ihrem Koalitionspartner im Innenausschuss eingebracht und 
unterschrieben haben, haben Sie dazu beigetragen. dassjetzt 

endlich im Gesetz steht. dass nicht nur im Jahr_ 2000 und _im 
Jahr 2001, sondern bis zu einer Änderung des Finanzaus
gleichsgesetzes zukOnftig kommunale Schulbauten ein
schließlich deren Erstausstattung von den _Kommunen, also 
aus dem Topf des Finanzausgleichs, finanziert werden mos
sen. Das zusatzlieh neben dem, was Sie zuvor schon hineinge
schoben haben, wie die Beteiligung der Kommunen bei der 
Erschließung von Konversionsflachen und dem Riesen
brocken- dies haben Sie_ bereits bei dem _letzten Doppelhaus
halt gemacht - der ZuschOsse zu den Personalkosten fOr die 
Kindertagesstätten. die Sie komplett in den Finanzausgleich 
gelegt haben. 

(Schweitzer, SPD: Sind die Kindergarten 
kommunale pfJichtaufgabe oder nicht?) 

Das ist kein kleines Versehen oder ein kleiner Unfall, der Ih
nen einmal .. hopplaH in diesem Entwurf fQr den Doppelhaus
halt unterlaufen ist, sondern das ist System. Das haben Sie 
beim letzten Doppelhaushalt gemacht, das machen Sie bei 
diesem, und Sie schreiben es mit diesem Finanzausgleichsge
setz fest. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Da finden wir keine Gemeinsamkeiten mit Ihnen und mit die

ser Regierung; denn wir woUen nicht. das:s d_ie:se.RegJerung 
permanent und in immer stetig anwachsenden Betragen auf 
Kosten der Kommunen spart. Deswegen gibt es unseren Ent

schließungsantrag, der vielleicht vor diesem Ooppelhaushalt, 
Herr Schweitzer, auch Ihre Zustimmung gefunden hatte. 

Meine Damen und Herren, ich halte es deswegen für probte~ 
m.ati.sch und schwierig, wenn die L~nd_esregierung,_ die Ver
treter der Landesregierung oder auch die Vertreter_ der Re
gierungsfraktionen immer wieder sagen, wir haben uns doch 

qara.uf geeinigt, dass der Verbundsatz gleich bleibt. Gleich· 

zeitig graben Sie diesen Verbundsatz mit diesen Befrachtun· 
gender Zweckzuweisungen wieder aus. 

Herr Lang, wenn Sie sagen. eine Diskussion Ober ein Finanz
ausgleichsgesetz hat nichts mit dem Verbundsatz zu tun, 
dann frage ich mich, wo Qer Verbundsatz anders geregelt 
wird als im Finanzausgleichsgesetz. Vielleichtschauen Sie ein
mal in§ 5. Natürlich ist man als verantwortlicher Parlamenta
rier oder als verantwortliche Parlamentarierio genötigt. 
wenn man den Finanzausgleich, den Ausgleich zwischen 
Land und Kommunen. betrachtet. auch darOber zu reden, ob 
dieser Verbundsatz ausreicht oder nicht. Sie haben slc.h fest
gelegt, dass Sie ihn nicht andern wollen. Sie untergraben und 
unterwandern ihn. Unsere Pramisse wareeine andere gewe
sen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der vorliegende Entwurf für den Doppelhaushalt und diese 
Änderung, also die Verlagerung der Schulbaumittel - dies 
sind 96 Millionen DM im Jahr 2000 und 101 Millionen DM im 
Jahr 2001 -. haben auc.h mit dazu beigetragen, dass die bis
lang von Herrn Zuber immer eingeführte größte Anderung 
im F_inanzausgleichsgesetz, nämlich die Veranderung beim in~ 
terkommunal_en Finanza'Jsgleic.h, also bei der Finanzaus-
gleichsumlage -dort entfallen 80 Millionen DM·, durch die 

. all.~rgrößte Veränderung,_ _namlich durch zusatzliehe Tatbe
stande bei den Zweckzuweist,mgen. oberholt wird. Ich habe 
es eben gesagt: 96 Millionen DM fQr den Schulbau im 
Jjihr 2000 und 101 Millionen PM im Jahr 2001. 

Aber auch bei der Änderung der Finanzausgleichsumlage 
sind Sie nichtdem Gutacht~n lies lfo-lnstituts_gefolgt. Das lfo
lnstitut hat einerseits vorgeschlagen~ dort eine Entlastung fOr 
die Kommunen vorzunehmen; daran "kratzenH wir auch gar 
nicht. Zum Teil werden andere Verschlechterungen bei den 
Landkreisen g_egenkompensiert. Aber das lfo-Gutachten sagt~ 
wenn man diesen interkommunalen Finanzausglelc.h kOrzt, 
dann sollte man das nur tun, wenn gleichzeitig der Anteil der 
Zweckzuweisungen an der Ausgleichsmasse gekürzt wird und 
wenn dadurch gewahrleistet wird, dass die Schiasselmasse 
B 2 nicht sinkt. 

Sie mögen sich bei manchem auf das !fa-Gutachten berufen._ 
Wenn es unangenehm ist, sagen Sie, es macht auch nichts. 

Wenn das lfo-lnstitut etwas anderes sagt, dann ziehen Sie Ih
ren Stiefel durch. Hierzu worde ich gern noch etwas vom In
nenministerium hören. 

Wir haben in unserem Entschließungsantrag zum Gesetzent
wurf ein durchaus praktikables Vorgehen vorgeschlagen. Wir 

sind uns durchaus bewusst- so realistisch sind wir-. dass wir 
nicht von heute auf_ morgen das Verhaltnis allgemeine und 
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Zweckluweisunge-n auf einen Schlag von fast 40 % zu 60 % 

auf 30% zu 70 % andern können. Aber dies kann man stu

fenweise vollziehen. Man kann es mit einer eindeutigen und 
klaren Verwendung zusatzliehe-r Steuereinnahmen nur far 

die allgemeinen Zuweisungen und mit der KOrzung und 
Streichung einzelner Zweckzuweisungstatbestande machen. 
Ich glaube, diesen Weg kOnnte man gehen. Diesen Weg 
mQsste diese Landesregierung in der Diskussion mit den kom

munalen Spitzenverbanden in einer gemeinsamen Absprache 
und in der Entwicklung eines Konzepts gehen, aber das dann 
dieses Parlament auch abstimmen kOnnte. 

Ich will noch ein.e kurze Anmerkung zu dem großen Ablen

kungsmanöver machen. das jetzt von der Landesregierung 
gestartfrt wird. Sie sagen neuerdings, die Finanzsituation vie-
ler Kommunif'n ist nicht so problematisch - dies ist die eine 
Aussage- und außerdem hatten sie noch alle RWE-Aktien. 

(Unruhe im Hause
Glocke des Prasidenten) 

Ich will nur eines sagen: Wenn der Finanzminister dieses Lan
des jetzt die Kommunen dazu nötigen oder drangen will, die
se RWE-Aktien zu verkaufen--- Herr Mertes auch. Das ist ei
nes seiner Lieblingsthemen, weil sein Ort im HunsrOck keine 
RWE-Aktien hat. Herr Mertes, nicht wahr? 

Aber ich willihnen einmal sagen, es wird immer gesagt, die 

Aktien sollen verkauft werden, damit die Kommunen sich 
entschulden. Das ist Ihre Argumentation. Auch die des Fi
nanzministers. 

(Schwarz, SPD: Die sollen 
das investieren!) 

-Nein, Mittfers Argumentation lautet: sich entschulden. 

Ich frage Sie, wo ist das Land irgendwann einmal mit einem 
guten BE'ispiel vorangegangen?-lch erinnere an den Verkauf 
der ProvinziaL der Anteile an der Landesbank. Dies geschah 
nie zur Entschuldung. Immer far weitere Maßnahmen. 

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

- Herr Creutzmann, dann muss man prOfen, was man von den 
anderen will, wenn man es selbst nicht tut. 

Vieltin Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsklent Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Creutzmann das Wort. 

Abg. Creutzmann, F.D.P.: 

Uebe Frau Thomas, um das Letzte Yorwegzunehmen: Wir ha
ben nicht das Tafelsilber versilbert und in sinnlose Projekte 
gesteckt. sondern in Stiftungen angelegt. 

Jetzt hört sie mir nicht zu. Jetzt können Sie etwas lernen. 

Diese Stiftungen sind in Rheinland-Pfalz fOr die kulturpoliti
schen, far die sozialpolitischen und far weitere Bereiche se
gensreich. 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
Finanzausgleich in Rheinland-?falz ist zuletzt im Januar 1978, 
also vor 22 Jahren, neu strukturiert worden. Es war deshalb 
an der Zeit, darOber zu beraten, ob eine Änderung des Lan
desfinanzausgleichsgesetzes geboten erscheint und welche 
Korrekturen gegebenenfalls nötig sind. 

(Zuruf des Abg. Schnabel, CDU) 

-Herr Schnabel, ich komme noch zu Ihnen. 

Dass das renommierte lfo-lnstitut fOr Wirtschaftsforschung 
beauftragt wurde, eine Untersuchung Ober einen ,.Ausgleich 
zwischen Finanzbedarf und Finanzkraft im kommunalem Fi
nanzausgleich des Landes Rheinland-P1alz"- Zitat- durchzu
fahren, zeigt, dass es der Landesregierung in erster Linie um 
eine fachgerechte Grundlage fOr den vorliegenden Gesetz
entwurf ging. 

Das lfo-lnstitut hat in seinem Gutachten die Grundstruktur 
des rheinland-pfalzischen Finanzausgleichssystems nicht in
frage gestellt, weshalb der jetzt vorliegende Gesetzentwurf 
in vielen Punkten nur eine Art Justierung des bestehenden 
Landesausgleichsgesetzes darstellt. Dies haben die AusfOh
rungen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wahrend der 
ersten Beratung dieses Gesetzesam 24. Juni 1999 gezeigt. 

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

So hat Herr Kollege Schnabel in seinen AusfOhrungen betont, 
dass die CDU 1978 diesen Finanzausgleich geschaffen habe 
und dass er im System bestehen bleiben werde. Zitat: HSo ne
gativ habe ich mich gar nicht ausgedrOckt." - Dies in der De
batte. 

Herr Schnabel, nun etwas, was gut zu Ihren Ausfehrungen 

zum Verhaltnis von '10 zu 30 zwischen den allgemeinen Zu
weisungen und den Zweckzuweisungen passt. Unter einer 
CDU-landesregierung lag das Verhaltnis im Jahre 1989 bei 66 

zu 34 und war somit von einem Verhaltnis von 70 zu 30 weit 
entfernt. 

(SChnabel, CDU: Nein, nein, nein!) 

• 

• 
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Im Jahre 1990 Ist dieses Verhältnis auf 65 zu 35 gesunken. Im 

Jahre 1991 sank dieser Anteil 64 zu 36. Danach bildeten Sie 
nicht mehr die Regierung, aber der Anteil ware auch dann 
weiter gesunken. 

(Zurufe von der CDU ~ 

Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Zu Ihnen komme ich noch~ ganz ruhig, FrauThomas. 

Es wird immerdie Armutder Städte und Gemeinden beklagt. 

(Schnabel, CDU: Denen geht 

es gut!} 

- Herr Schnabel, das will ich auch gar nicht bestreiten. Dem 
Landkreis Ludwigshafen, dessen Kreistag ich angehöre, steht 
im Nachtrag 1999 eine freie Finanzspitze von 9 Millionen DM 

zur VerfOgung, dies bei einem der niedrigsten Kreisumlage

satze in Rheinland-P1alz. Das betone ich einmal. Es geht aber 
auch anders. 

Frau Themas hat damals kritisiert, die Finanzausgleichsmasse 
erbringe eine prozentuale Veränderung von 2,6 %. Daraus 
könne man ersehen, dass die Änderungen des neuen Landes
finanzausgleichsgesetzes nicht so gravierend seien. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das war der Entwurf! Dann schauen 
Sie sich das jetzt an!) 

Von der Opposition wird also nicht die Struktur des neuen 
Landesfinanzausgleichsgesetzes kritisiert, sondern vielmehr 
werden die Befrachtungen kritisiert. die das Land im Doppel
haushalt 2000/2001 vorzunehmen gedenkt. Das ist auch der 
Kern der Kritik der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen 

Spitzenverbande in einer Stellungnahme vom 5. Novem
ber 1999. ln erster Linie wird kritisiert, dass die Befrachtun
gen des kommunalen Finanzausgleichs im Doppelhaushalt zu 
hoch seien und die Aufteilung der Finanzausgleichsmasse 
zugunsten der zweckgebundenen Zuweisungen erhöht wer
de. Das ist der eigentliche Kritikpunkt der Opposition, nicht 
an dem Gesetz, sondern an den Taten. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es steht doch im Gesetz! Schauen Sie sich 
doch Ihren Änderungsantrag an!) 

Der F.D.P.-Fraktion ist es nicht leicht gefallen, der Verande
rung des Verhältnisses zwischen den allgemeinen Zuweisun
gen und den zweckgebundenen Zuweisungen, die Im Jah

re 1999 noch ein Verhältnis von 62 zu 38 aufgewiesen haben, 
um einen Prozentpunkt auf 60 zu 40 im Jahre 2000 zuzustim
men. 

Da die Erhöhung der allgemeinen Zuweisungen zulasten der 
Zweckzuweisungen vom Ansatz her richtig ist und die kom
munale Selbstverwaltung stärkt~ darangibt es keinen Zwei-

fel·, beabsichtigt die F.O.P.-Fraktion, in den folgenden Haus
haltsjahren die allgemeinen Zuweisungen zulasten der 
Zweckzuweisungen wieder zu erhöhen. 

Die F.D.P.-Fraktion begraBtdie Ziele des neuen Landesfinanz
ausgleichsgesetzes hinsichtlich 

der Verbesserung des Verteilungssystems und der Vertei

lungsgerechtigkeit durch eine maßvolle Veränderung der 
Finanzausgleichsmittel im kreisangehörigen Bereich, 

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

der Anpassung der Finanzkraftermittlung unter Berack
sichtigung eines moderaten Abschlags bei der Gewerbe
steuer4 um Gemeinden far Gewerbeansiedlungen zu be
lohnen, und 

der Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung durch ei
ne Senkung der Umlagebelastung durch die Finanzaus
gleichsumlage. 

Die von den kommunalen Spitzenverbänden und der Opposi
tion kritisierten Befrachtungen des kommunalen Finanzaus-
gleichs hält die F.D.P.-Fraktion aus folgenden Granden fQr 
vertretbar: 

1. Die Zuweisungen der L.ander an die Kommunen sind in den 
Jahren 1990 bis 1998 im Bundesdurchschnitt um ~2% gestle· 
gen. Der Zuwachs in Rheinland-Pfalzlag bei 41 %. Das stellt 
die kommunalfreundliche Haltung unseres Landes eindeutig 
unter Beweis. 

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

Zuruf des Abg. Schnabel, CDU) 

2. Rheinland-Pfalzhat als einziges Bundesland den Kommu
nen das Aufkommen der Grunderwerbsteuer in Höhe von 
2% alh~ine Obertassen. 

(Zuruf des Abg. Schnabel, CDU) 

Das erbrachte im Jahre 1998 einen beachtlichen Betrag von 
263 Millionen DM. Frau Themas, es ist leicht, das zu streichen 
und die allgemeinen Zuweisungen zu erhöhen. 

3. Auch die Zuweisungen des Landes sind darauf zurOckzu
fOhren, dass die Verschuldung der Gemeinden und Kreise tn 

den Jahren 1990 bis 1998 lediglich um 14% gestiegen ist, 

wahrend die Verschuldung des Landes um 64 % gewachsen 
ist. 

4. Aufgrund der guten Förderung des Landes bei Investitio
nen, wie beispielsweise der Investitionsförderung bei der Er
weiterung und dem Bau neuer Kindertagesstauen-es wird 
immer wieder vergessen, wie sich das Land in diesem Bereich 
engagiert hat-, halten die rheinland-pfälzischen Kommunen 
eine Spitzenstellung bezOglieh der Sachinvestitionen. Den 
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Sachinvestitionen im Zeitraum von 1990 bis 1998 in HOhe von 
20 Milharden DM stand lediglich ein Schuldenzuwachs von 

1 Milliarde DM entgegen. Das ist natürlich zu begrüßen und 

nicht~ wie e~ der Gemeinde- und Städtebund getan hat- iro
nisch zu kommentieren. 

