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Die Tagesordnung für die 109., 110. und 111. Plenarsitzung am 23., 24. und 25. Februar  
2011 wird auf der Grundlage der ausgedruckten Tagesordnung wie folgt festgestellt: 
 
Die Frist zwischen der Verteilung und der Beratung des Antrags „Rechtswidrige Förderung  
des Projektes ‚Schlosshotel’ durch die Landesregierung“ – Drucksache 15/5427 – wird  
gemäß § 52 Abs. 2 i.V.m. § 60 Abs. 5 und § 86 Abs. 1 der Geschäftsordnung des  
Landtags abgekürzt. 
 
Zwischen der Abstimmung in zweiter Beratung und einem evtl. Aufruf in dritter Beratung  
über das Landesgesetz zur Änderung der Verfassung (TOP 11 bzw. 24) wird die Frist  
gemäß § 57 Abs.2 i.V.m. § 68 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Landtags abgekürzt. 
 
Ebenso wird gemäß § 55 Abs. 1 i.V.m. § 68 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Landtags  
die Frist zwischen der ersten und zweiten Beratung des Änderungsgesetzes zum  
Landesbesoldungsgesetz (TOP 12 bzw. 25) abgekürzt. 
 
Die Frist zwischen der Verteilung des Antrags zur Bürgerbeteiligung bei Großprojekten  
(TOP 30) und der Beratung wird gemäß § 52 Abs. 2 i.V.m. § 60 Abs. 5 und § 68 Abs. 1  
der Geschäftsordnung des Landtags abgekürzt. 
 
Änderungs- und Entschließungsanträge werden bei dem jeweiligen Tagesordnungspunkt  
gesondert aufgerufen. 
 
Nach Feststellung der Tagesordnung wird der Antrag der Fraktion der SPD auf Ergänzung  
der Tagesordnung um den Punkt  
 
 Prüfungskompetenz des Rechnungshofes für die Kassen länderübergreifender  
 Fraktionsgremien 
 Antrag der Fraktion der SPD  
 – Drucksache 15/5450 –  
 
durch den Widerspruch der Fraktionen der CDU und FDP gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 1 der  
Geschäftsordnung des Landtags abgelehnt. 
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109. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 
am 23. Februar 2011 

 
 

Die Sitzung wird um 14:00 Uhr vom Präsidenten des 
Landtags eröffnet. 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße 
Sie herzlich zu 109. Plenarsitzung. 
 
Frau Born-Siebicke und Herr Klee werden mich als 
schriftführende Abgeordnete begleiten.  
 
Entschuldigt sind Herr Kollege Michael Hörter, Frau 
Kollegin Hedi Thelen und Herr Kollege Dr. Adolf Wei-
land. Herr Ministerpräsident Beck wird wegen einer 
Veranstaltung in den Werkstätten für behinderte Men-
schen abwesend sein und dann ab 15:00 Uhr zu uns 
kommen. 
 
Es gab keine Geburtstage. 
 
Damit kommen wir zur Tagesordnung. Meine Damen 
und Herren, ich darf Ihnen folgende Hinweise geben: 
 
Die Tagesordnung für die 110. Plenarsitzung, also für 
die morgige Plenarsitzung, ist um den Antrag der Frakti-
on der CDU zum Projekt „Schlosshotel“ – Drucksache 
15/5427 – ergänzt worden. Der Antrag wurde am Diens-
tag, den 22. Februar 2011, in die Fächer verteilt. Die 
Frist zwischen der Verteilung und der Beratung ist mit 
der Feststellung der Tagesordnung abzukürzen.  
 
 
Zwischen der Abstimmung in zweiter Beratung und 
einem eventuellen Aufruf der dritten Beratung über das 
Landesgesetz zur Änderung der Verfassung (TOP 11 
bzw. 24) ist die Frist ebenfalls abzukürzen.  
 
Ebenso ist gemäß § 55 GOLT die Frist zwischen der 
ersten und zweiten Beratung des Änderungsgesetzes 
zum Landesbesoldungsgesetz (TOP 12 bzw. 25) abzu-
kürzen. 
 
Schließlich wurde der Antrag zur Bürgerbeteiligung bei 
Großprojekten (TOP 30) am Dienstag, den 22. Februar 
2011, in die Fächer verteilt. Die Frist zwischen der Ver-
teilung und der Beratung ist abzukürzen.  
 
 
Änderungsanträge und Entschließungsanträge werden 
bei dem jeweiligen Tagesordnungspunkt gesondert 
aufgerufen.  
 
Zunächst einmal komme ich zur Feststellung der Tages-
ordnung. Gibt es dazu Ergänzungen? – Bitte schön, 
Frau Schleicher-Rothmund. 
 
 
Abg. Frau Schleicher-Rothmund, SPD: 
 
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Die SPD-Fraktion hat beantragt, einen weiteren 

Antrag auf die Tagesordnung zu nehmen. Es geht um 
den Antrag „Prüfungskompetenz des Rechnungshofs für 
die Kassen länderübergreifender Fraktionsgremien“  
– Drucksache 15/5450 –. Wir halten das für ein sehr, 
sehr wichtiges Thema. Dieses Thema haben wir schon 
seit einiger Zeit verfolgt. Wir würden dieses Thema heu-
te gerne beraten. Ich bin mir sicher, dass wir da die FDP 
an unserer Seite haben. 
 

(Mertin, FDP: Nein!) 
 

Eine weitere Plenarsitzung werden wir in dieser Legisla-
turperiode voraussichtlich nicht mehr haben. Nachdem 
es bereits eine andere Erweiterung der Tagesordnung 
gegeben hat, der wir zugestimmt haben, bitten wir an 
dieser Stelle die Kolleginnen und Kollegen um Zustim-
mung, diesen Tagesordnungspunkt beraten zu können.  
 
 
Präsident Mertes: 
 
Herr Baldauf hat das Wort. 
 
 
Abg. Baldauf, CDU: 
 
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Frau Kollegin, dieser Antrag ist bei mir per Fax um 
13:35 Uhr eingegangen. Ich sah mich außerstande, ihn 
komplett zu lesen und konnte ihn nur querlesen. Dabei 
habe ich festgestellt, dass an der einen oder anderen 
Stelle Dinge gefordert werden, die für mich verfassungs-
rechtlich äußerst bedenklich sind, sodass sich die Frage 
stellt, ob wir die überhaupt regeln können. Ich sah mich 
in der kurzen Zeit außerstande, ein irgendwie geartetes 
Benehmen in die eine wie in die andere Richtung herzu-
stellen. Weil wir das nicht können und weil wir das solide 
und sauber vorbereitet haben wollen und wir uns solide 
und sauber mit Ihrem Antrag auseinandersetzen wollen, 
können wir jetzt dieser Sache nicht zustimmen. 
 