Angesichts der Gesamtausgaben der Gemeinden von 
12,4 Milliarden DM halt die F.O.P.-Fraktion die geringe Kos

tenvNiagerung fOr vertretbar und die Änderungen des Lan
desfinanzausgleichsgesetzes far ausgewogen. Sie starken die 
Eigenverantwor.:ung der Stadte, Gemeinden und Landkreise 
und belohnen die TOchtigen. Die Reduzierung der Finanzaus

gleichsumlage verbessert die frnanziellen Handlungsspielrau
me vieler Ortsgemeinden, 

(Schnabel, CDU: Wo? Ach du 

lieber Gott!) 

die durr.h ver1chiedene Umlagen, wie Verbandsgemeindeum

lage und Kreisumlage, bis zu 90% abgeschOpft werden. 

Die Grunderwerbsteuer verbleibt zu vier Siebteln des derzei
tigen Steuersatzes von 3,5 %, nämlich zu 2 %, bei den kreis.. 

freien Stadten und Landkreisen. 

Die vom Landkreistag kritisierte Besserstellung der Gemein

den mit hohen Gewerbesteuereinnahmen ist richtig, weil die 
Gemeinden dadurch ein elementares Interesse an dem Erhalt 

bestehender und der Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe ha
ben werden. Das ist die Grundvoraussetzung tar den Erhalt 
und die Schaffung neuer Arbeitsplatze. 

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

Ich sehe ein Kopfnicken von Herrn Schnabel. Ich finde es im

mer gut, wenn wir uns in den Grundsatzen einig sind. 

Im Übrigen muss das heute zu beschließende Landesfinanz
ausgleichsgesetz im Lichte der Entscheidung des Bundesver
fassungsgeri(hts aber den Länderfinanzausgleich in absehba
rer Zeit neu gefasst werden. Der neue Länderfinanzausgleich 

wird nicht mehr so sein, wie er einmal war. Das Gleiche gilt 
fOr das heute zu verabschiedende Landesfinanzausgleichsge
setz. 

Herr Minister Zuber, da das Bundesverfassungsgericht der Fi
nanzkrattanderung durch den Landerfinanzausgleich Gren

zen gesetzt hat, bleibt zu prafen, inwieweit das Landesfi
nanzausgleichsgesetz in Einklang damit steht. Deshalb bittet 

die F.D.P.-Fraktion die Landesregierung, dem Innenausschuss 

zu berichten, ob durch das Urteil von Karlsruhe eine Novellie
rung des Landesfinanzausgleichsgesetzes erforderlich ist 
oder nicht erforderlich ist, unabhangig von der Neuregelung 

des Llllnderfinanzausgleichs. 

Vielen herzlichen Dank. 

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

Pr.3sident Grimm: 

Als Gaste im Landtag begraBe ich die Arbeitsgemeinschaft 

Sozialdemokratischer Frauen aus dem Kreis Daun, Mitglieder 
des SPD-Ortsvereins Hillesheim sowie den Jahrgang 

1928/1929 aus Mainz-Kostheim. Herzlich willkommen im 

Landtag! 

(Beifall im Hause) 

Es spricht der Herr lnnenminister. 

Zuber~ Minister des lnnern und fiir Sport; 

Herr Prasident.. meine Damen und Herren! Oie heutige Bera
tung des Gesetzentwurfs der Landesregierung tor ein Lan
desfinanzausgleichsgesetz steht am Ende eines umfangrei
chen und intensiven Vorbereitungs- und Beteiligungsverfah
rens, das tar ein Gesetzesvorhaben als beispielshaft bezeich

net werden darf. 

Zur Erinnerung: Am Anfang der Arbeiten zur Fortentwick

lung des kommunalen Finanzausgleichs stand der 7. Gemeln

definanzbericht der Landesregierung. Auf dieser statistischen 
Grundlage wurde das lfo-lnstitut far Wirtschaftsforschung in 

MOnehen beauftragt, das System des Ausgleichs zwischen Fi

nanzbedarf und Finanzkraft im kommunalen Finanzausgleich 
von Rheinland-P1alz zu OberprOfen. Die Erstellung des Gut
achtens erfolgte in enger Abstimmung mit Kommune'n und 
mit den kommunalen Spitzenverbanden. 

Im Januar 1998 wurde vom lfo-lnstitut das Ergebnis seiner Ar

beit vorgelegt, Es schlossen sich zahlreiche Probeberechnun
gen durch das Statistische Landesamt an. Unter Auswertung 

aller Vorarbeiten wurden vom Ministerrat zunachst Eckpunk
te far die Reform des kommunalen Finanzausgleichs be
schlossen und die kommunalen Spitzenverbande hieraberde

tailliert informiert. 

Zu dem daraufhin erstellten Referentenentwurf fanden An

hörungen der Kommunalen Spitzenverbande statt. DarOber 
hinaus fand eine Erörterung durch den Kommunalen Rat 

statt. Wahrend der gesamten Bearbeitung gab es zahlreiche 

Informationsveranstaltungen sowohl fOr die kommunalen 

Gebietskörperschaften als auch bei allen Landtagsfraktionen. 
Das Ergebnis dieser grandliehen Vorbereitung ist der Gesetz

entwurf, Oberden wir heute abschließend beraten. 

Man kann ihn meiner Meinung nach mit Fug und Recht unter 

das Motto stellen: ,.Mehr Verteilungsgerechtigkeit bei knap
pen Kassen."' 

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

Dieses Ziel soll insbesondere durch folgende Maßnahmen er

reicht werden: Deutliche Senkung der kommunalen Umla
genbelastung bei der Finanzausglelchsumlage. Bisher wur-

• 

• 
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den die Gemeinden_ mit Steuereinnahmen Ober dem Landes
durchschnitt durd1 dieses Instrument mit 110 Millionen DM 

sowfe die Landkreise_in Höhe von 40 Millionen DM belastet. 
KQnftig sollen von den steuerstarksten Gemeinden nur noch 

70 Millionen DM erhoben und auf eine Belastung der Land

kreise komplett verzichtet werden. 

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

Es soll eine größere Verteilungsgerechtigkeit durch eine maß
volle Vercmderung des den Hauptansatz betreffenden Vertei

lungssc.hiOssels der Finanzausgleichsmittel im kreisangehöri

gen Bereich erreicht werden. 

Daraber hinaus werden die Leistungsansatze entsprechend 

den gegenwartigen Erfordernissen Oberarbeitet. 

Weiter ist eine Anpassung der Nivellierungssatze an die irr 

zwischen gestiegenen landesdurchschnittlichen Hebesatze 

der Grundsteuer und der Gewerbesteuer vorgesehen. Dabei 

werden glekhzeitig gewerbesteuerstarke Orte etwas entlas-. 

tet, um Gemeinden bei Gewerbeansiedlungen aktiv zu unter

statzen, indem bei der Berechnung der Steuerkraft die Ge

werbesteuereinnahmen nurmit 95% angesetzt werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Bekanntermaßen war auch eine Neugestaltung des Soziallas
tenansatzes beabsichtigt. Die Verteilung der auf diesen An
satzentfallenden Mittel sollte sich nicht länger nach den tat

sachlichen Ausgaben richten, sondern nach den Sozialhilfe
empfangerzahlen. 

Wie der Kommunalbericht 1998 des Rechnunghofs dargelegt 
hat - zuletzt von Herrn Kollegen Schnabel angesprochen -, 

bestehen jedoch noch erhebliche Probleme beim Vollzug der 

Sozialhilfestatistik. Das Jfo-lnstitut wurde daher mit einer 

speziellen Untersuchung zur Neugestaltung des Soziallasten

ansatzes auf der Grundfage geeigneter Indikatoren zur Erfas

sung der-kommunalen Sozialhilfelasten beauftragt. Ich bin 

sehr zuversichtlich. dass es gelingen wird, den Sozialhilfean

satz zum 1. Januar 2001 aufeine neue Grundlage zu stellen. 

Meine Damen und Herren~ die politische Diskussion um das 

Landesfinanzausgleichsgesetz- wird aktuell - so auch heute 

wieder - wesentlich durch die Reaktionen auf den Entwurf 
far den kommunalen Finanzausgleich im Doppelhaushalt 

2000/2001 beeinflusst. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Und den eingebrachten 

Änderungsantrag!) 

Dieser Entwurfgeht von einer Steigerung der Verbundmasse 

-jeweils im Vergleich zum Vorjahr- um 2,29% im Jahr 2000 
und um 2AO % Im Jahr 2001 aus. Das bewirkt, dass die Fi

nanzausgleichsmasse im Jahr 2000 trotz der im Entwurf des 
Landesfinanzausgleichsgesetzes vorgesehenen Reduzierung 

der Finanzausgleichsumlage um rund 80 Millionen DM im 

Vergleich zu 1999 lediglich um rund 15 Millionen DM auf 

3 115 000 000 DM sinkt. Im Jahr 2001 steigt die Finanzaus

gleichsmasse im Vergleich zu 1999 sogartrotzder um 80 Mil

lionen DM geringeren Finanzausgleichsumlage und der Ne-

gativabrechnung des kommunalen Finanzausgleichs 1998 

von minus 43,7 Millionen DM um rund 36 Millionen DM auf 

3166000000DMan. 

Allerdings sieht der Haushaltsentwurf insoweit eine Befrach

tung des kommunalen Finanzausgleichs vor, als die Schulbau~ 
förderung wieder aus dem Steuerverbund erfolgen soll und 

auch die Musikschulen kOnftig Zuweisungen aus Mitteln des 
kommunalen Finanzausgleichs erhalten sollen. 

Die Vorstellungen der Landesregierung wurden unmittelbar 

nach der Beschlussfassung im Kabinett bereits in der Sitzung 

des Kommunalen Rats am 13. September 1999 vom Finanz

staatssekretar vorgestellt und auf der Grundlage eines Ver

gleichs der Entwicklung von Landes- und Kommunalfinanzen 

naher begrandet. Hierzu wurden vom Ministerium der Finan

zen detaillierte statistische Unterlagen zur Vertagung ge

stellt. An dieser_ Stelle möchte ich auf den Zahlenvergleich 

nicht naher eingehen. sondern mich auf einige grundsAtzli
ehe Aussagen beschränken. 

Meine Damen und Herren, als einer, derseit 19_69 in der Kom
munalpolitik stand, habe ich viel Verstandnis dafar. dass die 
vorgesehenen Betrachtungsmaßnahmen aus kommunaler 

Sicht Kritik hervorrufen. Das gilt irubesondere for die Schul
bauförderung. Auch mir ist es persönlich sehr schwer gefal
len, einer solchen Maßnahme zuzustimmen, weil sich die Lan

desregierung dadurch natürlich dem Vorwurf aussetzt-- so 
auch heute-, ihr Verhalten stehe im Widerspruch zu der erst 

im Zusammenhang mit dem Haushalt 1998/1999 getroffenen 

Entscheidung, die SchulbaufOrderung kOnftig aus dem allge- . 
meinen Landeshaushalt zu finanzieren. 

Meine Damen und Herren, politische Entscheidungenmassen 

iillerdings gegebenenfalls im Lichte aktueller Erfordernisse 

immer wieder aberprOft werden. Eine solche Notwendigkeit 
ergab sich im vorliegenden Zusammenhang aus der gebote~ 

nen Rückführung der Verschuldung des Landes. 

Die Landesregierung hat beschlossen, die Nettokreditaufnah

me des Landes Ober einen Zeitraum von acht Jahren hinweg 
auf Null zurückzufahren. Hierbei geht es nicht um ein Sparen 

um des Sparens willen, sondern es geht darum, dass wir nicht 

Wohltaten auf Pump zulasten der nachfolgenden Genera
tion, die die Schulden später bezahlen muss, verteilen wollen. 

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

Die Koruolidierungsentscheidungen der Landesregierung 
dienen daher dem Ziel, die Zukunftsfähigkeit des Landes iu 
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sichern und unseren Kindern geordnete Finanzen mit der 
Möglichkeit zureigenen Zukunftsgestaltung zu aberlassen. 

(Beifall bei der SPD und de< 

Ab!J Heinz, F.D.P.) 

Wenn das Konsolidierungsziel auch grundsatzlieh nicht infra... 

ge gestellt wird, so lautet doch der Vorwurf der kommunalen 

Ebene~ auch heute in diesem Hause wieder erhoben M: Wenn 

das Land schon sparen will, dann aber bitte nicht zu lasten der 

Kommunen.- Meine Damen und Herren, Land und Kommu

nen sind jedoch aber einen Finanzverbund eng miteinander 
verflochten. Diese Schicksalsgemeinschaft, von der wir alle 

miteinander immer wieder sprechen, ist eben auch keine Ein

bahnstraße, sondern sie gilt zu allen Zeiten und sie gilt zu al
len Zeiten in beide Richtungen. 

(Beifall des Ab!J. Schweitzer, SPD) 

Im Übrigen ist nur ein finanziell gesunder Landeshaushalt 

dauPrhaft in der Lage, auch künftig den Kommunen eine gu

te Finanzausstattung zu sichern. 

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

Bei der Erörterung des Entwurfs fürden kommunalen Finanz

ausgleich im Doppelhaushalt 2000/2001 im Kommunalen Rat 

wurde von den Vertretern aus den Reihen des Gemeinde

und Stadtebundes sowie des Stadtetags darauf hingewiesen, 
dass aufgrund der beabsichtigten Befrachtung des kommu
nalen Finanzausgleichs und der daraus resultierenden Konse

quenzen die Geschattsgrundlage für die dortige Zustimmung 
zum Landesfinanzausgleichsgesetz verlassen worden sei. 

Meine Damen und Herren, bei aller aus kommunaler Sicht 

verstandliehen Kritik am Entwurf des Landeshaushalts weise 

ich bezOglieh des heute zur Debatte stehenden Entwurfs ei
nes Landesfinanzausgleichsgesetzes darauf hin, dass es bei 

diesem Gesetzentwurf grundsitzlieh nicht um die Dotierung 
einzelner Zuweisungsansitze geht, sondern um die Reform 
des Verteilungssystems. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.
Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die hi~rzu vorgeschlagenen LOsungen sind wissenschaftlich 

fundiert:, sachlich begründet und fOhren nach Auffassung der 
Landesregierung zu einer höheren Verteilungsgerechtigkeit. 

Meine Damen und Herren, noch ein Wort zu dem Verhaltnis 
zwischen den Zweckzuweisungen und den all'=iemeinen Zu

weisungen: Ich habe gesagt, dass ich seit 1969 in der Kommu
nalpolitik tltig war. Ich habe von 1971 bis 1992 diesem Haus 
angehört. Natürlich erinnere auch ich mich an Diskussionen 

um den kommunalen Finanzausgleich. Natürlich - dazu be

kenne ich mich - habe ich selbst in der Vergangenheit der je-

weiligen Landesregierung den Vorwurf gemacht, dass sie die 
Gemeinden am goldenen Zügel des Landes halt. Das ist völlig 

klar. 

Nach achteinhalb Jahren Tltigkeit als Innenminister und fOr 

die Kommunen zustandiger Minister in unserem Bundestand 
sehe ich dies.! Frage ein StOck weit anders. Nach diesen acht

einhalb Jahren weiß ich, dass viele Einrichtungen in unserem 

Bundesland Rheintand-Pfalz nicht entstanden waren, wenn 
es nicht eine vernanftige Ausstattung mit Zweckzuweisun

gengabe. 

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

Herr Abgeordneter Schnabel, ich bekomme tagtaglieh Post 
von Ihnen, Ihren Kolleginnen und Kollegen und den Parla

mentariern insgesamt, in der dafür geworben wird, Zweckzu
weisungen farbestimmte Maßnahmen zu geben. Diejenigen, 
die beispielsweise im Stadtetag das große Wort führen, sind 

an erster Stelle, wenn es darum geht, Zweckzuweisungen zu 
bekommen. 

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

Ich kann Ihnen aus meiner heutigen Post wieder ein Schrei

ben des Herrn Oberbargermeisters Dr. Wolf vorlegen, in dem 
er sich wieder für eine Maßnahme in seiner Stadt einsetzt. 

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

Ich kann Ihnen aus der heutigen Post, um das paritatisch zu 

gestalten, ein weiteres Schreiben des Oberbürgermeisters 
von Neustadt vorlegen. Ich sehe das heute ein Stück weit an
ders. Insoweit muss auch in Zukunft darauf geachtet werden, 
dass auch die Zweckzuweisungen in einem vernanftigen Um
fang ausgestattet werden. 

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, dem vorliegenden 

Gesetzentwurf Ihre Zustimmung zu geben. 