 
Ich meine, es sollte parlamentarischer Brauch sein  
– auch wenn Sie der Aufnahme unseres Antrags zuge-
stimmt haben, den Sie aber schon kannten –, nicht 25 
Minuten vor Sitzungsbeginn so etwas einzubringen. Das 
halte ich für einen sehr, sehr schlechten parlamentari-
schen Stil. 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Das Wort hat Herr Kollege Eymael. 
 
 
Abg. Eymael, FDP: 
 
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch wir 
fühlen uns von diesem Antrag ein Stück weit überrum-
pelt. Ich verstehe den Aktionismus in keiner Weise. Auch 
wir werden den Antrag natürlich umfassend prüfen müs-
sen. Ich will aber darauf aufmerksam machen, dass 
unsere Fraktionsvorsitzendenkasse schon seit Jahren 
durch den Rechnungshof in Hessen geprüft wird.  
 

(Pörksen, SPD: Dann könnt ihr zustimmen!) 
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Vor dem Hintergrund ist der Antrag für uns obsolet. Er 
bringt uns in der Sache kein Stück weiter.  
 

(Hartloff, SPD: Er bringt nicht weiter, weil Sie  
geprüft werden! – 

Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD – 
Unruhe im Hause) 

 
 
Präsident Mertes: 
 
Meine Damen und Herren, wenn wir die Sitzung so 
beginnen, wie ich das jetzt höre, wird sie schlimm en-
den. 
 
Ich stelle fest, dass die Tagesordnung in der vorgelegten 
Form ohne Widerspruch geblieben ist, dass jedoch der 
Antrag, den die SPD-Fraktion eingebracht hat, nicht die 
erforderliche Mehrheit bekommen hat. Das heißt, dieser 
Antrag kann während der drei Tage nicht behandelt 
werden. 
 
Gibt es weitere Nachfragen? – Nachdem das nicht der 
Fall ist, kommen wir zu Punkt 1 der Tagesordnung mit 
dem ersten Thema: 
 

AKTUELLE  STUNDE 
 

„Reformkonzepte der Bundesregierung für die Pfle-
geversicherung im Hinblick auf die Entlastung pfle-

gender Angehöriger in Rheinland-Pfalz“ 
auf Antrag der Fraktion der FDP 

– Drucksache 15/5434 – 
 

Herr Dr. Schmitz, Sie haben das Wort. 
 
 
Abg. Dr. Schmitz, FDP: 
 
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit der 
Einführung der Pflegeversicherung  
 

(Unruhe im Hause) 
 

im Jahr 1995 – vielleicht warte ich einen Moment, bis 
sich die Aufregung gelegt hat – 
 

(Glocke des Präsidenten) 
 
waren große Hoffnungen verbunden, die – das müssen 
wir meiner Meinung nach alle einräumen – zum Teil 
erfüllt und zum Teil auch enttäuscht wurden. Von Anfang 
an wusste man, dass die damals getroffenen Vereinba-
rungen neuen Reformbedarf auslösen würden; dies 
insbesondere deshalb, weil ein Teil der Pflege, vor allem 
der Alterspflege, nicht in der Pflegeversicherung berück-
sichtigt war, vor allem die sogenannte Demenz. Seither 
beschäftigten sich die Bundesregierungen mit dem so-
genannten erweiterten Pflegebegriff, der vor allem der 
Demenzberücksichtigung gerecht werden sollte.  
 
Bisher ist man abschließende Antworten schuldig 
geblieben. Das gilt auch für andere offene Fragen, bei-
spielsweise für die Zusammenführung von Pflegeberu-
fen, nämlich der Krankenpflege, der Kinderkrankenpfle-
ge und der Altenpflege. Die Fragen der Pflegezeit mit 

Entgeltersatz, der Entlastung von Angehörigen und auch 
die der Demografiefestigkeit sind bisher nicht ausrei-
chend geregelt. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass sich 
Minister Rösler in dieser Frage umfangreich hat beraten 
lassen und die Ergebnisse dieser Beratung auch der 
Öffentlichkeit vorgestellt hat. 
 

(Beifall der FDP) 
 

Meine Damen und Herren, wir erinnern uns alle daran, 
dass ursprünglich ein Umlageverfahren zur Finanzierung 
der Pflegeversicherung eingeführt worden war, nämlich 
1,7 % kompensiert durch den Wegfall von Feiertagen 
und dann erhöht um ein paar Zehntel. All das war nicht 
geeignet, um die Demografiefestigkeit herzustellen. Vor 
allem aber gab es nachvollziehbar Unzufriedenheit bei 
den vielen Frauen und Männern, die in der Familienpfle-
ge das umzusetzen hatten, was die Politik immer über 
alle Parteien hinweg eingefordert hat, nämlich ambulant 
vor stationär.  
 
Meine Damen und Herren, dieses Problem, dass sich 
auch unter der Pflegeversicherung die Familien alleine 
gelassen gefühlt haben, hat Philipp Rösler jetzt ange-
packt. Dafür ist ihm wirklich Dank geschuldet. 
 

(Beifall der FDP – 
Zuruf von der SPD: Oh je!) 

 
– Sie sagen „oh je“. Das zeigt deutlich, welche Empathie 
Sie in dieser Frage aufbringen. Wir sehen das anders. 
 
Er stellt sich diesen Problemen und befasst sich in einer 
Beratungsrunde – die definitiven Ergebnisse werden im 
Mai vorgelegt – genau mit diesen Dingen, mit dem Re-
formstau zu der Frage des erweiterten Pflegebegriffs, 
also Berücksichtigung der Demenz, und der Finanzie-
rung dieser Dinge, und vor allem auch mit der Entlas-
tung pflegender Angehöriger.  
 
Meine Damen und Herren, wir wissen, was demogra-
fisch passieren wird. Die Zahl der zu Pflegenden wird 
dramatisch nach oben gehen. Wenn die Bedingungen 
für die Familienpflege nicht optimiert werden, wird die 
Pflege von Angehörigen über die Kraft der Betroffenen 
hinausgehen und der Allgemeinheit zur Last fallen, die 
sich wiederum sehr schwertut, die Finanzgrundlagen 
dafür zu schaffen. Dabei muss man leider Gottes auch 
noch einmal erwähnen – das ist nun einmal finanziell 
nicht anders möglich gewesen –, dass die Pflegeversi-
cherung eine Teilversicherung ist. Nicht alle Kosten 
können übernommen werden. Es bleibt per se ein Groß-
teil der Last an den Familien und den übrigen Angehöri-
gen hängen.  
 
 
Umso stärker sollte man darauf hinweisen, dass Philipp 
Rösler beispielsweise gemeinsame Kuraufenthalte vor-
schlägt. Eine vorübergehende Hilfe, die Kurzzeitpflege 
zur Entlastung von Familien, war auch bisher schon 
möglich, wurde aber nicht in ausreichendem Maße 
wahrgenommen. Die Erklärung dafür ist einfach: Gerade 
verantwortungsbewusst Pflegende wollen ihre Angehöri-
gen nicht in die Anonymität anderer Pflegehände über-
antworten. Deswegen kann ich den Vorschlag, gemein-
same Kuraufenthalte zur Entlastung aller Betroffenen zu 
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organisieren, von dieser Seite aus nur unterstützen. Ich 
nehme an, er wird auch Ihren Beifall finden. 
 

(Beifall der FDP und vereinzelt  
Beifall bei der CDU) 

 
– Sie scheinen das nicht so gut zu finden. Aber das ist 
Ihre Entscheidung. Sie kommen noch dazu.  
 

(Glocke des Präsidenten) 
 
Ich komme zum letzten Satz. Die Zahl von bis zu 4 Milli-
onen zu Hause Pflegenden – das ist die bundesrepubli-
kanische Zahl, das lässt sich auf Rheinland-Pfalz über-
tragen, es sind hier ca. 200.000 Familien – sollte unsere 
Sensibilität wecken. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall der FDP und bei der CDU) 
 

 
Präsident Mertes: 
 
Ich erteile dem Kollegen Peter Wilhelm Dröscher das 
Wort.  
 
 
Abg. Dröscher, SPD: 
 
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Ich habe mich, als ich das Thema dieser Aktuellen 
Stunde erfahren habe, zunächst einmal ein bisschen 
gewundert; denn, lieber Herr Dr. Schmitz, wir schätzen 
die Schlüsse, die Herr Rösler aus seiner umfänglichen 
Beratung gezogen hat, nicht schon als eine sensationel-
le Verbesserung oder Veränderung ein. Herr Rösler hat 
zwar 2011 zum Jahr der Pflege ausgerufen, aber aktuell 
lässt sich feststellen, dass in der Koalition über die ge-
plante Pflegezusatzversorgung, die im Koalitionsvertrag 
angedacht oder sogar festgelegt war, eine große Ausei-
nandersetzung stattfindet. Den Weg der individuellen 
Vorsorge, den die FDP mit dem Kapitaldeckungsprinzip 
nach dem Modell der Lebensversicherung einschlägt  
– das wurde auch schon genannt –, sehen wir eher als 
eine schleichende Privatisierung der Pflege und auch 
des Risikos, pflegebedürftig zu werden. 
 

(Beifall der SPD) 
 

Wir sehen auch, dass der Koalitionspartner – zumindest 
ein Teil dieser schwarz-gelben Koalition – eher ein kol-
lektives Eintreten vieler, im Bedarfsfall Einzelner, vor-
schlägt. Das heißt, dort gehen die Wege im Moment 
noch sehr weit auseinander. 
 
 
Ich stimme mit Ihnen darin überein, dass die Bedingun-
gen für die Familienpflege verbessert werden müssen 
und die Pflegeversicherung von Anfang an eigentlich als 
Teilkaskoversicherung gedacht war. Nur hat sie in den 
ersten Jahren dazu geführt, dass ein wesentlicher Teil 
der Pflegebedürftigen zu Selbstzahlern wurde, also nicht 
mehr auf die Hilfe zur Pflege angewiesen war. Das ist 
mittlerweile sicherlich vorbei. Es geht also auch darum, 
mehr Geld in die Pflege zu geben. 

Aber zu dem Vorschlag von Herrn Rösler, Kuraufenthal-
te für pflegende Angehörige zu ermöglichen, sagen 
Fachleute aus den Kassen: Das wird eine Beitragserhö-
hung um 0,3 % bis 0,4 % notwendig machen. Da stellt 
sich gleich die schwierige Frage: Wie finanzieren wir 
das? 
 
Das sehen wir anders. Wir wollen das nicht als eine 
individuelle Vorsorgeleistung haben, eventuell mit einem 
Zwangsbeitrag verbunden, sondern wir sagen: Wenn wir 
gemeinsam darüber nachdenken, muss es auch um die 
Weiterentwicklung der Pflegeversicherung zu einer soli-
darischen Pflegeversicherung gehen. – Die Weiterent-
wicklung ist auch deswegen notwendig, weil das Bun-
desministerium für Gesundheit den gesetzlichen Auftrag 
hat, alle drei Jahre einen Bericht vorzulegen. Der letzte 
Bericht wurde 2008 vorgelegt. 2011 wäre also wieder ein 
Bericht über den Stand der pflegerischen Versorgung, 
über die Entwicklung der Pflegeversicherung und über 
die Umsetzung der Vorschläge des Ausschusses für 
Fragen der Pflegeversicherung fällig. 
 
Wenn es um die Weiterentwicklung geht, geht es auch 
um die Erweiterung von Leistungen. Sie haben selbst 
von dem besonderen Betreuungsbedarf der demenz-
kranken Menschen gesprochen. Es geht um eine Pfle-
gepause für pflegende Berufstätige – ich verweise auf 
den Pflegezeitgedanken, den Frau Schröder eingebracht 
hat –, um die Schwellenwerte für Pflegestufen, aber 
auch um Folgendes – da muss ich Ihnen widersprechen, 
wenn Sie sagen, dass jetzt etwas ganz Neues kommt –: 
Wir haben seit 2009 den Bericht des Beirats zur Über-
prüfung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs vorliegen. Er 
liegt seit Januar 2009 vor; seitdem ist eine gewisse Zeit 
vergangen. In diesem Bericht wird vorgeschlagen, in 
Zukunft nicht mehr den Zeitaufwand der Hilfeverrichtun-
gen zu messen, sondern ein Punktesystem zu nutzen, 
das die individuelle Beeinträchtigung von Aktivitäten, 
Fähigkeiten oder eines Lebensbereichs misst, und zwar 
in fünf Bedarfsgraden anstelle von drei Pflegestufen. Es 
gibt also durchaus Wege. 
 