Frau Abgeordnete Thomas, was Ihren Antrag in puncto 
Zweckzuweisungen und allgemeine Zuweisungen und ihr 
Verhältnis anbelangt. wareich sehr dankbar gewesen, wenn 

Sie einen Finanzierungsvorschlag dazu gemacht hatten. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort
meldungen vor. Ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Zunächst stimmen wir Ober 
die Beschlussempfehlung des Innenausschusses- Drucksache 

13/4905 - ab. Wer der Beschlussempfehlung des Innenaus

schusses zustimmen mOchte, den bitte ich um das Handzei-

• 

• 
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chen! ~Die Gegenprobe!- Damit ist die Beschlussempfehlung 
mit den Stimmen der SPD und der F.O.P. gegen die Stimmen 
der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Gesetzentwurf der 

Landesregierung- Drucksache 13/4431 -in zweiter Beratung 
unter Berücksichtigung der in der Beschlussempfehlung ent
haltenen Änderungen. Wer dem Gesetzentwurf in zweiter 
Beratung zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei

chen! - Die Gegenprobel - Der Gesetzentwurf ist mit den 
Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU 
und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wer in der Schlussabstimmung dem Gesetzentwurf seine Zu
stimm!Jng geben mOchte, den bitte ich, sich vom Platz zu er
heben!~ Die Gegenprobe!- Damit ist der Gesetzentwurf mit 
den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der 
CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen . 

Wir kommen zur Abstimmung aber den Entschließungsan
trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 
13/4952 -. Wer dem Entschließungsantrag seine Zustimmung 
geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Die Ge
genprobe!- Damit ist der Entschließungsantrag mit den Stim
men der SPD und der f.D.P. gegen die Stimmen de_r CDU und 
des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Ausführung des 
Transplantationsgesetzes (AGTPG) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/4601-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlussempfehlung des Sozial· 

politischen Ausschusses 
-Drucksache 13/4933-

Änderungsantrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

·Drucksache 13/4949-

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/4959 • 

ÄnderungMtntrag der Fraktionen 
der SPD, CDU und F.D.P. 

- Drucksache 13/4962-

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten 
Dr. Altherr, das Wort 

Abg. Dr. Altherr. CDU: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Durch Beschluss des Landtags vom 25. August 1999 {Pienar-

protokoll 13/89, S. 6757) ist der Gesetzentwurf an den Sozial

politischen Ausschuss- federfahrend -und an den Rechtsaus-
schuss aberwiesen worden. 

(VIzeprasldent Heinz Obernimmt 

den Vorsitz) 

Der Sozialpolitische. Ausschuss hat den Gesetzentwurf in sei
ner 28. Sitzung am 9. November 1999 und der Rechtsaus
schuss in seiner 32. Sitzung-am 12. November 1999 beraten. 

Die Beschlussempfehlung lautet: 

Der Gesetzentwurf wird angenommen. 

Vb.:eprasident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Die Landesregierung hat schon 
einmal mit Mehrheit und Macht ein Landestransplantations
gesetz in diesem Hause verabschiedet und dabei alle g_ut ge
meinten Warnungen in den Wind geschlagen. Sie erinnern 
sich. das war zurzeit Rudolf Scharpings. 

Sie sind mit dieser Widerspruchslösung - ich glaube~ es war 
1993 oder 1994- derart negativ in die bundesweiten Schlag
zeilen und unter Druck geraten, dass Sie am Ende dieses Ge
setz wieder zurücknehmen mussten, um der Sache nicht noch 
mehr zu schaden. Auch damals stand der Organbeschaffungs
gedanke hinter Ihrem Gesetz und auch in Ihrem Gesetz. Das 
hatdie Menschen damals verunsichert. 

Meine Damen und Herren. eine gesetzliche Regelung, die 
den Eindruck erweckt, dass quasi die freiwillige Spende zur 
Regel gemacht werden soll, dient nicht der Sache. Sie ver
stark! die Angst der Menschen, zu frah nicht mehr behandelt 

zu werden und nicht als ganzer Mensch sterben zu dürfen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie bestarkt die Angst, dass man irgendwie als Material be
trachtet werden könnte. Diese Angst haben nun einmal alle 
Menschen. Diese ist nichtaus der Welt zu reden. 

Die gleiche Fehleinschatzung, die damals zum Scheltern des 

Transplantationsgesetzes 1994 führte, liegt auch dem heute 
zu verabschied.enden LandesausfOhrungsgesetz zugrunde. 
Der Organbeschaffungsduktus ist enorm vordergrondig. Die
sen Eindruck bestarkt zuallererst das im Mittelpunkt stehen~ 
de Institut des oder der so genannten Transplantationsbeauf
tragten. Oieses Institut soll in allen Krankenhausern mit In
tensivstation und Beatmungsbetten eingefahrtwerden. 
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Allein der Begriff ., Transplantationsbeauftragte" oder 
.. Transplantationsbeauftragter"' ist bedrohlich. Er suggeriert 
eine staatlich festgestellte Selbstverstandlichkeit, die Organe 
von Menschen, die sich ganzhei-tlich betrachtet im irrever· 
siblen Sterbeprozess befinden, die Organe so genannter Hirn· 
toter, zu beanspruchen. 

Meine Damen und Herren, das wird nicht zu dem gewOnsch

ten Effekt fOhren, den Sie intendieren. Ich habe schon bei der 
Einbringung darauf hingewiesen, dass erhöhter Werbeauf
wand oder sogar die indirekte Erhebung der Organspende 

staatlich gefördert zur sozialen ~licht das Organaufkommen 
nicht erhöhen wird. Das Gegenteil wird der Fall sein. 

Dit>Ses Institut eines oder einer Transplantationsbeauftragten 
als Kontrollinstanz, quasi als Oberkontrollinstanz, mit derart 
weitreichenden Kompetenzen, wie zum Beispiel jederzeitiges 
Zugangsrecht zu allen Akten der Patientinnen und Patienten 
und allen Stationen, ist für uns GRÜNE ein geradezu uner
träglicher Vorschlag, wenn Sie sich überlegen, was hier pas
siert. Da wird die arztliehe Schweigepflicht gerade einmal au
ßer Kraft gesetzt. Ihr Änderungsantrag andert das nicht. 

Meine Damen und Herren, aus unserer Sicht Wird hier das 
wünschenswerte Vertrauensverhaltnis zwischen dem behan
delnden Arzt, der behandelnden Ärztin und dem Patienten, 
der Patientin untergraben, da es perGesetznicht respektiert 
werden muss. So sieht das nämlich de facto aus. Deshalb un
sere Änderungsantrage. Der erste Änderungsantrag hat den 
dringenden Wunsch, diesen § 5 ersatzlos zu streichen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Auch andere Bundesländer kommen ohne dieses gesetzlich 
festgeschrieb~ne Institut des Transplantationsbeauftragten, 

der Transplantationsbeauftragten aus. Im Ausschuss wurde 
mir zwar gesagt, als ich das Beispiel Nordrhein-Westfalen an
gefOhrt habe, die hatten so viele Universitätskliniken und 

Lehrkliniken und nicht so viele kleinere Krankenhauser. Mei
ne Damen und Herren, das kann ich nicht akzeptieren. Wel~ 
ches Bild vermitteln Sie da von unserer Klinikarzteschaft? Die~ 

se sind doch nicht so dumm, um Organspenderinnen oder 
-spend er auszumachen, sondern es verbietet einfach in vielen 
Fallen der notwendige Respekt vor dem Sterbeprozess und 
der Situation der Angehörigen, hier einschlagig tätig zu wer
den. Das ist der Grund, warum es nicht mehr Organe gibt, 
weil di~?Sf' Situationen nicht immer gleich sind und die Klinik
arztionen und -ärzte far ihre Patientinnen und Patienten und 
deren Angehörige Sensibilitat haben. Das können Sie nicht 
einfach perGesetzvon oben aussetzen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zum Zweiten ist es uns wichtig - deshalb der zweite Ände
rungsantrag~, dass bei Lebendspenden die persönliche Anhö
rung der Spendeperson gesetzlich verpflichtend ist. Wir den
ken, da> ist dP"Shalb notwendig, um in jedem Fall den authen
tischen Willen des Spenders oder der Spenderio auch zwei-

felsfrei zu ermitteln und natOrlich um Unterdrucksetzung 
und Organhandel auszuschließen. Wie wollen Sie das sonst 

machen? 

Die Landesregierung sieht nur eine Soii~Vorschrift vor und 
will in dringenden Fallen die Zustimmung nur aufgrund eines. 
fernmondliehen Kontakts von nur einem Kommissionsmit
glied ermöglichen. Wie das aus der Ferne beurteilt werden 
soll, ist mir schleierhaft. Das entspricht einfach nicht der Trag
weite einer Entscheidung zur Lebendspende. Überiegen Sie 
sich einmal, welche Tragweite das fOr einen Menschen hat, 
ein Organ oder ein Organteil zu spenden. Da muss einfach 
auch durch die gesetzliche Festschreibung der persOnliehen 
Anhörung mehr Ernst hinterdiese Situation. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN möchte außerdem gesetzlich festlegen, dass der 
dreiköpfigen Kommission Mitglieder beiderlei Geschlechts 
angehören, um so sicherzustellen, dass in der Praxis die Be~ 
lange und die besonderen geschlechtsspezifischen Aspekte 
von Frauen und Mannern in den Beratungen eine ausreichen
de Berocksichtigung finden. 

(Zu rufdes Abg. Dr. Altherr, CDU) 

-Ich finde das Oberhaupt nicht lustig, Herr Altherr. 

Hierzu gab es im Ausschuss schon eine allgemeine Überein· 
stimmung, meine Damen und Herren. Ich bitte Sie, unseren 
Änderungsantragen zuzustimmen. 

Meine Damen und Herren, nur ein Ausfahrungsgesetz, das in 
Form und Inhalt die Freiwilligkeit der Organspende in den 

Vordergrund stellt, dient der Sache der kranken Menschen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr:lsident Heinz: 

FOr die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten 
Brinkmann das Wort. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist gut, dass wir 
heute dieses Ausfahrungsgesetz zum Organtransplantations
gesetz verabschieden kOnnen. Ich gehe davon aus, dass es ein 
Beitrag dazu ist, dass die Spendebereitschaft gesteigert wird. 
Damit geht sicher einher, dass bei vielen Menschen die le
bensqualitat verbessert wird und dass in manchen Fallen so
gar das Leben dadurch erhalten werden kann. 

Wir liegen mit unserer heutigen abschließenden Beratung 
gut in der Zeit, was die bundesgesetzliche Vorgabe betrifft, 

• 
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und wir liegen auch im Vergleich zu anderen Bundeslandern 

gut im Rennen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

B0NDNIS 90/DIE GRONEN) 

-Gut im Rahmen, Frau Bill. 

Ich sage das deshalb, weil in der ersten Beratung hier im Ple
num von Herrn Dr. Rosenbauer, was die zeitliche Abfolge be

trifft negative Ausführungen gemacht wurden, die fOr das 
Land Rheinland-Pfalzvöllig unzutreffend sind, und weil bei 

dieser Gelegenheit sogar von parteipolitisch gepragten Ver

zOgerungstaktiken geredet wurde. was natürlich ebenso un
zutreffend ist. 

Wir haben in der letzten Sitzung des SOzialpolitischen Aus
schusses das Gesetz. wie eben von Herrn Dr. Altherr darge
stellt wurde, abschließend beraten und Gott sei Dank eine 
breite Mehrheit dafor gefunden. Ich bin dafor sehr dankbar 
und mOchte die Gelegenheit benutzen, auch Frau Hammer zu 
danken, die es mit ermöglicht hat, dass dieses Gesetz zeitlich 
bevorzugt durch _den Ausschuss noch behandelt werden 
konnte. Vielen Dank dafor, Frau Hammer. 

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

Frau Bill, Sie haben heute ein Bild Ober Transplantation skiz
ziert, das ich in keiner Weise teilen kann. Ich verstehe sehr 
gut, dass viele Menschen emotional negativ betroffen sind~ 
wenn diese· Thematik angesprochen wird oder wenn sie gar 
selbst mit dieser Problematik berOhrt werden. Das verstehe 
ich sehr gut. Ich verstehe auch den Ansatz, niemanden zu 
zwingen. Aber so einseitig negativ bei aller Sensibilitat, die 
Sie in der Frage sicherlich haben~ darf man trotzdem letzt
endlich nicht verfahren. Ich erinnere mich daran, dass Sie mir 
bei der ersten Beratung vorhielten- ich kann das jetzt sogar 
zitieren-. wir kOnnten uns darauf einigen. dass der Mensch 
doch letztlich an einer Krankheit und nicht daran, dass er 
kein Organ bekommen hat, stirbt. Ich halte das fQr sehr prob

lematisch, weil dies immer die soziale Verpflichtung zur Or
ganspende beinhaltet. 

Abgesehen davon, dass das eine sehr lOckenhafte und holpri
ge Argumentation ist, Frau Bill, glaube ich nicht, dass eine un
sensible, nicht emotional gepragte Verhaltensweise in die
sem Kontext Oberhaupt möglich ist. Aber die Konsequenz, 
die Sie dann ziehen, halte ich far nicht richtig, insbesondere 
dann, wenn ich daran denke, dass gerade im Familienkreis 
diese Spendebereitschaft oft gefordert ist und die soziale Be~ 
troffenheit einfach mit dazugehört und gar nicht vermeidbar 
ist. Ich meine schon. dass auch trotz sozialer Betroffenheit 
diese Organspenden dringend notwendig sind. 

Sie haben im Sozialpolitischen Ausschuss die Problematik mit 
den Geschlechtern in der Kommission angesprochen. Dieses 

Problem ist durch das Landesgleichstellungsgesetz von vorn
herei_n gelOst. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das kennen wir!) 

Es wird gar nicht anders gehen, als dass seitens der Landes
_ärne_ka_mmer dafOr gesorgt werden r:nuss. dass die Dreier· 
kommissiondurch beide Geschlechter besetzt wird. 

Ihr Misstrauen, das Sie gegenaber der Kommission insgesamt 
vortragen, weil Sie möchten, dass zwingende Grande nur als 
Ausnahme akzeptiert werden kOnnten und dass eine Muss
Regelung fOr die Anhörung in der Kommission da sein muss, 
ist auch nicht zu akzeptieren. Wir unterstellen, dass Soll nor
malerweise Muss bedeutet. Wenn das Muss nicht erfolgt, 
dann deshalb, weil entsprechende Klarheit far die Bereit· 
Schaft der Organentnahme vorhanden ist und weil anderer
seits auch dringender Handlungsbedarf besteht, um so ohne 
Anhörung zu verfahren. Ich meine schon, dass dies eine aus

reichende Regelung ist. 

Der Transplantationsbeauftragte, den Sie auch hier wieder in 
dieser negativen Form dargestellt haben, ist weiß Gott nicht 
als Akquisiteur, als Organwerber, zu verstehen, sondern er ist 
einer, der beraten und gegebenenfalls koordinieren soll. An
dere Aufgaben sind ihm nicht zugedacht. 

Meine Damen und Herren. das Gesetz regelt in § 1 die Auf
kfän.ing der BevOfkerung, die Bereithaltung von Spendeaus
weisen in den verschiedensten Institutionen. Dies ist sicher
lil:h dringend notwendig.. um die Transplantationssituation 
und die Transplantationsbereitschaft insgesamt nachhaltig 
zu verbessern. 

ln § 2 geht es um die Aufgaben der Kommission und hier im 
B~sonderen um guta-ehterliche Stellungnahmen, ob tatsäch~ 
lieh begrOndet Anhaltspunkte dafar vorliegen, dass die Or
ganspende nicht freiwillig erfolgte oder das Organ Gegen
stand verbotenen Handeins war. Dies ist eine reine fachspezi~ 
fische Bewertung. Das hat mit ethischer Bewertung, wie das 
bei Ihnen, Frau Bill, in der Kritik anklang, Oberhaupt nichts zu 

tun. 

Nun ist aus der breiten Mehrheit, wie wir sie in der letzten 
Woche in der Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses noch 
vorfanden, eine gewisse Abbröc.kelungstendenz erkennbar 
geworden.._ Weil dies nicht in unserem Sinne ist und weil wir 
mit einer möglichst breiten Mehrheitdieses Gesetz heute ver
abschieden wollen, haben wir einen Änderungsvorschlag far 
§ 5 vorgebracht, der nahezu wörtlich aus der BegrOndung 
zum Gesetzentwurf entnommen ist. Darin heißt es: .. Nicht zu 
den Aufgaben der Transplantationbeauftragten gehört es, 
Gesprache mit Hinterbliebenen potenzieller Organspenderin
nen und Organspender zu fahren im Hinblick auf die Zustim
mung zur Organentnahme." 

(Glocke des Präsidenten) 
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Dies ist das, was ich vorhin beschrieb: Es ist nicht die Aufgabe 
des Transplantationsbeauftragten, als Akquisiteur aufzutre

ten. 
(Zuruf der Abg. Frau Bill. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dieser Anderungsantrag wird von der SPD. der CDU und der 

F.O.P. getragen. Wir bitten um Ihre Zustimmung. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Rosenbauer das Wort. 

Meine Damen und Herren. ich darf um Ihre Aufmerksamkeit 

beldem jeweiligen Redner bitten. 

Abg. Dr. Rosenbauerz COU: 

Sehr geehrter Herr Prasident, sehr geehrte Damen und Her

ren! Freundlicherweise ist unser Antrag - Drucksache 
13/4959- OberfiOssig geworden, da wir mit der SPD und der 
F;D.P. einen gemeinsamen Antrag gestellt haben. Das vor
weg. 

Ich denke, der heutige Tag, der 17. November 1999, ist ein 
guter Tag fOr Rheinland-Pfalz. Heute verabschieden wir end
gOitig das AusfOhrungsgesetz zum Transplantationsgesetz 
des Bundes. Jetzt sind alle gesetzlichen Voraussetzungen zum 
geregelten Transplantationswesen gegeben. Die Rahmenbe
dingungen stimmen. Das Ganze muss nun mit Leben erfOIIt 
werden und durch eine kontinuierliche Arbeit zur erfolgrei
chen Umsetzung gelangen. 

(Beifall der CDU) 

Frau Bill, dazu bedarf es selbstverstandlieh sehr viel an Sensi
bilitat und EinfOhlungsvermOgen. So kann Rheinland-Pfalz 
die Sit\Jation hinsichtlich des Transplantationsaufkommens 
ver~sern, dies nicht im Sinne eines Wettbewerbs mit den 
anderen Bundeslandern, Frau Bill, auch nicht im Wettbewerb 
unter den Kliniken. sondern im Sinne der sehr kranken Men
schen, die auf Hilfe hoffen und die auf Organe warten. 

(Beifall der CDU) 

Wenn Sie selbst erlebt haben, wie Jugendliche oder Kinder 
·dies habe ich im Zivildienst standig erlebt- standig zur Dialy

se mOssen und auf einmal eine Niere bekommen und dieses 
Hemmni'i Oberwunden haben, so lc:ann ich Ihnen nicht be
schreiben, was dies fOr diese Familien insgesamt bedeutet. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe doch nichts 
dagegen gesagt') 

Jeder Rheinland-P1alzer kann jetzt frei, ohne Druck und ohne 

Zwang entscheiden, ob er als potenzieller Organspender zur 
VerfOgung stehen will. Wir hoffen, dass viele Rheinland
P111zer sich freiwillig mit dieser Fragestellung beschaftigen 
und far sich persOnlieh eine Entscheidung treffen werden. 

(Beifall der CDU) 

Herr Minister Gerster, es ist wirklich ein guter Tag für 
Rheinland-Pfalz und insbesondere ein guter Tag fOr die Or~ 
ganspende. 

Ich will aber nicht leugnen, dass es etwas unterschiedliche 
Meinungen zum Zeitkorridor gab, wie das eben schon einmal 
angeklungen ist. Ich mochte daran erinnern, dass die CDU auf 
die schlechte Transplantationssituation in Rheinland-P'falz 
standig hingewiesen hat, dies Ober Jahre hinweg. Das fing 
1997 bereits mit Großen Anfragen an bis in die letzte Zeit 
hinein. Wie wir heute feststellen, hat sich unser hartnackiges 
Nachsetzen endlich gelohnt. 

(Beifall der CDU) 

Frau Bill. ich mOchte noch zwei satze zu dem Transplanta
tionsbeauftragten sagen. Auch wir in der CDU haben heute 
Morgen noch einmallange darOber gesprochen. Der Begriff 
ist sicher nicht technokratisch. Dieser Begriff kOnnte sicher
lich auch falsch verstanden werden. Deshalb haben wir einen 

Änderungsantrag mit den anderen Fraktionen besprochen, 
weil es gleiche Gefühlslagen gab. ich glaube, mit dem Hinzu
fügen dieses Satzes wird das deutlicher. Es geht nicht darum, 
dass diese Leute mit einem Schild auf der Brust durch die Ge
gend laufen, Organe einsammeln und Leute Oberreden. Das 
ist jetzt durch diesen Zusatz klar und eindeutig beschrieben. 

Selbstverständlich ist dieses Gebiet sehr sensibel. Es liegt aber 
an urn, wie wir mit diesem Thema umgehen und wie wir fOr 
die Organspende werben. Dann werden wir auch dieses Prob
lem lOsen können. 

(Beifall der CDU) 

Minister Gerster hat einmal gesagt, dass er den Zeitkorridor 
voll ausgenutzt hat. Das hat er auch getan. Aber wir sind jetzt 
zu einem guten Ziel gelangt. Es gilt, dieses Ziel jetzt mit Le
ben zu erfOIIen und dies mit sensibler Aufklarungsarbeit zu 
unterstützen. Dazu möchte ich aiiP. hier im Hause aufrufen, 
damit wir den wartenden Menschen, die dringend ein Organ 
brauchen, vielleicht hier und da helfen können. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU und bei der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

FOrdie F.D.P.·Fraktion sprichtdie Abgeordnete Frau Pahler. 

• 

• 
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Abg. Frau Pa hier, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Organspende, ein 

Thema, das jeden von uns treffen kann, das uns also alle an

geht. Die Transplantation von Organen von Menschen, bei 
denen der Hirntod festgestellt wurde, oder auch die Trans
plantation von Organen lebender Verwandter ist ein bereits 
etabliertes Verfahren zur Therapie des Organversagens. Mei

ne Damen und Herren, es besteht jedoch ein Missverhältnis 

zwischen der Zahl der Kranken, denen durch eine Transplan

tation geholfen wetden könnte, und der Zahl der zur Verta
gung stehenden Organe. Eine höhere Aktivitat in der Organ

spende kann dieses Problem zwar mildern, wird es aber nie 
gänzlich beseitigen können. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So ist es!) 

Alternative und langfristige Therapie existiert zurzeit nur far 

die Niere durch die Dialyse. Diese Therapie ist aber fOr die Pa

tienten mit starken Belastungen und Einschrankungen der 

Lebensqualität verbunden. 

Meine Damen und Herren, Organtransplantation ist Aus

druck des Erfolgs von Operationstechnik, der Möglichkeit 
medikamentöser UnterdrOc.kung von Abstoßungsreaktionen. 

Verstandlieherweise empfinden Menschen, die ihr Weiterle

ben einem verpflanzten Organ verdanken. große Dankbar
keit, dass es diese Möglichkeit gibt 

Meine Damen und Herren, aber das Thema Organspende be
inhaltet eben doch mehr Asp_ekte als die rein medizinische 
Frage, mehr als die Möglichkeit ärztlichen Hand eins, mehr als 
die Bewunderung fOr den Fortschritt medizinisch-technischer 
Möglichkeiten. Das Thema fordert jeden Menschen heraus, 
verlangt jedem grundlegende Überlegungen ab und stellt je
den vor persönliche Entscheidungen. 

Meine Damen und Herren, die Entscheidung far oder gegen 

die Organspende, aber auch der Entschluss, bestimmte Orga
ne zu spenden, be.rührt das Selbstbestimmungsrecht eines je

den Einzelnen. Es gibt gute Gr1:mde, sich für eine Organspen

de zu entscheiden. Doch es gibt auch Menschen, die nicht zur 
Organspende bereit sind. Es ist selbstverstandlich, diese Gran

de zu respektieren. ln der Frage für oder gegen die Organ

spende gibt es kein Richtig oder Falsch. Jeder Mensch kann 
diese Frage nur für sich ganz persOnlieh beantworten. 

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

Niemand hat das Recht, die getroffene Entscheidung zu kriti

sieren. 

Wer aber die Entscheidung pro Transplantation für sich früh

zeitig trifft, erspart vielen, vor allen Dingen seinen Angehöri

gen, erhebliche Belastungen. Deshalb sollte jeder seine_Hal-

tung zur Organspende Oberdenken und frOhzeitig zu einer 

Entscheidung fOr sich selbst kommen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, ich schicke dies bewusst voraus, da 

es mir unendlich wichtig ist in einem solch sensiblen Bereich 
nicht einmal durch die Wortwahl, mit der wir fOr die Bereit

schaft zur Organspende werben - ich tue dies -, Misstrauen 

gegenOber verantwortlichem ärztlichen Tun und Angst vor 

der Nichtrespektierung der eigenen Entscheidung auch nur 

aufkommen zu lassen. Gesetze zu formulieren, das ist efne 

Sache, die Bereitschaft fOr die Organspende zu wecken, das 

ist eine ganz andere. Dies zeigt schon das Spendenaufkom

men nach der Verabschiedung des Bundesgesetzes. 

Meine Damen und Herren, Aufklärungsarbeit nimmt deshalb 
für mich den wichtigsten Teil dieses Gesetzes ein. Die Nen
nung der Organisationen im Gesetz, die diese Aufgabe aber

nehmen sollen, ist nicht als Verpflichtung zu verstehen. Auch 
das haben manche missverstanden. Sie dachten. sie könnten 
sich nur dort Rat holen. Es ist keiner anderen Organisation 
verboten, Aufklärungsarbeit zu leisten. Das muss auch klar 
sein. 

Meine Damen und Herren, einen sehr großen Raum im Aus

fOhrungsgesetz nimmt die Errichtung einer Kommission bei 

der Entnahme von Organen bei lebenden Personen ein. Da

mit ist die Bedeutung der zu formulierenden rechtlichen Be

stimmungen, insbesondere um Missbrauch zu verhindern, 

deutlich. Hier hat auch das Bundesverfassungsgericht erneut 
bei der Ablehnung von drei Beschwerden deutlich gemacht: 

Die Freiwilligkeitder Lebendspende ist sicherzustellen, 

Menschen sind davor zu bewahren, sich selbst persOnli
ehen Schaden zuzufügen, und 

dem Organhandel ist vorzubeugen. 

Die Besetzung der Kommission ist vorwiegend- durch fachli

che Korripeteilz geprägt. Oas--GieichstellungSgesetz wird das 

Seine dafür tun, dass auch Frauen bei der Besetzung BerOck
sichtigung finden. 

Meine Damen und Herren, demgegenOber fallt § 5 ziemlich 
kurz aus. Hier geht es unter anderem darum, gerade in klei

neren Krankenhausern Hilfestellung zu geben, beratend und 

unterstOtzend tätig zu sein und die Beschaftigten des Kran
kenhauses in Fragen der Transplantationsmedizin zu unter

stützen. ln Sachsen und Niedersachsen, wo es den Transplan

tationsbeauftragten schon lange vor dem Bundestransplan
tationsgesetz in Krankenhausern gab, zeigt sich dessen posi

tive Wirkung. 

Gerade gegen die Formunerungen des Paragraphen und die 

Bezeichnung ., TransplantationsbeauftragterN hat es nun Wi

derspruch gegeben. Für den, der der Transplantation positiv 
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gegenObersteht- ob nun Patient, Arzt oder Krankenhausper
sonal -, bereiten die dort gewählten Formulierungen wohl 
wenigE'r Probleme, kennen sie doch den Sinn und die ge
wonschte Intention in diesem Paragraphen. Far denjenigen, 
fOr den die Transplcmtation keine medizinische LOsung dar

stellt, erwecken di~ Formulierungen zumindest den Eindruck, 
dass hi!E'r das Einholen von Organen - gleich, in welcher Wei

se- im Vordergrund stehe. 

Durch die Hinzutagung eines weiteren Satzes, den wir im An
trag der Fraktionen der SPO, COU und F.O.fl. formuliert ha

ben, hoffen wir, klarzustellen, dass dies nicht der Fall ist. Die 
Zukunft wird zudem zeigen, dass die von Organisationen 

zum Ausdruck gebrachten Befürchtungen nicht zutreffen 

und das Selbstbestimmungsrecht des Menschen auch im 
Grenzland des Todes Respektierung findet. 

Meine Damen und Herren, umso notwendiger ist es mir am 
Ende immer noch, darauf hinzuweisen, dass die Entscheidung 
fOr oder gegen eine Organentnahme frOhzeitig fOr sich selbst 
zu treffen ist, um damit jegliche Unklarheit Ober den eigenen 
Willtn .auszuraumen. Die F.O.P.~Fraktion wird dem Gesetz un~ 
ter Einsc:hluss des Änderungsantrags der Fraletionen der SPD, 
CDU und F.D.P. zustimmen und aus den genannten Granden 
die Antrage dpr GRÜNEN ablehnen. 

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

Vizepr!llsident Heinz: 

FOr die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Gerster. 

Gerstt!f, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Mit dem Landes~ 
gesetz zur AusfOhrung des Transplantationsgesetzes regeln 
wir vier Tatbestande, die der Bundesgesetzgeber ausdrOckw 
lieh dern Landesgesetzgeber in der Art der Ausgestaltung 
Oberlassen hat und fOr die er auch das zeitliche Fenster bis 
zum Ende dieses Jahres geöffnet hat. Wenn wir also heute 
das Gesetz in dritter Lesung verabschieden, werden wir zeit
gerecht zum 1. Dezember 1999 die neue Rechtsgrundlage far 
die Transplantation im Lande geschaffen haben. 

Diese vier Tatbestande sind: 

Die- Aufklarung der Bevolkerung, 

die Einrichtung einer Gutachterkommission, 

die Einsetzung von so genannten Transplantationsbeaufw 
tragten und 

die Reqelung der Zustandigkeiten bei der Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. 

Zur Information der Bevölkerung ist im Landesgesetz gere~ 
gelt, welche Stellen die Aufklärungsarbeit zu leisten haben, 
wer Organspendeausweise verteilt und wer aber die Rechts
grundlagen informiert. 

Die Gutachterkommission, die nun durch unser Ausführungs~ 
gesetzlandesgesetzlich bestimmt wird. regeltdie Prozeduren 
bei Lebendspenden, um durch ein hohes Maß an Rechtssi
cherheit und Kontrolle auszuschließen, dass es einen - wie 
auch immer gearteten- Organhandel oder eine Drucksitua
tion geben konnte, auf lebende Personen, möglicherweise 
sogar in der eigenen Familie, Einfluss zu nehmen. dass sie sich 
zu Organspenden bereit erklären oder sich diesen Eingriffen 
ohne den freien persOnliehen Willen unterziehen. Deshalb 
muss eine Kommission die GlaubwOrdigkeit der Entscheidung 

nachprQf~n und somit ein hohes Maß an Patientenschutz ga

rantieren. 

Der oder die Transplantationsbeauftragte ist eine Einrich
tung, die~ wie bereits erwahnt- in anderen Bundeslandern 
durchaus mit guten Erfahrungen arbeitet. Der Transplantaw 
tionsbeauftragte hat die Aufgabe, vor allen Dingen in kleine
ren Krankenhausern den Beteiligten mehr Verhaltenssicher~ 
heit zu geben, in welchen Fällen bei sterbenden oder bei be
reits toten Patienten eine Organentnahme sinnvoll und ange
zeigt ist und wie dies mit den Angehörigen oder anderen Per· 
sonen entsprechend abzustimmen ist, damit die Organspen~ 
de in einer für alle Beteiligten erträglichen und würdigen 
Form geschehen kann. 

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

Es geht nicht darum~ dies mOchte ich zum wiederholten Male 
deutlich sagen -, dass der Transplantationsbeauftragte gar 
für Organspenden wirbt oder Angehörige Oberredet, die das 
eigentlich nicht möchten. Dies alles muss ausgeschlossen wer4 

den. Es geht ausschließlich darum, dass im Ärzteteam ein Mit
arbeiter oder eine Mitarbeiterin vorhanden ist, der/die mit 
den Prozeduren vertraut ist und auch mit den entsprechenw 
den Transplantationszentren in Verbindung steht und die 
sich vor allen Dingen aber die Rechtslage und die daraus re~ 

soltierenden Konsequenzen der Organentnahme im Einzel
nen informiert haben und daher Verhaltenssicherheit weiter~ 
geben können. 

Meine Damen und Herren, ich bin sehr damit einverstanden, 
wenn wir, wie die drei Fraktionen beantragen, eindeutig 
klarstellen, dass die befürchtete Tätigkeit des Transplanta
tionsbeauftragten kein Bestandteil seines Auftrags ist, nein, 
dass sogar eine solche Tätigkeit im Sinne von Akquirieren ge~ 
genden Geist und den Buchstaben dieses Gesetzes verstoßen 
worde und deswegen auch nicht ohne Konsequenzen blei~ 
ben kOnnte. Ich bin sehr damit einverstanden, wenn wir das 
so regeln. 