Das betrifft übrigens auch die Qualität der Pflege. Wir 
haben im Moment ein System, das Bemühungen um 
eine Minderung der Pflegebedürftigkeit bestraft und 
damit die Rehabilitation und letztlich sogar die Teilnah-
me am gesellschaftlichen Leben verhindert. Unsere 
Folgerung ist zunächst einmal, dass neben einem neuen 
Pflegebegriff auch endlich das seit Langem geforderte 
Präventionsgesetz kommt; denn Prävention ist eine 
Voraussetzung für Effizienz. 
 

(Beifall der SPD) 
 

Viele Krankheiten, die im Alter aufgrund ihres chroni-
schen Verlaufs zur Pflegebedürftigkeit führen, haben ein 
hohes Präventionspotenzial. Das gilt übrigens auch für 
demenzielle Erkrankungen. 
 
Weiteres in der zweiten Runde. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Präsident Mertes: 
 
Ich erteile das Wort Herrn Abgeordneten Dr. Enders.  
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Abg. Dr. Enders, CDU: 
 
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Dank guter medizinischer Versorgung werden wir 
Menschen immer älter. In Zukunft wird die Zahl pflege-
bedürftiger Menschen ansteigen. Statistisch haben wir 
heute in Deutschland 2,4 Millionen Pflegebedürftige. 
Diese Zahl wird 2030 auf 3,2 Millionen steigen. Für 2050 
– dann wäre ich 91 Jahre alt – prognostiziert man 4,36 
Millionen pflegebedürftige Menschen. 
 
Zurzeit werden zwei Drittel der Pflegebedürftigen in der 
häuslichen Umgebung und dabei oft auch von ihren 
Angehörigen gepflegt, betreut und versorgt. Ich glaube, 
kaum jemand kennt kein Beispiel aus der eigenen Fami-
lie. Deshalb ist es wichtig, dass die Pflege im Jahr 2011 
ein wichtiges gesundheitspolitisches Thema ist.  
 

(Beifall der CDU) 
 

Pflegende Angehörige leisten enorm viel. Dabei kom-
men sie leider oft an ihre physischen und psychischen 
Grenzen. Als Arzt und als Angehöriger weiß ich sehr 
wohl, wovon ich rede. Die Angehörigen müssen zeitlich, 
körperlich, seelisch und finanziell entlastet werden. Geld 
ist dabei nicht alles. Manche Angehörige sind sieben 
Tage in der Woche 24 Stunden lang im Einsatz, und 
damit sind sie – das klingt jetzt zynisch – der größte und 
günstigste Pflegedienst. 
 
Das darf so nicht bleiben. Wichtig ist, dass der Einsatz 
angemessen unterstützt und wertgeschätzt wird.  
 

(Beifall der CDU) 
 

Mit der geplanten Pflegereform ist die Zusage verbun-
den, die Millionen von pflegenden Angehörigen zu un-
terstützen. Der Herr Bundesminister will dieses Enga-
gement besser unterstützen und besser belohnen, aber 
auch bürokratischen Aufwand abbauen und die persönli-
che Belastung reduzieren. 
 
Deswegen bin ich sehr froh, dass wir im Sommer einen 
Gesetzentwurf vorliegen haben werden. Ich bin sicher, 
dass der FDP-Minister einen soliden Finanzierungsvor-
schlag macht. Die Kosten sind kein Argument gegen die 
Realisierung. 
 

(Beifall der CDU und der FDP) 
 

Ich darf mit Genehmigung des Präsidenten aus der 
„Süddeutschen Zeitung“ vom 15. Februar zitieren. Da 
heißt es: „Nach Schätzungen von Sozialverbänden wer-
den in Deutschland etwa vier Millionen Menschen von 
ihren Angehörigen gepflegt, weil sie geistig verwirrt, alt, 
krank oder behindert sind. Lediglich 1,54 Millionen da-
von erhalten Leistungen aus der Pflegekasse – maximal 
685 Euro, zumeist aber deutlich weniger.“ Ein weiteres 
Zitat aus der „Süddeutschen Zeitung“, diesmal vom 
10. Februar: „Nach Maschers Worten“ – das ist die VdK-
Präsidentin – „würde es 75 Milliarden Euro im Jahr kos-
ten, wenn die Leistung von professionellen Pflegekräften 
erbracht würde.“ 
 
Der Pflegebeitrag müsste von heute 1,95 % auf bis zu 
4,5 % im Jahr 2030 angehoben werden. Das kann nicht 

sein, zumal wir das Personal nicht haben und in der 
Zukunft nicht haben werden. 
 

(Beifall bei der CDU) 
 
Für die Angehörigen ist wichtig, dass sie auch einmal 
aus dem Pflegealltag herauskommen und entspannen 
können. Das ist ein Signal der Anerkennung und der 
Wertschätzung. Die angesprochenen Angehörigenkuren 
sind dabei ein wichtiger Weg, den man sehr wohl be-
schreiten sollte. 
 
Ich darf ferner aus dem Programm des Ministers das 
Notfalltelefon ansprechen. Dieses ist für Angehörige in 
Not, die Sorge haben und jemanden brauchen, der ih-
nen helfen kann, wie es in einer konkreten Situation 
weitergeht. Deswegen ist das keine Spielerei, sondern 
eine sehr wichtige Sache, die wir unterstützen. 
 
Ich begrüße auch die Überlegung einer besseren An-
rechnung von Pflegezeiten auf die Rente wie auch bei 
der Kindererziehung, wobei ich skeptisch bin, ob das 
realisiert werden kann und Frau von der Leyen das 
akzeptiert. Denkenswert ist es auf jeden Fall. 
 

(Beifall der CDU) 
 
Wir sollten aber auch die Selbsthilfeorganisationen ent-
sprechend stärken. 
 
Meine Damen und Herren, die Betreuung alter Men-
schen kann unter Umständen zukünftig mehr Kosten 
und Arbeit bedeuten als zurzeit die Kleinkindererzie-
hung. Ich denke, Herr Minister Rösler ist auf einem rich-
tigen und guten Weg. Eine gute Reform stützt die Fami-
lien. Wir reden immer davon. Deshalb müssen wir auch 
handeln. Er sollte sie nicht unter Finanzvorbehalt stellen 
lassen und den Mut zu einem soliden Finanzierungsvor-
schlag haben. 
 
Vielen Dank. 
 

(Beifall der CDU und der FDP) 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Bevor ich Herrn Staatssekretär Habermann das Wort 
erteile, begrüße ich als Gäste auf der Zuschauertribüne 
Bürgerinnen und Bürger aus der Ortsgemeinde Eichen 
und aus dem Kreis Altenkirchen sowie die 1. rheinland-
pfälzische Milchkönigin, Jutta Rosenstein, und Teilneh-
merinnen und Teilnehmer an Kursen der Volkshoch-
schule Frankenthal. Seien Sie herzlich willkommen im 
Landtag! 
 