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

• 

• 
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Schließlich geht es um die Verfolgung und Ahndung von Ord

nungswidrigkeiten. Das ist der vierte Regelungstatbestand, 
den der Bundesgesetzgeber dem Landesgesetzgeber über
tragen hat. Hier wird das Landesamt für Soziales, Jugend und 
Versorgung zur zustAndigen Behörde bestimmt. Dies gilt na

türlich nur tar Bußgelder, etwa dann, wenn Organübertra

gungen nicht einwandfrei dokumentiert worden sind. Es gilt 

natürlich nicht tar Straftatbestände. Straftatbestände sind 
eindeutig Gegenstand der Justiz, der Strafverfolgung und der 
Rechtsprechung und sind damit nicht Teil des Bußgeldverfah
rens. Da geht es nur um relativ nac.hrangige- so sage ich es 
einmal- Verletzungen der gesetzlichen Vorschriften. 

Meine Damen und Herren, ich bedanke mich sehrfllr das ho~ 
he Maß an Gemeinsamkeit wahrend der Beratungen und 
auch heute. Ich hoffe sehr. dass wir dazu beitragen, die Be~ 
völkerung darOber zu informierefl, dass jede Entscheidung 
akzeptiert werden muss, es sollte aber eine Entscheidung 
sein. Niemand sollte sich aus falscher Zurllckhaltung, Scham 
oder auch aus Uninformiertheit dann an einer Entscheidung 
vorbeidrllcken. Jeder, der sich gegen eine Organentnahme zu 
Lebzeiten entscheidet. verdient unseren vollen Respekt. Er 
darf nicht nach seinen Motiven befragt werden. Aber mOg~ 
liehst viele sollten s.ich entscheiden, damit die Menschen, die 
dringend auf eine Organentnahme und Organabertragung 
angewiesen sind, em besseres Leben fahren können. 

(Beifall der SPD, der CDU 

und der F.D.P.) 

Vizeprasident Heinz: 

Es liegt noch eine weitere Wortmeldung der Abgeordneten 
Frau Bill vor. 

Sie haben noch eineinhalb Minuten Redezeit . 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte zu~ 
nächst einmal feststellen, ich habe nicht die Organspende an 
sich infrage gesteilt, sondern gesetzlich~ Regelungen, die im 
Vordergrund die Beschaffung von Organen stehen haben. Ich 
habe das deswegen kritisiert. weil ich mir zwar durchaus die 
sorgen von kranken Menschen zum Beispiel an der Dialyse 

vorstellen kann, aber ich kann mir auch die Sorgen der Men~ 
sehen zu Eigen machen ~ ich denke, das mOssen wir uns auch 
vorstellen können~, die todkrank sind oder die als Angehöri~ 

ge ihre Zustimmung geben massen. 

Meine Damen und Herren, ich habe mic.h noch einmal gemel~ 

det, weil ich Sie noch einmal ansprechen wollte, Herr Gerster. 
Mir ist bei Ihren Ausfllhrungen etwas aufgefallen. Sie haben 
die Aufgaben des Transplantationsbeauftragten noch einmal 
vorgetragen. Mirfehlt zum Beispiel, dass dort Oberhaupt kei~ 
ne Qualifikation für diese Beauftragten beschrieben ist. Das 

ist auch etwas, was normalerweise der Fall sein mQsste. Sonst 
kann das jeder machen. Dann brauchen wir nicht extra einen 
Beauftragten dafür. 

(Bruch, SPD: Das wird doch 

in der Klinik gemacht!) 

Ich mOchte dann noch einmal sagen, leider können wir Ihrem 
Änderungsantrag nicht zustimmen, auch wenn dieser sehr 
gut gemeint ist, weil sich auc.h da aus meiner Sicht ein Fehler 
eingeschlichen hat, Ober den Sie nachdenken sollten. Da 
steht zum Beispiel: .,Nicht zu den Aufgaben der Transplanta~ 
tionsbeauftragten gehört es, Gesprache mit Hinterbliebenen 
potenzieller Organspenderinnen und Organspender zu fllh~ 
ren.H Ich frage mich, warum benutzen Sie denn dann nicht 
wenigstens das Wort .,Angehörigeu7 Sie wissen doch, erstens 
steht dort uPOtenziell", und zweitens gibt es auch Falle, in 
denen zum Beispiel ein Kind eine Hirnkrankheit hat und 

schon sehr viel früher mit den Eltern Ober die Möglichkeit ei~ 
ner Transplantation gesprochen wird. Ich mOchte Sie bitten, 
darüber wenigstens efnmal nachzudenken. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile noch einmal Herrn Staatsminister Gerster das 
Wort. 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Obwohl ich der 
exekutive Part in diesem Prozess bin, darf ich mir vielleicht ei~ 
nen Vorschlag erlauben, dass namlich die drei antragstellen~ 
den Fraktionen, die das in den Ausschussberatungen nicht 
mit entsprechender fachlicher Unterstatzung unseres Hauses 
hin und her wenden konnten, der Landtagsverwaltung Re~ 
daktionsvollmacht geben, Vielleicht ist das ein Verfahren, das 
akzeptabel ist, damit die letztendliche Formulierung dieses 
einen Satzes gewissermaßen wasserdicht ist. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dann übernehmen_Sie es doch!~ 
Dr. Altherr, CDU: Nehmen Sie 

doch ..Angehörigeu! w 

Dr. Rosenbauer, CDU: ,.AngehOrigeu!) 

Wenn alle einverstanden sind, können wir statt des Wortes 

.Hinterbliebene" das Wort .Angehörige" nehmen. 

Vizepr.1sident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich mOchte etwas zur Klarstellung 
sagen. Die gewünschte Änderung geht nicht. Es geht hier um 
die Verabschiedung eines Landesgesetzes. Hier können vvir 
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uns nur daran orientieren, dass wir, wenn wir zur Abstim
mung kommen, Ober die beiden Änderungsantrage abstim

men, dann Ober den Gesetzentwurf in der Drucksache gege
benenfalls mit der angenommenen Änderung. Dann kom

men wir zur Schlussabstimmung. so Istder Vorgang. 

(Dr. Altherr, CDU: Streichen Sie 
,.Hinterbliebenen" und setzen 

Sie dafOr ,.Angehörigen'" J) 

Bitte sr.hon, Herr Kollege Bischet. 

Abg. BiS<hel, CDU: 

Herr Pr~ident, meine Damen und Herren! HerrVizeprasident 

Heinz hat natOrlich Recht; denn in§ 57 unserer Geschaftsord

nung steht, dass Änderungsantrage zu Gesetzen schriftlich 
eingereicht werden mossen. Aber das gemeinsame Anliegen 
der Fraktionen, die diesen Antrag unterschrieben haben, 
war, genau auf diese sensible Angelegenheit einzugehen. 

Frau Bill, es ist Ihnen zuzugestehen, dass die Formulierung 

,.Angehörige" vielleicht zutreffender das zum Ausdruck brin· 

gen könnte, was wir eigentlich gemeinsam wollen. 

Ich meine, wenn die Geschäftsordnung zwar sagt, dass der 

Antrag schriftlich vorgelegt werden muss, konnen wir aber, 

wenn wir uns einig sind, natürlich auch von dieser Geschäfts

ordnung abweichen. Ich wOrde die antragstellenden Fraktio

nen und auch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bitten, 

dass wir gemeinsam diesen Antrag hier unterstützen und 

dass wir dann die Formulierung "Angehörigen" statt "Hin
terbliebenen" wählen. Dann kann das selbstverstAndlieh 

auch im Gesetz so verankert werden. Gemeinsam können wir 

auch von unserer Geschäftsordnung abweichen. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Ich mOchte eine Klarstellung zur Wortmeldung des Herrn Kol· 

l~gen Bisehel vornehmen. Wenn zum Änderungsantrag der 

Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. Übereinstimmung erzielt 

wNden kOnnte, hieße das im letzten Satz ~ ich zitiere ·: 

"Nicht zu den Aufgaben der Transplantationsbeauftragten 

gehört es, Gespräche mit Hinterbliebenen" ~dies fiele weg, 

stattdessen .• mit den Angehörigen potenzieller Organspen

derinnen und Organspender zu fOhren im Hinblick auf die 

Zustimmung zur Organentnahme." 

(Bischet, CDU: Mit Angehörigen!) 

Gibt es hierzu keinen Widerspruch? 

(Bische!, CDU: Mit Angehörigen!) 

Dann kOnnte das in dem Änderungsantrag so Obernammen 

werden. 

(Bische!, CDU: So ist es!) 

Wir kommen demnach zur Abstimmung. Wir stimmen zu~ 

nachst Ober den Änderungsantrag der Fraktion BÜNO.. 

NIS 90/DIE GRÜNEN • Drucksache 13/4949 • ab. Wer diesem 

Änderungsantrag seine Zustimmung geben mOchte, den bit~ 

te ich um das Handzeichen! ~ Danke. Gegenstimmen? - Da". 

ke. Dieser Anderungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der 

CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Wir kommen nun zu dem Änderungsantrag der Fraktionen 

der SPO, COU und F.D.P. ~Drucksache 13/4962- in der vorhin 

vorgenommenen Korrektur. Wir kommen zur Abstimmung. 

Wer diesem Änderungsantrag seine Zustimmung geben 

mOchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Danke. Hier stel~ 

le ich Einstimmigkeit fest. 

Meine Damen und Herren, wir kommen dann zur Abstim

mung Ober den Gesetzentwurf- Drucksache 13/4601- mit der 

soeben vorgenommenen Änderung in zweiter Beratung. Wer 

diesem Gesetzentwurf mit der vorgenommenen Änderung in 

zweiter Beratung zustimmen möchte, den b;tte ich um das 

Handzeichen! - Danke schon. Gegenstimmen? • Enthal~ 

tungen? - Dann ist dieser Gesetzentwurf mit den Stimmen 

der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des 
BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zur Schluss.abstimmung. Wer in der Schluss

abstimmung seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich, 

sich vom Platz zu erheben! · Danke schOn. Gegenstim~ 

men? ~ Enthaltungen? - Danke sehr. Dann ist das Gesetz in 

der Schlussabstimmung mit den Stimmen der SPO, der CDU 

und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ~ 

NEN angenommen. 

Meine Damen und Herren, ich darf zunachst E'inmal Gaste im 

rheinland-pfälzischen Landtag begraßen, und zwar Offiziers

anwärter der Bundeswehr aus der Kurpfalz-Kaserne in 

Speyer. Seien Sie herzlich willkommen im Landtag! 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 6 der Tagesord

nung auf: 

Landesgesetz über die Versorgung der Steuerbe

raterinnen und Steuerberater in Rheinland-P1alz 
(Steuerberaterversorgungsgesetz ~ SBVG) 

Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD. CDU. 

F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 13/4955 ~ 

Eme Beratung 

Gernaß Absprache im Altestenrat soll die Behandlung ohne 

Aussprache erfolgen. Es gibt den Vorschlag, den Gesetzent-

• 

• 
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wurf federfahrend an den Haushalts~ und Finanzausschuss 
und mitberatend an den Rechtsausschuss zu OberweiR 

sen. -Dazu gibt es keine Gegenstimmen. Dann ist das so be

schlossen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 7 der Tagesord
nung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des 

Landesabwasserabgabengesetzes 

Gesetzentwuri der Landesregierung 
-Drucksache 13/4919-

Erste Beratung 

Die Fraktionen sind soeben Obereingekommen, dass eine 
Überweisung an die AusschOsse ohne Aussprache erfolgen 

soll, und zwar federfahrend an den Ausschuss tar Umwelt 

und Forsten und mitberatend an den Rechtsausschuss, Wenn 

es dazu keine Widersprache gibt, dann ist das so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 8 der Tagesordnung auf: 

•.• tes Landesgesetz·zur Änderung des Landesgesetzes 

über AusbildungsvergOtungen in der Altenpflege 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 

·Drucksache 13/49J8 • 

Erste Beratung 

Hier war noch keine Redezeitvereinbarung getroffen wor~ 
den. 

(Zuruf: Fant Minuten!) 

- Ich bekomme von der antragstellenden Fraktion gerade 
fOnf Minuten signalisiert. Dann darf ich um Wortmeldung 
der antragstellenden Fraktion bitten. 

{Bruch, SPD: Herr DrOsch er!) 

-Bitte schon, Herr Kollege Dröscher. 

Abg. DrOscher, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Als 

ich zu Beginn der BOer~Jahre als Dozent an einer Altenpflege

schule unterrichtet habe, mussten die Auszubildenden noch 
Schulgeld bezahlen. Es hat viele Jahre gedauert, bis wir bun

desweit das Schulgeld abgeschafft und die Zahlung einer 
Ausbildungsvergütung erreicht haben. ln Rheinland-Pfalz ha
ben wir 1997 den Schritt von einer Umlagevereinbarung der 
Finanzierung dieser Ausbildung zur gesetzlichen Regelung 
geschafft. Das Landesgesetz Ober Ausbildungsvergatungen 
in der Altenpflege war ein Schritt in die richtige Richtung und 
nicht, wie der Kollege Dr. Rosenbauer glauben machen will, 
ein Weg ins Ungewisse. 

Die Änderung des SOzialgesetzbuch XI zum 1. Januar 1998, 
die die Kosten der Ausbildung den von den Pflegekassen zu 

vergOtenden allgemeinen Pflegeleistungen zurechnet, be
rQcksichtigt die Möglichkeit des Umlageverfahrens ebenso 

wie das Bundesaltenpflegegesetz, das sich geradeln der Ab
stimmung zwischen Bundestag und Bundesrat befindet. Die 
Einbeziehung der ambulanten Pflegedienste in die Durchfah
rung der Ausbildung durch die Änderung der Fachschulver
ordnung war ein weiterer konsequenter Schritt in diese Rich
tung. 

Nun haben mehrere Verwaltungsgerichte in verschiedenen 
Bundeslandern, unter anderem auch das Verwaltungsgericht 
Koblenz, die Verfassungsmäßigkeit der Umlagefinanzierung 
in Zweifel gezogen. Das hat zunächst keine Auswirkung auf 
die Weitergeltung des Landesgesetzes Ober Ausbildungsver~ 
gatungen in der Altenpflege. Entscheiden wird hier das Bun~ 
desverfass u ngsg ericht. 

Richtig ist aber, dass wir befarchten, dass in dieser Situation 
ein nicht kaikullerbares Risiko letztlich far den Steuerzahler 
entsteht, dass sich Pflegeeinrichtungen unter Berufung auf 

das zu erwartende Urteil des Bundesverfassungsgerichts wei~ 
gern werden, die Umlage zu bezahlen. Deshalb ist die vor

abergehende Aussetzung des Gesetzes bis zur Klärung der 
Rechtslage eine angemessene und in unseren Augen auch 
richtige Entscheidung. Die SPD-Fraktion unterstatzt den Ge

setzentwurfzur Änderung des Landesgesetzes Ober Ausbil~ 
dungsvergütungen in der Altenpflege daher ausdrücklich. 

Zurück aber zu Ihrer Argumentation, Herr Kollege Rosenbau
er. Die Forderung, zu einer VereinbarungsJOsung zurückzu
kehren, istangesichtsder Tatsache, dass das Landesgesetz ge

rade auf Anregungen der Partner der damaligen Vereinba
rung entstanden Ist, doch wohl eher eine Nebelkerze. Auf 
dem von Ihnen so bildhaft beschriebenen Weg ins Ungewisse 
befinden wir uns in gUter Gesellschaft. Ich hatte vor wenigen 
Tagen Gelegenheit zu einem Gespräch mit Frau Mosiek
Urbahn, der Sozialministerin des Landes Hessen, die erklär
termaßen nicht meiner Partei angehört. Auch dort wird man 
zunachst ab dem 1. Januar des Jahres 2000 auf die unmittel
bare Abrechnung mit den Kostentragern umsteigen. Hier in 
Rheinland-Pfalzund in den anderen betroffenen Bundeslan
dern steht also das BemOhen im Vordergrund, die negativen 
Auswirkungen der Verwaltungsgerichtsurteile so gering wie 
moglich zu halten. 

Danke schön. 
(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich darf Gäste im rheinland
pfälzischen Landtag begrOßen, und zwar Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer am Landtagsseminar. Seien Sie herzlich will
kommen! 

(Beifall im Hause) 

FQr die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten 
Dr. Rosenbauer das Wort. 
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Abg. Dr. Rosenbauer I CDU: 

Sehr geehrter Herr Prasident, sehr geehrte Damen und Her~ 
ren! .,Rettet, was zu retten ist" oder vielleicht ,.Gehen Sie 
ober Los und zahlen Sie viel Geld• oder in Herrn Droschers 
Sprache ,.Ein Schritt vor, zwei zurOck", daswaredie richtige 

Übersr.hritt fOr Ihren Gesetzentwurf. 