(Beifall im Hause) 
 
Das Wort hat Herr Staatssekretär Habermann für die 
Landesregierung. 
 
 
Habermann, Staatssekretär: 
 
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich hätte 
heute sehr gern für die Landesregierung zu den Reform-
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konzepten des Bundesgesundheitsministers Stellung 
genommen. Das ist leider nicht möglich, weil es bisher 
nicht nur keine Reformkonzepte zur Pflegeversicherung, 
sondern auch kein Reformkonzept gibt. 
 
Bisher gibt es Interview-Äußerungen des Bundesge-
sundheitsministers in unterschiedlichen Medien, nach-
dem er offenbar in Pflegeeinrichtungen in der Begeg-
nung mit dem wirklichen Leben bestimmte Erfahrungen 
gemacht hat. Er hat sich in unterschiedlichen Runden, 
an denen Expertinnen und Experten beteiligt waren, 
beraten lassen. Es gibt bisher noch kein fertiges Kon-
zept, von einem Gesetzentwurf ganz zu schweigen. 
 
Wir freuen uns als Landesregierung darüber, dass sich 
der Bundesgesundheitsminister jetzt mit dieser wichtigen 
und dringenden Aufgabe beschäftigt. Ich muss Ihnen 
sagen, dass eines der Grundprobleme auch aufgrund 
der Interview-Äußerungen des Bundesgesundheitsminis-
ters darin besteht – das hat Herr Dr. Enders gerade 
angesprochen –, dass er all seine Vorschläge, Anregun-
gen und Überlegungen unter einen generellen Finanzie-
rungsvorbehalt stellt. Das heißt, er trifft selbst gegenwär-
tig keinerlei Festlegungen. So muss man das sehen. Er 
äußert sich immer, dass das alles unter einem generel-
len Finanzierungsvorbehalt steht. 
 
Dies vorausgeschickt, will ich zu den drei Punkten, die 
uns in den Äußerungen von Herrn Dr. Rösler besonders 
aufgefallen sind, eine erste Einschätzung geben. Der 
erste Punkt betrifft das Thema der Berücksichtigung der 
Angehörigenpflege in der Rentenversicherung, der zwei-
te die Frage der Kuren für pflegende Angehörige und der 
dritte die Neugestaltung der Pflegestufen. 
 
Ich möchte hinsichtlich der Berücksichtigung der pfle-
genden Familienangehörigen in der Rentenversicherung 
kurz in Erinnerung rufen, dass es eine Initiative des 
Landes Rheinland-Pfalz war, dass im Jahr 2007 bei der 
Reform der Pflegeversicherung, die am 1. Juli 2008 in 
Kraft getreten ist, die Urlaubszeiten von pflegenden 
Familienangehörigen bei der Rentenversicherung be-
rücksichtigt und mehr Mittel für die Entwicklung 
niedrigschwelliger Angebote zur Verfügung gestellt wor-
den sind. Das heißt, wenn in diese Richtung weiter et-
was geschehen soll, hat das unsere grundsätzliche 
Sympathie. Dann wäre es aber sinnvoll, dass man sich 
auch zur Finanzierung äußert. 
 
Ich komme zum zweiten Punkt, den Kuren für pflegende 
Angehörige. Diesbezüglich gibt es eine ganze Reihe von 
Fragen zu stellen, zum Beispiel inwieweit nach Vorstel-
lung des Bundesgesundheitsministers der neue Ansatz, 
nämlich Kuren für pflegende Angehörige, mit dem ver-
rechnet werden soll, was es bisher schon gibt, nämlich 
den Anspruch auf sogenannte Verhinderungspflege. 
 
 
Ich komme zum dritten Punkt, der Neugestaltung der 
Pflegestufen. Der Abgeordnete Peter Wilhelm Dröscher 
hat schon darauf hingewiesen, dass diese seit Anfang 
2009 vorliegt. Wir müssen uns dranbegeben. Das ist ein 
Paradigmenwechsel, und zwar weg von einer Betrach-
tung der Menschen nach dem Motto „Was können die 
alles nicht“ hin dazu, welche Möglichkeiten es gibt, wo 
man sie stärken und unterstützen kann, damit alle Mög-

lichkeiten, die sie haben, um selbstständig und eigen-
verantwortlich zu handeln, noch genutzt werden können. 
 
Das heißt, wir brauchen erst eine Entscheidung darüber, 
wie der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff praktisch ge-
fasst werden soll. Was soll in das Gesetz von dem über-
nommen werden, was die Fachleute vorgeschlagen 
haben, und welche Auswirkungen hat das für das Leis-
tungsrecht? 
 
Bevor diese Dinge nicht geklärt sind, ist es aus meiner 
Sicht nicht so sehr fruchtbar, über diesen oder jenen 
guten Einfall und interessanten Vorschlag zu sprechen. 
Deshalb sind wir gespannt darauf, wenn tatsächlich ein 
politisch verbindlicher Vorschlag der Bundesregierung 
vorliegen wird, der innerhalb der Bundesregierung abge-
stimmt ist, und der nicht nur enthält, wo es Verbesse-
rungen geben soll, sondern auch, wie diese finanziert 
werden sollen. 
 
Herzlichen Dank. 
 

(Beifall der SPD) 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Schmitz von der 
FDP-Fraktion das Wort. 
 
 
Abg. Dr. Schmitz, FDP: 
 
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Alle hier 
geäußerten Fragen sind nicht neu und nicht vom Himmel 
gefallen. Die Frage des erweiterten Pflegebegriffs, der 
potenzialorientierten Pflege, der Unterstützung der pfle-
genden Angehörigen, der Entlastung von maßloser 
Bürokratie und der Attraktivitätssteigerung im Pflegebe-
ruf sind Punkte, die wir spätestens seit dem Jahr 2000 
diskutieren. 
 
Herr Staatssekretär, ich darf Sie daran erinnern, wer seit 
1998 in der Frage das Sagen hatte. Das erklärt auch Ihr 
Hin- und Herlavieren zwischen Lob und Tadel. Das 
verstehe ich. Wenn man selbst elf Jahre nicht genutzt 
hat, um diese dringenden Fragen zu lösen, fällt es einem 
sehr schwer, vorbehaltlos Beifall zu spenden. Dafür 
habe ich Verständnis. 
 
Selbstverständlich kann es nicht so sein – so habe ich 
Herrn Kollegen Enders auch nicht verstanden –, dass 
man die Finanzierung ausblendet. Sie wissen genau  
– deshalb brauchen wir nicht den Vorschlag expressis 
verbis –, wie Ihr Vorschlag und wie unser Vorschlag 
aussieht. Über diese Finanzierungsfragen kann man 
sich streiten. Wir sagen: teilkapitalisiertes Umlageverfah-
ren. – Sie sagen: Bürgerversicherung. – Irgendwann 
muss der Gesetzgeber und anschließend der Wähler 
entscheiden. 
 
Wenn man sich die Alternativen zu einem teilkapitalisier-
ten Umlageverfahren anschaut, dann sehe ich dieser 
zukünftigen Wählerentscheidung sehr optimistisch ent-
gegen; denn das über die Umlage zu organisieren, wird 
nicht funktionieren. Würde es funktionieren, hätten Sie 



 Landtag Rheinland-Pfalz - 15. Wahlperiode - 109. Sitzung, 23. Februar 2011 6413
 

  
 

elf Jahre Zeit gehabt, es zu regeln. Sie haben es aus 
guten Gründen nicht getan. 
 
Das gilt ebenso für das Präventionsgesetz. Man muss 
schon schmunzeln, wenn man vom Fach ist, dass ein 
Vertreter der SPD nach mehrmaligem Scheitern dieses 
Gesetzes von Andrea Fischer über Ulla Schmidt dieses 
Loch Ness der Pflegepolitik aus dem Hut zaubert. 
 

(Glocke des Präsidenten) 
 
Das ist fast schon amüsant. 
 

(Beifall bei der FDP) 
 
Das an uns zurückspielen zu wollen, ist einen Versuch 
wert. Das wird aber nicht fruchten. 
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall der FDP) 
 
Präsident Mertes: 
 
Ich erteile Herrn Kollegen Peter Wilhelm Dröscher das 
Wort. 
 
 
Abg. Dröscher, SPD: 
 
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lieber Herr 
Dr. Schmitz, ich habe das auch, als wir noch regie-
rungsbeteiligt waren – – – 
 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD, und des Abg. Dr. 
Schmitz, FDP) 

 
– Ja, okay.  
 
Wir haben das auch, als wir noch in der Regierungsver-
antwortung waren, bereits mit dem Präventionsgesetz 
angemahnt. Ich denke, wir müssen es wirklich endlich 
zustande bringen. Da fühlen Sie sich vielleicht doch 
schon ein bisschen angesprochen. 
 
Was die Finanzierung angeht, natürlich muss das Geld 
irgendwo herkommen. Aber Ihre Kollegen Solms und 
Lanfermann sind gegen jede Erhöhung der Kosten. Ich 
denke, unser Modell sieht anders aus. 
 
Wir behaupten nicht, dass wir fertige Konzepte haben. 
Herr Rösler hat das aber nach seiner Beratung so ein 
bisschen dargestellt, sonst hätten Sie das sicher heute 
nicht als Thema genommen.  
 
Wir haben aber ein paar Punkte aufgeschrieben, die 
auch nachlesbar sind, die eine Zweiklassenpflege ver-
hindern und ein solidarisches System erhalten sollen. Da 
geht es einmal um die menschenwürdige Pflege statt 
einer Minutenpflege. Darauf bin ich eingegangen. Das ist 
der neue Pflegebegriff.  
 
Auch bei der Frage, die Pflegenden zu Hause zu unter-
stützen, sind wir der Meinung, dass das Pflegezeitmodell 
von Frau Schröder zu kurz greift und ungenügend ist. 
Wir sind eher dafür zu überlegen, ob wir mit Lohnersatz-

leistungen und mit der Frage der Erziehungsarbeitaner-
kennung etwas machen können. Es geht auch um die 
Frage des Arbeitskräftemangels. 
 
 
Ich denke, dass wir einig sind, dass Arbeits- und Vergü-
tungsbedingungen in der Pflege- und Gesundheitsbran-
che verbessert werden müssen. Wie? – Da müssen wir 
Wege finden. Es geht um die Prävention vor Pflege und 
Rehabilitation in der Pflege. Da bin ich ein ganz strikter 
Vertreter, seit ich selbst in diesem Bereich gearbeitet 
habe. 
 

(Glocke des Präsidenten) 
 
Es geht nicht zuletzt um eine solidarische Finanzierung 
unter Einbeziehung auch der privaten Pflegeversiche-
rung in eine Bürgerversicherung.  
 
Vielen Dank. 
 

(Beifall der SPD) 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Das Wort hat Herr Kollege Dr. Enders. 
 
 
Abg. Dr. Enders, CDU: 
 
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Ich kann die Aufgeregtheit von Herrn Staatssekretär 
Habermann nicht ganz verstehen. 
 

(Heiterkeit bei der SPD) 
 
Seien Sie doch froh, dass Minister Rösler Vorschläge 
macht und Vorschläge mit guten Ideen kommen. Im 
Sommer wird es einen Gesetzentwurf geben. Der wird 
ohne Zeitdruck durchdacht sein. Erwarten Sie doch nicht 
Schnellschüsse, sondern vernünftige Regelungen. 
 

(Beifall bei CDU und FDP) 
 
Ich frage, warum die FDP für heute diese Aktuelle Stun-
de beantragt hat.  
 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 
 
Das hat sich mir noch nicht ganz erschlossen. Man hätte 
warten können, bis das Thema mit mehr Fleisch gefüllt 
ist, Herr Kollege Dr. Schmitz. 
 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 
 
Vielleicht noch ein vorletzter Punkt, die Demenz. Wir 
unterschätzen das. Deswegen ist es wichtig, dass die 
Kriterien für die Eingruppierung in Pflegestufen die De-
menz berücksichtigen, was früher nicht der Fall war, weil 
man einem demenzkranken Patienten unter Umständen 
die Hilfsbedürftigkeit gar nicht ansieht.  
 

(Frau Spurzem, SPD: So ist es!) 
 
Ich glaube, da sind wir uns einig.  
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Ein letzter Punkt, den ich einmal vorschlagen dürfte, 
man braucht, um Abgeordneter zu werden, wenige Vor-
aussetzungen. Man muss 18 Jahre alt sein und Deut-
scher im Sinne des Gesetzes. Es würde jedem, zumin-
dest jedem Sozialpolitiker gut tun, wenn er im Rahmen 
seiner zahlreichen Aktivitäten – wir gehen oft in Betriebe, 
Schulen, Wirtschaftsbetriebe, und wenn es nur ein Tag 
ist – bei einem Pflegedienst hospitiert. Ich glaube, dass 
dann viele dem Pflegepersonal mehr Wertschätzung 
entgegenbringen würden.  
 