(Beifall bei der CDU) 

Warurn7 • Werfen wir doch einen Blick zurOck in die Jahre 

1996 und 1997. Damals ging es um die neue Ausbildung. Die 

COU legte im November 1996 einen ganzheitlichen Gesetz· 
entwurf vor, der die Ausbildung in dem Beruf der Altenpfle

ge neu beurteilte und neu regeln sollte. Es gab eine Anhö
rung. Es gab nur positive Stimmen bis auf zwei einzelne Stim
men, die negativ geredet haben. Übrigens war damals - das 
stimmt~ auch die VereinbarungsiOsung Bestandteil dieses Ge~ 

setzentwu rfs. 

Jm Januar 1997 zog die Landesregierung dann nach, aber 
hatte beschlossen, sich nur um die Finanzen zu kümmern, 
und legte einen Gesetzentwurf zur AusbildungsvergOtung 
vor, Darin stand die Zwangsumlage und und und. 

Herr DrOscher, ich worde jedem einmal raten, sich die alten 
Protokolle zu nehmen und nachzulesen; denn dort hat die 
CDU b€reits gesagt, dass sie erhebliche Zweifel an dieser 
Zwangsumlage hat und dass Sie sie mit Sic.herheit wieder zu
rOcknE'hrnen werden massen. 

Ein zweiter Teil, den wir damals sehr kritisiert haben, war, 
dass Sie ambulante ?flegedienste verpflichtet haben, die Um
lage zu zahlen, aber die ambulanten ?flegedienste gesetzlich 
nicht ausbilden dürften. Das konnte nicht sein. 

(Beifall der CDU) 

Der dritte große Kritikpunkt waren die Verwaltungskosten. 
Aber nein, was die Opposition sagt, ist Unsinn; das kennen 
wir, So wurde dann am 31. Mai 1997 alles abgelehnt und Ihr 

Geset1entwurf angenommen. 

Dann gab es eine Große Anfrage der CDU zum 3. April mit ei
ner Presseerklarung. Meine Damen und Herren, ich spreche 
von 1998. Darin lautete die Überschrift der CDU: "Aitenpfle
gezwangsurnlage auf ganzer Linie gescheitert"; denn damals 
konnte man schon nachlesen, dass von 721 Einrichtungen 
381 geklagt hatten. Oh Wunder, oh Wunder. 

Jetzt das Verwaltungsgericht. 

Ich muss noch einen Schritt dazwischen machen, Da gab es 
noch etwas. Wir haben am 3. April 1998 die Große Anfrage 
und tmsere Pressemitteilung herausgegeben. Dann habe ich 
ein Gesprach mit dem heutigen Minister Bauckhage und mit 
anderen Ober die ambulanten P11egedienste geführt. Dann 
hatte!" Sif' am 3. Dezember einen Antrag gestellt, dass die 

Landesregierung diesen Punkt andern masse, damit die am~ 
bulanten Pilegedienste auch ausbilden dOrfen. Das hat unse
re Zustimmung gefunden. Das hatten wir schon ein Jahr frO
her haben können, wenn Sie auf die CDU gehört hatten. 

Herr Dröscher, heute sagen Sie, das war die Weitsicht dieses 
Vergehens. Wir wussten das 1997 schon. Jetzt kommt das 
Verwaltungsgericht. 

(Zuruf des Abg. Hammer, SPD) 

Jetzt ziehen Sie thr Gesetz zu rode. 

Meine Damen und Herren, es ist nicht zum Lachen. Es hat 
große Folgen, was auf uns zukommt. 

(DrOscher, SPD: Nein!) 

Sie nehmen Ihr Gesetz jetzt zurOck oder setzen es fOr zwei 
Jahre aus. 

(Dröscher, SPD: Wir setzen es 
fCir zwei Jahre aus!) 

Wir werden die Entscheidung abwarten massen. Es wird mit 
großer Wahrscheinlichkeit so ausgehen, wie wir alte glauben, 
sonst worden Sie es nicht aussetzen. 

(ltzek, SPD: Oder auch nicht!) 

Welche Folgen hat das? w Die LOsung, die jetzt kommt, hatdie 
Folge, dass in diesen Heimen, die ausbilden, der Pflegesatz 
hOchstwahrscheinlich steigen und der Pflegesatz in denjeni~ 
gen Heimen, die nicht ausbilden, zunachst einmal fallen wird. 
Das kann nicht Sinn des Handeins sein. 

(Beifall der CDU) 

Dadurch wird Ausbildung unattraktiv gemacht. 

(Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

Sie können Ober die Ausbildungsvereinbarung reden, wie Sie 
wo11en. Wenn alle das Gleiche wollen, wofOr brauche ich 

dann ein Gesetz?- Dann kann ich auch eine einheitliche LO
sung gemeinsam verabreden. 

Auf jeden Fall halten wir heute fest: Herr Minister Gerster, 
eben habe ich Sie gelobt. Jetzt muss ich sagen, Sie haben in 
der Altenpflege kein Konzept, und Sie widmen sich diesem 
Thema nicht mit dem notwendigen Interesse, das dieses The
ma eigentlich verdient hatte. Wir müssen uns daranmachen, 
den Altenpflegeberuf so anzusiedeln, wie er es verdient hat; 
mehr Aufmerksamkeit und eine vernanttige Regelung. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

• 

• 
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Vizepräsident Hefnz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Pahler das Wort. 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Das Landesgesetz 

über die Ausbildungsvergütung in der Altenpflege von 1997 

ging unter anderem davon aus, dass es zu keinen zusatzli~ 
chen wettbewerbsverzerrenden Zusta.nden zwischen PflegeM 

einrichtungen kommen sollte, wenn die anfallenden Kosten 

in die Pflegesatze eingerechnet warden. 

Herr Rosenbauer, was Sie in der Presse vehement beklagen 
und wie es jetzt wiederum in Absprache mit Pflegeeinrich

tungen trotzdem kommt, hatten wir gerade mit dem Gesetz 
vermeiden wollen . 

Meine Damen und Herren, aus Verlautbarungen der Eßatz

kassen ist zu hOren, man solle doch die Ausbildung Ober all~ 

gemeine Steuern finanzieren oder man solle die Auszubil
denden wie im Krankenhausbereich in einem entsprechen~ 

den Umfang in die Personalschiassel mit einbeziehen; denn 
dort flössen die Ausbildungsvergütungen voll in das Budget 

der Krankenhäuser ein. Sollten wir eine solche Vorstellung 
oder Lösung wollen?- Sie haben namlich keine genannt. 

Meine Damen und Herren, wir haben an unsere Überlegun

gen auch immerdie Hoffnung an eine bundeseinheitliche Lö
sung geknOpft. Nun liegt ein Entwurf vor, der in§ 25 die Um
lagefinanzierung ebenfalls als Möglichkeit fOr die Länder 

vorsieht. 

Meine Damen und Herren, Rheinland-P1alz ist nicht das einzi

ge Bundesland, in dem das Umlageverfahren eingeführt wur

de. Nach den Verwaltungsgerichten in LOneburg und Gelsen
kirchen wurde nun auch in Koblenz die Refinanzierung der 

Ausbildungsvergütung Ober ein Umlageverfahren dem Ver
fassungsgerichtzur Entscheidung vorgelegt. Alle dadurch be
troffenen Lander~ so auch Rheinland-pfalz, haben sich im 

Übrigen in ihrer Entscheidung zum Umlageverfahren von 
dem in§ 62 a des Sozialgesetzbuchs XI formulierten Text lei
ten lassen. Hierbei wird in Abschnitt 3 darauf eingegangen, 

wie Ober ein landesrechtliches Umlageverfahren die Verga

tung der Ausbildung berück..sichtigungsfähig ist. ln Ab
schnitt 2 wird gesagt, dass die AusbildungsvergOtung bei der 

Vergatung der allgemeinen Pflegeleistung berOcksichti

gungsfahig ist. Mit der Anlehnung an die im Sozialgesetz
buch XI formulierten Tatbestande sind wir auch weiterhin da

von Oberzeugt, dass wir uns auf rechtlich gesichertem Boden 

befinden. 

Meine Damen und Herren, das vorliegende Urteil hat zu

nachst keine Auswirkung auf die Geltung des Landesgeset
zes. Die Entscheidung des Sundesverfassungsgerichts wird 
erst endgültig Klarheit bringen können. Deshalb geht das 
Land den Weg der vorläufigen Aussetzung des Gesetzes. 

Im Land Hessen, das in der gleichen Situation steht. hat man 

bis jetzt noch keine Entscheidung gefallt, wie man angesichts 

dervorliegenden Verwaltungsgerichtsurteile mit der eigenen 

Ausbildungsplatzumlage umzugehen gedenkt. 

Meine Damen und Herren, da umlagepflichtige Pflegeein

richtungen Zahlungen mit dem Hinweis auf das ausstehende 
Verfassungsgerichtsurteil an die Umlagestelle zurOc.khalten 

werden, muss die Kostenerstattung möglichst schnell auf an

dere FOße gestellt werden. Es ging uns in Rheinland-Pfalz da

rum, die Kosten in einem einfachen Verfahren mit den Pfle
gekassen direkt abzurechnen, ohne dass gleichzeitig neue 

Verhandlungen Ober Pflegevergütungen gefOhrt werden 
müssten. Die Problematik der Wettbewerbsnachteile durch 

hohe Zuschläge der Pflegevergotung fOr P11egeeinrichtungen 
wird dabei von keiner Seite, zum Beispiel auch nicht von der 

Liga, verkannt. 

Meine Damen und Herren, es ist noch einmal daran zu erin

nern, dass mit der Umlage auch ein berechtigter Einwand von 

umlageverpflichtenden Einrichtungen ausgeraumt werden 

konnte, dass nämlich in ihnen die Ausbildung Oberhaupt erst 
einmal ermöglicht werden konnte. 

Dass die F.D.P. entgegen ihrer ansonst strikten Verneinung 

der Ausbildungsplatzabgabe und -umlage trotzdem zu
stimmte, lag gerade in dieser wettbewerbsverzerrenden Aus

wirkungjeglicher anderer Lösung. 

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

Ein fOr uns allerdings ungelöstes Problem bleibt dennoch 

- dies muss man fairerweise sagen - im Raum stehen, und 

zwar in Bezug auf die vielen neuen privat gefOhrten Einrich
tungen. 

Die Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege werden in 
vielfältiger Weise mit staatlichen Mitteln unterstützt. Die da

raus resultierende Wettbewerbsverzerrung wird von einer 

breiten Mehrheit aber sehr wohl toleriert. Die Klag er, die kei
ne Ausbildungsumlage bezahlen - es sind nicht ausbildende 

private Unternehmen, die nun ihrerseits, obwohl sie eine ei

gene Wettbewerbsverzerrung erdulden, dafar Sorge tragen 
sollen, dass andere nicht auch einmal eine Wettbewerbsver

zerrungerleiden -,sind schon ein Problem, das wir klar sehen. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich bingleich ferti.g. 

Ob das Bundesverfassungsgerichtsurteil dazu eine Lösung anM 

bieten wird, bleibt abzuwarten. Das Land jedenfalls setzt sein 
Gesetz bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

aus und hat for die Zeit bis dahin einen gangbaren Weg ein

geschlagen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD) 
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Vizepr.'bident Heinz: 

Darf ich fragen, ob sich die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN auch noch zu Wort meldet? - Das ist anscheinend der 
Fall. 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Nachdem das Verwaltungsgericht 

Koblenz die Umlageregelung bezOglieh der Ausbildungsver

gotung in der Altenpflege in Zweifel gezogen und die Ange
legenheit dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt hat,. 

bleibt dem Land zunächst keine andere Wahl, als diese ange
fochtenen gesetzlichen Regelungen auszusetzen, wie dies in 
der Gesetzesvorlage der SPD fOr die Jahre 2000 und 2001 vor
gesehen ist. Allerdings ist es problematisch, in Absatz 2 gleich 
die Wiedereinsetzung der Regelung im Jahr 2002 so festzu
setzen. als wenn die Bestatigung des Gesetzes durch das Bun

desverfassungsgericht schon eine ausgemachte Sache sei. 

ME>Ine Damen und Herren, auch wir halten das Umlagever
fahren nach wie vor politisch for einen richtigen Weg, doch 
zwingt die Entwicklung dazu, auch über Alternativen nach
zudenken. Das vorlaufige Aussetzen der Umlage wird zu
nachst die ausbildenden EinrichtungE::n belasten. Dies müsste 
wiederum Ober erhöhte Pflegevergütungen abgerechnet 
werden. 

Wir hoffen, dass die entsprechenden Gesprache mit den Spit
zenverbanden der freien Wohlfahrtspflege und den Sozial
leistungstragern zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht 
werden, und erwarten von Minister Gerster, diesbezOglieh 
auf dem Laufenden gehalten zu werden. 

Auf jeden Fall - dies ist schließlich das Ziel der gesetzlichen 
Regelvng -muss im Ergebnis die Ausbildungsbereitschaft er
halten bleiben und für die nachsten Jahre gewahrleistet sein; 
denn wir benötigen Mittel und langfristig natürlich qualifi
ziertes Personal in der Altenpflege. 

Uns i-.;t mitgeteilt worden, dass aufgrunddes Beschlusses des 
Verwaltungsgerichts bereits Ausbildungsvertrage gekündigt 
worden seien. Deshalb gebe ich der SPD zu bedenken, dass 
das Land nach meiner Auffassung nicht daran vorbei kommt, 
sich ~nfgstens zeitweilig finanziell zu arrangieren, wenn die 
Ausbildung tatsachlich in einigen Fallen gefahrdet sein sollte. 
Wir werden ein Auge darauf werfen, dass auf keinen Fall die 
berufliche Zukanft der SchOlerinnen und Schüler durch die 
folgen des Gerichtsbeschlusses gefahrdetwird. 

Danke. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz; 

Ich erteile Herrn Staatsminister Gerster das Wort. 

Gerster, Ministerfür Arbeit. Soziales und Gesundheit; 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Mit dem vorlie
genden Gesetzentwurf der SPD-Fraktion, der mit fachlicher 
Unterstützung des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Ge
sundheit vorbereitet worden ist, wird das Ziel verfolgt, den 
Umstieg von der Umlagefinanzierung bei der Ausbildung in 
der Altenpflege zum System der Direktabrechnung mit den 
P11egekassen zu flankieren und somit sicherzustellen, dass 
wir nicht plötzlich einerseits erhebliche Risiken für den Lan
deshaushalt auslösen und andererseits die Ausbildung in den 
Altenpflegeeinrichtungen konkret g efa hrden. 

Seit 1997 gilt die landesgesetzliche Regelung, dass die Ausbil
dungsvergOtungen in der Altenpflege aufgrundeines gesetz
lich geregelten Umlageverfahrens erstattet werden, und 
zwar von allen Einrichtungen, die von den ausgebildeten Al
tenpflegerinnen und Altenpflegern profitieren, sie also als 
Fachkräfte übernehmen. Nicht alle Einrichtungen sind in der 
Lage, auszubilden, weil das Spektrum der Tatigkeiten nur in 
bestimmten Einrichtungen angeboten werden kann. Alle Al~ 
tenpflegeeinrichtungen sind aber potenzielle Abnehmer von 
ausgebildeten Altenpflegerinnen und Altenpflegern. Des
halb ist es sinnvoll- das wird auch nicht bestritten, wenn ich 
die vier Fraktionen richtig verstanden habe-, die Kosten der 
Ausbildung auf mög liehst viele Schultern zu verteilen. 

Uns liegt der Vorlagebeschluss des Verwaltungsgerichts Ko
blenz vom 24. August 1999 vor. Dieser Vorlagebeschluss hat 
relativ wenig mit dem Umlageverfahren als solches zu tun, 
sondern er befasst sich mit der verfassungsrechtlichen Zulas
sigkeit einer Sonderabgabe, an die ganz bestimmte strenge 
Kriterien gestellt werden müssen. Diese strengen Kriterien 
sind aus Sicht des Verwaltungsgerichts Koblenz bei dem lan
desgesetzlich geregelten Umlageverfahren zumindest infra
ge gestellt. Das ist der Sachverhalt. Es wird eine Zeit dauern, 
bis geklart wird, ob das Verfassungsgericht die Umlage in ih
rer gesetzlichen Ausgestaltung bestatigt oder nicht bestatigt. 

Wir sind aber - das sage ich sehr deutlich - keinen besonders 
leichtsinnigen oder vollig exotischen Weg gegangen; denn 
die L:llnder Niedersachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein
Westfalen und Hessen sind einen ahnliehen oder sogar den 
gleichen Weg gegangen. Damit haben wir landesgesetzlich 
das ausgefüllt, was das Sozialgesetzbuch XI ausdrücklich als 
landesgesetzliche Möglichkeit vorsieht. 