(Zuruf der Abg. Frau Anklam-Trapp, SPD) 
 
– Sie sind Krankenschwester, Frau Anklam-Trapp. Sie 
haben das täglich gemacht. 
 
Aber es gibt viele, die das noch nicht gemacht haben. 
Ich ermutige dazu. 
 

(Beifall bei der CDU) 
 
Präsident Mertes: 
 
Damit schließe ich das erste Thema der Aktuellen Stun-
de. 
 
Wir kommen zum zweiten Thema der 
 

AKTUELLEN  STUNDE 
 
„Aktuelle Probleme im Zusammenhang mit den Pla-
nungen der Landesregierung für den Nürburgring“ 

auf Antrag der Fraktion der CDU 
– Drucksache 15/5436 – 

 
Wer spricht? – Herr Kollege Licht. 
 
 
Abg. Licht, CDU: 
 
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Deubel 
musste gehen, die Probleme bleiben, wie Berichte zei-
gen. 
 

(Beifall bei der CDU) 
 
Meine Damen und Herren, der Betrug der Öffentlichkeit, 
der Betrug an der Region durch die SPD-geführte Lan-
desregierung setzt sich fort.  
 

(Beifall bei der CDU) 
 
Deubel musste gehen, die Manipulationen bleiben. Das 
muss eigentlich jeden Parlamentarier ärgern, der hier im 
Saal ist, der die Diskussion seit Wochen und Monaten 
verfolgt. 
 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 
 
– Herr Pörksen, jede Vorstellung oder Präsentation von 
Zahlen, Verträgen, Vereinbarungen im Zusammenhang 
mit dem Nürburgringprojekt birgt weitere Belege von 
Verschleierungen des Millionen-Euro-Grabes am Ring. 
 

(Beifall bei der CDU – 
Zuruf des Abg. Hartloff, SPD) 

Im Dezember 2009 wird von Beck und Hering das neue 
Konzept mit Besitzgesellschaft Land und Betreiberge-
sellschaft Richter/Lindner vorgestellt. Der Öffentlichkeit 
gegenüber – so Beck und Hering damals – heißt es: 
ohne Belastung des Steuerzahlers. – Das ist so nach 
draußen verkündet worden. 
 
 
Monate später meldete Finanzminister Kühl, 40 Millionen 
Euro werden durch den Landeshaushalt übernommen, 
meine Damen und Herren.  
 
 
Aber für uns in der Bewertung fast noch viel gravieren-
der ist die Bemerkung, wir werden damit ein Stück ehrli-
cher. 
 

(Heiterkeit bei Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 
 
Meine Damen und Herren, das unterstreicht doch, Beck 
und Hering waren es nicht.  
 

(Beifall bei der CDU – 
Frau Kohnle-Gros, CDU: Genau!) 

 
Wer ehrlicher wird, muss vorher etwas verschleiert ha-
ben.  
 

(Staatssekretär Lewentz: Guttenberg!) 
 
Meine Damen und Herren, im Gutachten von Ernst & 
Young, das als Grundlage diente, steht noch viel mehr, 
und es beinhaltet die Chancenlosigkeit des Konzepts, es 
sei denn, der Steuerzahler übernimmt und sichert ab. 
Auf diesem Weg wird so peu à peu, scheibchenweise, 
die ganze Offenbarung auch für die Öffentlichkeit deut-
lich, aber immer wieder mit so kleinen Tricks, dass es 
nicht so ganz auffällt.  
 
 
Meine Damen und Herren, der wahre Grund, warum die 
Aufsichtsräte seitdem zweimal gewechselt haben, liegt 
genau dort. Schwanhold, Mittler, Plogmann, Langen 
wollten die Verantwortung auf Dauer nicht übernehmen, 
meine Damen und Herren. 
 

(Beifall bei der CDU – 
Pörksen, SPD: Das ist die Unwahrheit,  

was Sie erzählen!) 
 
Der Steuerzahler übernimmt und sichert ab, es soll nur 
keiner merken. Das ist das Konzept der Landesregie-
rung. Beck und Hering haben in diesem Konzept damit 
begonnen, es in der Form zu verkünden. Die Verträge 
vom März 2010 und vom Dezember 2010 sind Teil der 
Verschleierung des wahren Finanzdesasters am Ring.  
 
 
Meine Damen und Herren, hier wird ein privates Mono-
pol mit Steuergeldern hinten und vorne abgesichert. Das 
kann so nicht sein. 
 

(Beifall bei der CDU) 
 
Meine Damen und Herren, das kann auch ein Parlament 
so nicht durchgehen lassen. 



 Landtag Rheinland-Pfalz - 15. Wahlperiode - 109. Sitzung, 23. Februar 2011 6415
 

  
 

Meine Damen und Herren, schlimmer noch, die Steuer-
zahler vor Ort finanzieren ihren eigenen Ruin. 
 

(Zuruf von der CDU: Ja!) 
 
Das muss man sich einmal vorstellen, der Mittelstands-
minister verhindert Wettbewerb am Ring, er schließt ihn 
staatlich garantiert aus.  
 

(Pörksen, SPD: Was für ein Wettbewerb?) 
 
Das ist ein Skandal. 
 
– Ja, Herr Pörksen, das ist ein Skandal. 
 

(Beifall bei der CDU) 
 
Zur Begründung nehmen sich Beck und Hering ein Gut-
achten, in dem es sinngemäß heißt, dass ein privatwirt-
schaftliches Unternehmen die Leistung am Ring im 
eigenen wirtschaftlichen Interesse mangels Erfüllung 
von Renditeerwartungen nicht in gleicher Weise über-
nehmen würde. So ein Gutachten. 
 

(Baldauf, CDU: Hört! Hört!) 
 
Natürlich nicht, sondern nur dann, wenn durch Steuer-
gelder und Verträge das Überleben gesichert werden 
muss. 
 
Also der Steuerzahler muss herhalten, meine Damen 
und Herren. 
 
Das Übernehmen der 40 Millionen Euro reicht noch 
lange nicht aus. Da werden die avisierten Formel-1-
Verluste vom Haushalt übernommen, jetzt in diesem 
Jahr 13,5 Millionen Euro, als Dauersubvention die Spiel-
bankabgabe, immerhin nach dem Willen der SPD 3,2 
Millionen Euro jährlich. 
 

(Glocke des Präsidenten – 
Pörksen, SPD: Jetzt sagt er schon wieder  

die Unwahrheit!) 
 
Auch hier versucht die Regierung, die Öffentlichkeit zu 
täuschen, meine Damen und Herren. 
 
 
Laut Protokoll der Wirtschaftsausschusssitzung sagt der 
Minister auf die Frage, wie denn diese Mittel verwendet 
werden, Zusagen für eine bestimmte Verwendung der 
Mittel wurden nicht gemacht. 
 

(Glocke des Präsidenten) 
 
Die Täuschung liegt im Vertrag. Ich werde ihn gleich 
zitieren. Da wird belegt, dass hier die Öffentlichkeit er-
neut getäuscht wird. 
 

(Beifall der CDU) 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Herr Kollege, jetzt haben Sie dreißig Sekunden überzo-
gen. Die ziehe ich Ihnen nachher ab. 

Herr Abgeordneter Frank Puchtler hat das Wort. 
 
 
Abg. Puchtler, SPD: 
 
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Der Titel lautet „Aktuelle Probleme im Zusammen-
hang mit den Planungen der Landesregierung für den 
Nürburgring“. Oben drüber steht „Aktuelle Stunde“. Ich 
bitte um Verständnis, wenn ich auf den Redebeitrag des 
Kollegen Ernst zurückkomme. Der hat nämlich eben im 
Zusammenhang mit einem anderen Thema gefragt: 
Warum beantrage ich für das, was Sie eben hier vorge-
tragen haben, eine Aktuelle Stunde? – Lieber Herr Kol-
lege Licht, das frage ich mich dann auch. 
 

(Beifall bei der SPD – 
Pörksen, SPD: Das kann ich Ihnen sagen!  

Ganz einfach: 27.03.!) 
 
Dann kann ich gerade noch das Zweite, was der Kollege 
Ernst gesagt hat, hinterherschießen. Er hat nämlich 
gesagt: Keine Schnellschüsse. – Das ist Ihr Problem. Da 
wird nicht differenziert, da wird immer pauschaliert, da 
wird einfach aufgebauscht. Ich sage Ihnen einmal, wie 
Ihr Stil hier ist. 
 

(Baldauf, CDU: Das ist im Untersuchungsaus- 
schuss auch so!) 

 
– Ja, da ist doch der gleiche Stil. Das will ich Ihnen doch 
zitieren. 
 

(Zuruf von der CDU: Er macht es doch einfach! – 
Pörksen, SPD: Falsch zitiert!) 

 
Wir haben drei Punkte, die beim Nürburgring ganz ent-
scheidend sind. Der erste Punkt: Aufarbeitung. – Die 
geschieht im Nürburgring-Untersuchungsausschuss, 32 
Sitzungen. 
 
 
Der zweite Punkt ist die Neustrukturierung. Da geht es 
um die Trennung von Betrieb und Besitzgesellschaft. 
 
Der dritte Punkt ist der Einsatz für den Erfolg am Nür-
burgring. 
 

(Licht, CDU: Ja! Mit den Konsequenzen müssen  
Sie sich aber auch beschäftigen!) 

 
Was machen Sie? Sie skandalisieren ohne Rücksicht 
auf Verluste, ohne Rücksicht, dass da 370 Menschen 
arbeiten und die damit in Gefahr gebracht werden. 
 

(Beifall der SPD – 
Zuruf des Abg. Bracht, CDU) 

 
Sie haben die Methode: Ja gut, wir behaupten einmal, 
und irgendetwas bleibt hängen. 
 

(Bracht, CDU: Es war doch nicht alles falsch,  
was er gesagt hat! – 

Zuruf der Abg. Frau Schleicher-Rothmund, SPD – 
Bracht, CDU: Was hat er denn Falsches gesagt?  

Was war falsch von dem, was er gesagt hat?) 



6416 Landtag Rheinland-Pfalz - 15. Wahlperiode - 109. Sitzung, 23. Februar 2011 
 

  
 

Es bleibt bei Ihnen hängen. Wo sind seriöse Vorschläge 
von Ihnen? Wo sind Alternativen zum Konzept? Wo sind 
Dinge, die die Region entscheidend nach vorne bringen? 
Da kommt nichts. Ich bin davon nicht überrascht. Lieber 
Herr Kollege Bracht, vor einigen Sitzungen hat eine 
Kollegin von Ihnen gesagt: Wer schreit, hat Unrecht. – 
Also immer ruhig bleiben und sich auf die entscheiden-
den Punkte konzentrieren. 
 

(Beifall der SPD – 
Bracht, CDU: Was hat er denn Falsches gesagt?) 

 
– Er hat nichts Neues gesagt und wie immer Äpfel mit 
Birnen verglichen und einfach Zusammenhänge herge-
stellt, die nicht da sind. 
 

(Bracht, CDU: Was konkret war denn falsch?) 
 
Das Wichtige ist doch, dass man sich für das Projekt 
einsetzt. 
 
Lieber Herr Kollege Licht, jetzt werde ich einmal konkret. 
Sie sagen: Wir interessieren uns für die Region, wir 
interessieren uns für die Arbeitsplätze. – Dann informiert 
man sich auch vor Ort. 
 
 
Dann habe ich vor Kurzem gelesen, Sie hatten ein Ge-
spräch mit der Nürburgring Automotive GmbH anbe-
raumt und es ohne Angabe von Gründen abgesagt. 
Warum denn? Dann kann man doch hingehen, sich 
informieren, sich schlau machen und nicht immer wieder 
behaupten: Wir haben keine Einsicht in die Verträge. – 
Die liegen dann schon Wochen und Monate bei der 
Landtagsverwaltung. 
 
Das ist immer der gleiche Stil. Das lassen wir Ihnen nicht 
durchgehen. Das haben Sie immer wieder hier gemacht 
und immer wieder betont. 
 

(Beifall der SPD – 
Licht, CDU: Das habe ich nicht gesagt!) 

 
Und dann Ihre Arbeitsweise: Da läuft ein Pferd durch die 
Landschaft. Da springen Sie sofort ohne Rücksicht auf. 
Das Pferd kann gar nicht so schnell sein, dass es Ihnen 
weglaufen kann. – 
 
 
Dann – das ist ja das Schlimme daran; man könnte es 
manchmal auch lustig sehen – reiten Sie das Pferd tot. 
Was ich damit meine, das ist die Region. Verantwortung 
bedeutet: Aufarbeitung, Kontrolle, Neuaufstellung und 
kritischer Blick, aber nicht nur einfach etwas zu behaup-
ten und zu skandalisieren, Stichwort „Lohnthematik“. 
 

(Beifall der SPD – 
Dr. Rosenbauer, CDU: War alles gut! Warum ist  

dann Herr