Hinzu kommt, dass die Wohlfahrtsverbande, die im Wesentli
chen die Einrichtungen der Altenpflege als Tragerinder Liga 
auf Landesebene vereinigen, nicht mehr zu einer freiwilligen 
Vereinbarung Ober eine solche Umlage bereit waren. Wenn 
freiwillig vertraglich fixierte Vereinbarungen nicht möglich 
sind, bleibt fast nur noch der Weg der gesetzlichen Normie-
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rung. Dieser Weg war also logisch, wenn nicht sogar zwin~ 
gend. Diesen Weg mo-ssen wir aber jetzt aussetzen, weiltrotz 
der formellen GO:Itigkeit des Umlageverfahrens die Gefahr 
besteht, dass nicht zahlende Einrithtung_en dam_it dun:hkom~ 

men und dadurch die Umlage in. der tatsachlichen finan~iel· 
len Aufteilung auf möglichst viele Einrichtungen zerfallt und 
in wenigen Monaten das Land als Haushaltsgesetzgeber ein
springen mOsste. 

Ich bitte Sie sehr um Ihre Zustimmung, damit wir diese zeit
lich befristete Aussetzung vornehmen können. Mit der Liga 
der Wohlfahrtsverbande ist vereinbart, auf welchem Weg wir 
sehr kurzfristig von dem einen auf das andere System umstei

gen. Ohne ZWeifel gibt es Nachteile durch diesen Umstieg. 
Wir können aber sicherstellen, dass alle spezifischen Ausbilw 
dungskosten der 300 ausbildenden Einrichtungen finanziert 
werden, also niemand in ein Loch fällt, und kein Ausbildungs.w 
platz mit dieser konkreten Begründung gekündigt werden 
muss. 

Ich bitte Sie, durch das vorabergehende Aussetzen die 
Rechtsunsicherheit zu beseiti_gen, die durch__ die Rechtspre
chung entstanden ist, ein neu es Verfahren zu finden, das in 
den Prozeduren mit den Beteiligten abgestimmt ist, und vor 
allen Dingen Planungssicherheit fOr den Haushalt des Landes 
herbeizuführen. Das ist fOr uns als Haushaltsgesetzgeber 
nicht der geringste Grund, heute eine Entscheidung zu tref

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Dr. Rosenbauerdas Wort. 

Sie haben noch eine Redezeit von einer Minute. 

Abg. Or. Rosenbauer, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich nenne ganz 
kurz die Fakten: Sie haben im Jahre 1997 ein Gesetz beschlos
sen, das wirfarsehr bedenklich oder vielleicht sogar für ver
fassungswidrig hLelten. W_ir haben Jhnen _d_am_a_l~ eine Alter
native genannt. Es ist richtig, dass sich andere Länder in der 
gleichen Situation be_finden. HercMinJster. wir haben Sie __ .im. 
Jahre 1997 darauf aufmerksam gemacht, dass Sie Ihr Gesetz 
von Baden-Württemberg fast wortgleich abgeschrieben ha
ben. Es ist auch klar, dass das Land Baden~Württemberg heu
te mit den gleichen Problemen wie wir zu _kampfen hat. _Wir 
haben aber jahrelang darauf hingewiesen. 

Fakt ist, dass Sie die_ses GeseU. bereits zweimal korrlgiere.n 
mussten, und zwar erstens im Rahmen der Genehmigung der 
Ausbildung durch private Pflegedienste ~ dieser wichtige 
Punkt ist zu Recht geandert worden- und zweitens durch die 

Aussetzung des Gesetzes, weil es diesbezüglich Probleme 
gibt. 

Sie haben gesagt, dass dadurch kein Ausbildungsplatz ge
fahrdet sei. Es ist zu befOrchten. dass die P11egesatze in den 
Altenpflegeeinrichtungen, die ausbilden, steigen werden. ln 
derljenig~n Altenpflegeeinrichtungen, die nicht ausbilden, 

werde.n die Satze höth5twahrscheinlich ge•enkt oder gehal
ten werden können. 

{Zuruf des Abg. Billen, CDU) 

Das fOhrt letztlich dazu, dass die Wettbewerbsfahigkeit die
ser Altenpflegeeinrichtungen nicht mehr gegeben ist Es tritt 
eine Ungle_ichbehandlung auf. ldl sehe das Risiko darin, dass 
diese Altenpflegeeinrichtungen, solange diese Frage nicht 
geklärt ist, in den nächsten Jahren weniger ausbilden. 

{Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten DrOscher das Wort. 

Herr Kollege DrOscher. Sie haben noch eine Minute Redezeit. 

Abg. Dröscher, SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Zunachst muss Ich 
die Ausführungen des Abgeordneten Dr. Rosenbauer berich
tigen. Wir haben nicht das Gesetz geandert, um die anibulanR 
ten Dienste in die Durchfllhrung der Ausbildung hineinzuR 
nehmen, sondern lediglich die Fachschulverordnung. Wir hal
ten nach wie vor die gesetzliche Umlageregelung fOr den 
WegderWahl. 

Durch Verwaltungsgerichtsurteile, die ein Risiko darstellen, 
die wir abe.r nicht als eine endgültige Entscheidung ansehen, 
sind wir gezwungen worden, einen anderen Weg zu gehen. 
Der Fall liegt nicht umgekehrt, dass wir Rechtsunsicherheit 
erzeugen, sondern die Verwaltungsgerichtsurteile zwingen 
uns d~zu. einen Weg, den wirfar richtig halten, zunachstaus
zusetzen. Wir werden uns bemOhen, den Weg der Umlagefi
ncmzierung im _Rahmen der bestehenden Gesetze weiterzuR 
fahren. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Billen, CDU: Nachbessern!) 

Vizepräsident Heinz: 

M~in~ Dam~n und ~err~n, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

Ich schlage vor, den Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 

-Drucksache 13/4918 ~ federfahrend an den Sozialpolitischen 
Ausschuss und mitberatend an den Ausschuss für Bildung, 
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Wissemchaft und Weiterbildung sowie an den Rechtsaus
schuss zu Oberweisen, Wenn es dazu keine Bedenken gibt, 
dann ist das so besc.hlossen. 

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

landesplan für behinderte Menschen 

Antrag der Fraktion der COU 

-Drucksache 13/3960-

dazu: 
Beschlussempfehlung des Sozial

politischen Ausschusses 
-Drucksache 13/4302-

Ich erteile der Berichterstatterin, der Abgeordneten Frau 
Pahler, das Wort. 

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

Der Antrag der Fraktion der CDU .. Landesplan für behinderte 

Menschen" - Drucksache 13/3960- wurde zur Beratung an 

den Sozialpolitischen Ausschuss überwiesen. Dort wurde er in 
der 25. Sitzung am 6. Mai 1999 beraten. 

Die Beschlussempfehlung des Ausschusses lautet: 

Der Antrag wird abgelehnt. 

Vizep.-;iisident Heinz: 

Ich bedanke mich bei der Berichterstatterin. 

Ich erteile zunachst fQr die antragstellende Fraktion der Ab
geordneten Frau Thelen das Wort. 

Abg. Frau Thelen, CDU: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren! Un
ser Antrag bezieht sich auf den Landesbehindertenplan, der 
nun schon aber ein Jahr im land ist. Ich kann feststellen: Im 

Land hat man davon nichts gemerkt. Erst recht nicht haben 
die BE'troHenen im Land davon etwas bemerkt, namlich die 
Behinderten, die Einrichtungstrager und all diejenigen, die 
Hilfeleistungen fOr Behinderte anbieten. 

Das muss einen nicht verwundern, wenn man sich diesen Plan 
etwaot naher ansieht und feststellt, was er beinhaltet; denn 
dieser Plan i<;t mitnichten ein Plan. Er i~t bestenfalls ein Tatig
l(e!tsb~richt. Genauer gesagt ist er ein Selbstdarstellungsbe
richt. 

Man hofft dann darauf, dass irgendwann konkrete Aussagen 
dazu kommen, was diese Landesregierung in der Behinder

tenpolitik in den nachsten Jahren tatsachlich vorhat. Auf die-

se Aussagen muss man sehr lange warten. Man liest und liest 
und kommt dann zu sehr vagen Formulierungen. Wenn es 
um den Behindertenbereich geht, findet man immerhin 
schon auf der Seite 62 zur genetischen Beratung eine der 
konkretesten Aussagen, die man in diesem Bericht finden 
kann. Darin steht: ,.Geplant ist ferner die Wiederaufnahme 
der Beratungstatigkeit in Wittlich." Das ist fast die einzige 
konkrete Planungsaussage. 

Wenn man sich im Duden ansieht, was Plan bedeutet, ist un
ter diesem Begriff zu verstehen: Ich beschreibe eine Absicht 
OOer ein Vorhaben. 

Um Ihnen deutlich zu machen, wie konkret die Landesregie
rung diese Verantwortung wahrzunehmen bereit ist, komme 
ich zu einem Punkt, der fOr die Behindertenhilfe außeror
dentlich wichtig ist, na-mlich zur Frage des Wohnens behin
derter Menschen. Wohnen heißt möglicherweise Wohnen im 
Heim, Wohnen im Betreuten Wohnen oder in anderen For
men. Dazu sagt die Landesregierung tatsachlich auf Seite 
140: ,.Die Landesregierung richtet ihre Planungen fOr die 
Weiterentwicklung der vorhandenen Wohnangebote vor al
lem nach folgenden Gesichtspunkten aus:" Sie erkennt also, 
dass sie fOr die Planung zustandig ist und legt diesen Planun
gengewisse Gesichtspunkte zugrunde, 

Es sind Feststellungen enthalten, die wir selbstverstandlieh 
mittragen und die wir teilen, wie zum Beispiel die Formulie_~ 
rung: "Die Zahl der schwerstbehinderten Menschen, die sehr 
umfangreiche Hilfestellungen benötigen, nimmt zu." Das ist 
richtig. Die Frage, welche Konsequenzen Sie daraus far das 
Betreuungsangebot ziehen, lassen Sie offen. Sie formulieren 
sie sehr vage. 

Zum Schluss wird dann geschrieben: ,.Insgesamt ist erkenn
bar, dass der Bedarf an Wohnangeboten im nachsten Jahr 
steigen wird." Auch diese Ansicht teilen wir. Oie Aussagen, in 
welchem Umfang und wo in unserem Land der Bedarf stei
gen wird, bleiben Sie in diesem Plan komplett schuldig. 

Ich sage Ihnen: Die aber 420 000 Schwerbehinderten in unse

rem Land und die Trager von aber 370 Behinderteneinrich
tungen haben mehr ROckgrat und mehr Verantwortungbe
wusstsein verdient und wollen wissen, wo sie mit Ihnen als 
Vertreter dieser Landesregierung in den nachsten Jahren 
dran sind, wenn es um Veranderungen geht und wenn es 
zum Beispiel darum geht, alten Menschen, die nicht mehr in 

der WerkstattfarBehinderte beschaftigt sein können, Alter
nativen in der Wohnform zu bieten. DiPSe Antworten bleiben 
Sie schuldig. 

Wir hoffen, dass wir mit unserem Antrag, bei dem wir natOr
lich nicht die Hoffnung haben, dass Sie ihm zustimmen, zu
mindest die Fakten noch herausbekommen, die erganzend 

notwendig sind, um wirklich in der Behindertenpolitik dieses 
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Landes weiterzukommen. Wir wissen schon heute .. d~ss wir 
andere Wege finden müssen, um diese Aussagen zu erhalten. 
Sie können sicher sein .. dass_ wir di_ese Wege gehen werde.n._ 

Danke schOn. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz; 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Regel das Wort. 

Abg. Frau Rogel, SPD: 

Herr Präsident. meine Damen un.d_ Herren! Der Landesbehin· 

dertenplan entspricht den Bedarfnissen, WOnschen und For~ 
derungen der Behinderten und zeigt die notwendigen Wege 
in die Zukunft auf. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wir begrQßen das ausdracklich. Die Resonanz auf diesen Plan 

w im Gegensatz zu meiner Vorrednerin erhalten wir sehr wohl 
die Rückmeldungen, sodass ich nicht weiß, wo bei Ihnen diese 
Dinge hangen bleiben- hat gezeigt, dass der Plan auf breiter 

Basis positiv befarwortet wird. 

(Beifall der SPD) 

Der Antrag der CDU dagegen - wir haben das noch einmal 
hören müssen- ist Ober weite Stre-cken nicht nachvoßifehbar. 
Er beruht auch auf einem sehr starren Planungsverstandnis. 
Gerade das Oberwindetdieser Plan. was wir begrüßen. 

Was will der Behindertenplan eigentlich?- Auf der Grundla
ge einer Bestandsaufnahme weist er dynamisch die Wege in 
die Zukunft. Im Mittelpunkt stehen die Leitgedanken Norma
lisierung und lntegratfon. Normalita.t heißt, Menschen mit 
Behinderungen haben ein Recht auf Selbstbestimmung und 

Eigenverantwortung wie Mensdlen ohne Behinderung. 

(Beifall der Abg, Frau Ebli, SPD) 

Behinderte sollen also darüber bestimmen, wo und wie siele
ben wollen und welche Hilfeleistungen sie in Anspruch neh

men wollen. Gerade diese Forderung_en kamen a.us den Rei
hen der Behinderten und sie wurden in diesen PJan mit auf
genommen und eingearbeitet. Ein Schritt in diese Richtung 
ist zum Beispiel das Modellprojekt ,. Selbstbestimmen - Hilfe 
nach Maß". 

Integration heißt, Behindertenpolitik ist Thema und Aufgabe 
für alle Politikfelder. Sie betrifft den ganzen Menschen mit 
allseinen Möglichkeiten und Wünschen. Sie bedeutet ferner, 

dass sich in den KOpten von Nichtbehinderten etwas andern 
muss. 

Meine. Damen und Herren, moderne Behindertenpolitik ist ei

ne Herausforderung an alle. Auch das wird in diesem Plan 
deJJtli~h. 

Vorrang hat ambulant vor stationär. Damit kommt dem 
Wohnen eine SchlOsselfunktion zu. Die Landesbauordnung 
setzt beispielsweise Maßstäbe. 

(Beifall der SPD und der Abg. 

Frau Pa hier, F.D.P.) 

Wir sind stolz darauf, dass in der Anhörung unter anderem 
gesagt wurde: Das istdie beste Bauordnung der Bundesrepu

blik in Bezug aufdie Behinderten. 

(Beifall der SPD und desAbg. 

Creutzmann. F.D.P.) 

Hinzu_kommen Betreutes Wohnen und die Landesberatungs-
stelle für alten- und behindertengerechtes Bauen und Woh
nen sowie angemessene Förderprogramme far barrierefreies 
Wohnen und far ein barrierefreies Umfeld. 

Die Hilfsangebote spielten eine große Rolle. Auch in diesem 

Fall wurde klar, dass der vorbildliche und konsequente Aus
bau der Sozialstationen und der ambulanten Dienste ein 
tragfa.higes Netz geschaffen hat. Ziel ist es, wohnortnah allen 

Behinderten die Hilfe ~ukommen zu lassen, <lie sie benOtigen. 

Ein wichtiges Thema, das ich jetzt nur noch stichwortartig an
reißen kann, IautetArbeit und Beschäftigung fOr Behinderte. 
Die Landesregierung hat ein breites Spektrum an Fördermaß
na_hmen auf den Weg gebracht. Sti_chworte, wie 10 ooo Werk
stattplätze, Arbeitsassistenten und lntegrationsfirmen. sind 
zu nennen. Ziel ist überall die Vermittlung Behinderter auf 
den ersten Arbeitsmarkt. Alle Möglic.hkeiten dazu werden 
ausgeschöpft und weiter ausgebaut. 

Die SPD-Fraktion wird den Prozess, den dieser Plan anstößt. 
weiter begleiten. Wir werden auch die Anregungen und For

derungen, die von d_en B_ehinderten und den Verbänden an 
uns herangetragen werden, offen aufnehmen, diskutieren 
und zusehen, dass sie auch in die Praxis umgearbeitet werden 

können. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Zum Schluss geht mein Dank an all diejenigen. die an diesem 

Plan mitgewirkt haben. Mein Dank geht an die Behinderten 
und die Behindertenverbände. Ich möchte nicht schließen, 
ohne die Anerkennung far diese wichtige Arbeit zurn Aus
druck zu bringen und allen klarzumachen: Unsere Anerken
nung _und unsere Unterstatzung haben sie. 

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

lc:h erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frou BHI. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Wir hatten das Thema im Aus· 

schussschon lang und breit besprochen. Es hat sich mir auch 
jetzt noch nicht erschlossen, warum sich die COU-Fraktion ge
rade an diesem Landesbehindertenplan festbeißt. Das ist der 

erste Bericht, der mir in der letzten Zeit in die Hande gekom

men i'>t der Hand und Fuß hatte und auf der HOhe der Zeit 
war- die Frau Ministerin schaut mich so an-, 

(Creutzmann, F.D.P.: Sie ist völlig Oberrascht. 
Frau Bill, wenn Sie sie so loben!) 

und zwar im sozialpolitischen Bereich. Erstmalig ist ein Plan 
mit Perspektive und der klaren Prioritat, selbst bestimmtes 

Leben von behinderten Menschen integriert in die Gesamtge~ 
sellschaft möglich zu machen, vorgelegt worden. 

Wir hatten dazu auch eine Anhörung, in der die betroffenen 
Verbande sehr deutlich gemacht haben, dass sie im Gegen~ 

satz zu anderen Bereichen, wie zum Beispiel dem Armutsbe~ 
reich, beteiligt worden sind. Sie waren mit dieser Art der so 
genannten dynamischen Planung einverstanden, die fördert, 
dass den ambulanten vor den stationären Hilfen Prioritat ein~ 

geraurnt wird. 

Kritisiert wurde in der Hauptsache die Situation in den Schu~ 

len.ln diesem Plan ist unter anderem auch die integrative Be

schulung verbal schOn beschrieben aufgefOhrt. Von den Be
troffenen wurde einstimmig gesagt, dass das nur schOne 
Worte sind. Die Wirklichkeit halte dem Oberhaupt nicht 
stand. Es mOsste sehr viel mehr querschnittsmaßig herange
gangen und mit den Leuten gemeinsam geplant werden, 

dass die Selbstbestimmung in den Vordergrund rOckt. 

Das war das, was ich noch einmal in die Debatte einbringen 

wollte.lch wollte noch einmal sagen, dass an dieser Stelle die 
Selbstbestimmung anfingt. Wenn das nicht mit allem Enga
gement verfolgt wird, geht dieser Gesellschaft ein Riesenpo

tenzial an Menschen verloren, die sehr viel mehr einbringen 
kOnnten, als man ihnen die Möglichkeit gibt. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Pahler das Wort. 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich 
ohne große Vorrede auf die im Antrag der CDU~Fraktion be
anstandeten Punkteam Landesbehindertenplan eingehen. 

1. Der Landesplan sei nur eine Bestandsaufnahme.- Eine Be

standsaufnahme ist der notwendige Ausgang jeder Planung. 

Ihr zeitlicher Vorlauf bedeutet immer, dass sie bereits mor

gen nicht mehr auf dem allerneuesten Stand ist. 

2. KQnftige Anforderungen an Hilfen far behinderte Men

schen warden nicht klar. -Eine Bedarfsanalyse ist immer mit 

dem Tatbestand der Vortaufigkeit versehen. Hochrechnun

gen können zwar auf der Basis der Erkenntnis zurOckliegen

der Jahre vorgenommen werden. Es bleibt immer ein Rest der 

Unsicherheit und die Möglichkeit, dass Entwicklungen uner
wartet ganz anders verlaufen. 

3. Fehlentwicklungen auf dem Arbeitsmarkt fOr Schwerbe

hinderte wOrden nicht erkannt werden.- Behinderte sind in 
der gleichen Situation wie andere Menschen auf dem Ar~ 
beitsmarkt auch. Auch sie trifft die Umstrukturierung vom 

produzierenden zum Dienstleistungsgewerbe, die rasche Ver
anderung im Berufsleben. Es trifft sie ganz besonders hart, 

dass neben ihnen immer mehr Menschen in Arbeitsbeschaf

fungsmaßnahmen in genau die gleiche Beschaftigungslacke 
stoßen, wo ihnen selbst noch Arbeitsmöglichkeiten offen ge

standen hatten. Sie haben in vielen Bereichen sehr viel 
schlechtere Karten. Ich kann nicht erkennen, dass der Landes· 
plan diesen Problemen nicht nachgegangen sei, weil Sie so 
etwas Offensichtliches ganz einfach Obersehen hatten. 

4. Bei der Bestandsaufnahme kritisieren Sie die quantitative 
Ausrichtung. Bei den Planungsansatzen bemangeln Sie die 

konkreten quantitativen Angaben.- Wie soll es sein? 

Meine Damen und Herren, das Ministerium hat Recht, wenn 

es auf die Prozesshaftigkeit eines Plans verweist. Zielvorga~ 
bensind nicht in erster Unie an Zahlen festzumachen. Unser 
Ziel ist zum Beispiel, dass mehr Menschen mit Behinderungen 

im eigenen Umfeld verbleiben können. FOr wie viele Men~ 
sehen uns das gelingt und das sinnvoll umsetzbar ist, kann in 
einem Plan zahlenmaßig nicht festgeschrieben werden. 

Das Ziel ist, Probleme aufdem Weg wahrzunehmen, LOsung~~ 
strategien zu hinterfragen und sich immer wieder neuen Ge

gebenheiten anzupassen. Um dieses Ziel zu erreichen, mOs
sen natürlich auch weitere Maßnahmen unternommen wer

den, die andere Ministerien anstreben mOssen. Dass das Zu

sammenwirken unterschiedlichster Organisationen, Verban
de und anderer notwendig ist, braucht man nicht erst anzu
sprechen. Das ist selbstverstandlich. 

Aus der Sicht von Organisationen und Verbänden, die Infra
strukturen aufgebaut haben und einen großen Mitarbeiter~ 

stab beschaftigen, ist es selbstverstandlich, nach exakten Zah

lenvorgaben for die eigene Planung zu fragen. Unser Ziel ist 

• 

• 
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starkere Selbstbestimmung, mehr ambulante Versorgung 
und die Umstrukturierung bisheriger Hilfsangebote. Dies al~ 

les beinhaltet nicht, dass wir die gute Arbeit der Einrichtun

gen deshalb schmalem wollen. 

Wenn es den Plan zu bewerten gilt, dann muss dies in erster 
Linie mit den Augen von Behinderten und nicht von Gesun

den geschehen. Deren Forderung heißt Selbstbestimmung 
und Chancengleichhe'it. 

Sie brauchen Fürsorge, aber keine Einengung. Sie brauchen 

Hilfe, aber keine Bevormundung. Dass im Plan noch oft die 

Worte ,.möglich" oder ,.im Maße" stehen, orientiert sich an 
der Notwendigkeit der Beibehaltung von Sonderinstitutio

nen. 

Wir mOssen zum einen berOck.sichtigen, dass es Menschen 

gibt, die schon lange Zeit in Einrichtungen leben und dort ei
ne Heimat gefunden haben, oder es für Menschen gar keine· 
andere Möglichkeit gibt, um ihnen fachgerechte Hilfe leisten 

zu können. 

Womit wir aber wirklich gerade im Rahmen des Modellpro
jekts "Selbst bestimmtes Leben .. verstarkt beginnen müssen, 
ist, die Kompetenz und die Ressourcen der betroffenen Men
schen zu starken und nicht immer nur ihre Defizite zu beto

nen. 

Der vorliegende Behindertenplan ist in der- Zielsetzung rich
tig. Gefordert ist nic.ht Reden, sondern Tun. Wir müssen uns 
als Land daran messen lassen, dass wir umsetzen, was wir als 
richtig erkannt haben. Der Plan muss von allen Ministerien 
getragen und umgesetzt werden. Oie Politik fa,r Behinderte 
ist eine Querschnittsaufgabe. Tragen wir unsere Ideen auch 
in die Kommunen hinein, damit auch dort Umsetzung findet. 

was wir in unserem Plan wünschen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Für die Landesregierung _spricht Herr Staatssekretar 
Dr. Auernheimer. 

Dr. Auernheimer1 Staatssekret.§r: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Der Antrag der 
COU-Fraktion kommt erstaunlich froh. Vor einem Jahr fand 

die Anhörung zu diesem Plan statt. Vor mehr als einem Jahr 
ist der Plan verOffentltcht worden. Natürlich hat er bereits in 
der Fachöffentlichkeit auch seine Diskussion gefunden. Ein 
Plan dieser Art ist kein Bestseller, der täglich gelesen wird. Er 
ist Grundlage für die Arbeit. Ich bin sicher, dass dieser Plan 

auch in dieser form, wie er erarbeitetworden ist, fOr viele die 
Diskussionsgrundlage far die Zukunft darstellt. 

Die Anhörung vor einem Jahr hat deutlich gezeigt, dass es 
der Plan geschafft hat, einen Umbruch einzufetten. Die Ar~ 
beit an dem Plan hatte sich gelo_hnt. Es wurde sichtbar, dass 

es nicht nur darum geht. die Zahlen fortzuschreiben und im
mer wieder um eine Zahlenkolonne zu verlangern. E~ geht 
darum, Behindertenarbeit in die Zukunft hinein neu zu defi
nieren und mit neuen Akzenten zu versetzen. 

(Beifall derSPD undder F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Staatssekretar, gestatten Sie einen Zwischenfrage des 
Herrn Abgeordneten Bracht? 

Dr. Auernheimer~ Staatssekretär; 

Gern. 

Vizepr:isident Heinz: 

Bitte schön, Herr Bracht. 

Abg, ßracht, CDU: 

Herr Staatssekretar, ich möchte eine Zwischenfrage bezogen 
auf Ihre anfangliehe Kritik, dass der Antrag der CDU sehr spat , 
kommt, an Sie richten. Haben Sie nicht zur Kenntnis genom- ' 
men, dass der Antrag schon vom 5. Februar dieses Jahres 
stammt und schon fastein Jahr alt ist? 

(Ernst, COU: Hat er nicht! -
Or. Altherr, CDU~ Peinlich, peinlich!

Weitere Zurufe von der CDU) 

Dr. Auernheimer, Staatssekretär: 

Trotz der schulmeisterlichen Kritik des Herrn Abgeordneten 
Keller habe ich dieses Datum sehr bewusst gelesen. 

(Dr. Gölter, CDU: Herr Staatssekretar, 
seien Sie vorsichtig!) 

-Ich nehme das zurück. 

Ich nehme den Ausdruck .. schulmeisterlich" zurück, er war 
unangemessen. 

Trotzdem denke ich, dass ein Antrag, der nach einem halben 
Jahr, nachdem der Bericht erschienen ist, die Landesregie
rung in eine Kritik setzt, die ganz selten in dieser Scharfe for

muliert wird, nicht angemessen ist. tm Antrag heißt es: .. Es 
wird das Verhalten der Landesregierung missbilligt." Man hat 
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offensichtlich fast das Wort ,.Rage" verwendet. Wenn man 
Obersil!'ht, Welcher Diskussionsprozess stattgefunden hat, 

dann muss man schon feststellen, dass diesem Antrag ein ge
wisses Alter von Anfang an, auch im Februar schon, eigen 
war. 

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

Aber ich glaube, dass die Zwischenfrage nicht dazu fahrt, die 

ThP.men zu vertiefen. 

Ich möchte noch einmal auf zwei Inhalte hinweisen. Ich glau

be, dass es wichtig ist, dass wir die Chance nutzen, den Lan

desbehindertenplan als Diskussionsgrundlage zu nehmen. 
Wir nehmen das gerne mit Ihnen wahr, mit allen Beteiligten. 
Die Diskussionen, die im Augenblick laufen, zeigen, dass es 

auch eine Gelegenheit ist, die Themen anzureichern und sie 
andere; zu gestah:en, als sie in der Vergangenheit gestaltet 
worden sind. Dazu ist zum Belspiel das Thema ,..barrierefrei'" 

von hervorragender Bedeutung. Man kann endlich sehen, 
dass es nicht nur darauf ankommt. besondere Einrichtungen 

vorzuhalten, ~ondern dass es endlich auch darauf ankommt, 
die Iotegration in den gesamten Bereich des Lebens behin
derter Menschen- hineinzudenken. 

(Beifall bei der SPD) 

Das Modell ,.selbst bestimmen", das seit eineinhalb Jahren 
lluft ist ein Ansatz, bei dem wir uns alle schwer tun, natQrw 
lieh auch die Einrichtungen und die Sozialhilfetrager. behin-
derte Menschen dahin zu beraten, die Einrichtungen zu verw 

lassen und den Schutz aufzugeben. Aber man muss es endlich 
tun; denn wenn bei einem Besuch die Einrichtung stolz dar~ 
stellt, dass der fitteste Behinderte der 72wJihrige ist, der dort 

seit 20, 30, 40 Jahren lebt, fOr den keine Chance einer Inte-
gration in die Öffentlichkeit besteht, dann sind dies doch 
zum Teil auch umkehrende Maßstabe, die wir in der Behin-

dertenpolitik verfolgt haben. 

(Vertinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Oesh.-lb ist das Modeii,.Selbst bestimmen'" eine Linie, die wir 
gemeinsam mit den Betroffenen verstarken werden. die wir 

mit den Zentren .,selbst bestimmt leben'" aufbauen wollen. 
Wir wollen die Beratung durch die Betroffenen starker reali· 

sieren. 

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

Der Land~t>Sbehiodertenplan hat schließlich auch die Beschafw 

tigung Schwerbehinderter und deren Integration in den Mitw 
tPipunkt gesetzt. Das heißt auch, dass sich WerkstUten und 
andere Angebote verandern mossen. Wir werden den Weg 

nicht mehr weitergehen, nur Werkstatten zu bauen, sondern 
wir werden stArker darum ringen, lntregrationsfachdienste 

und Integrationsbetriebe aufzubauen, Das ist eine schwierige 
Alternative. Ich glaube aber, dass es sich lohnt und diese Alw 

temative auch mit Erfolg realisiert werden wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich bin davon aberzeugt. dass der Landesbehindertenplan 
genOgend Stoff fQr die Zukunft bis zu einer Fortschreibung 
geboten hat, dass die Fortschreibung die Anderungen der Bew 

hindertenpolitikdeutlich machen wird und dass der Landes· 

behindertenplan das geeignete Instrument war, auf das die 
Land~regierung gesetzt hat, als sie ihre Aufgabe erfOIIt hat, 

einen Plan zu formulieren, mit den Betroffenen zu ent· 
wickeln und auch die Diskussion mit allen zu fahren. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

FQr die CDU-Fraktion erteile ich der Abgeordneten Frau 

Thelen das Wort. 

Sie haben noch eine Redezeit von bis zu einer Minute. 

Abg. Fn1u Thelen, CDU: 

Sehr geehrter Herr Auernheimer, ich möchte nur darauf aufw 
merksam machen, dass die letzte Beratung im Sozialpolitiw 

sehen Ausschuss, nlmlich die Auswertung unserer AnhOrung, 
am 28. Januar dieSE!S Jahres stattfand. Ich finde, es ist auch eiw 

ne Form der Fairness. wenn wir zumindest die Hoffnung he~ 
gen, dass einige doch bedeutsame WOnsche der angehOrten 
Fachleute vielleicht doch noch in die Überlegungen der Lanw 

desregierung Eingang finden. Wenn wir dann im Sozialpolitiw 
sehen Ausschuss feststellen mossen, dass dies, wie fast schon 
befOrchtet. wieder einmal nicht der Fall ist dann w so denke 
ich~ haben wir das gute Recht am 5. Februar 1999 einen entw 

sprechenden Antrag zu formulieren. Es ist nicht Ihr Recht. 
dieses Datum zu kritisieren. 

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

Ich mOchte noch ganz kurz auf diese angeblich Oberaus posi~ 
tive Resonanz eingehen und nur ganz kurz mit ihrer Erlaubnis 

aus dem Schreiben der Liga der Spitzenverbande vom 18. Now 
vember zitieren: ,.Wir begrOßendas dem Plan zugrunde lie· 
gende prozesshafte Planungsverstandnis. Ein flexibles bew 

darfsorientiertes Sozialplanungskonzept bedeutet nach unw 

serer Auffassung aber nicht den Verzicht auf quantitative 
Planungsaussagen. Diese sind fOr eine konkrete Planung unw 

verzichtbar.'" Dem ist nichts hinzuzufügen. 

Danke schOn. 

(Beifall bei der CDU) 

• 

• 
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Vizepr:lisident Heinz: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort

meldungen mehr vor. 

Wir kommen lUr unmittelbaren Abstimmung aber den An

trag der CDU-Fraktion - Drucksache 13/3960 -, da die Be

schlussempfehlung die Ablehnung empfiehlt. Wer diesem 

Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei
chen!- Danke. Gegenstimmen?- Ich stelle fest. der Antrag ist 

mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN abgelehnt. 

Meine Damen und Herren. wirs..ind damit am Ende der heuti
gen Plenarsitzung. Ich lade Sie zur Fortsetzung der Beratun
gen fOr morgen, Donnerstag, den 18. November 1999~ um 

9.30 Uhr ein. 

lc.h wünsche Ihnen noch einen angenehmen Feierabend. 

Sie Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 18.17Uhr . 



~I 

l 


	Rheinland-Pfalz Plenarprotokoll 13/97 (Seite 7239)

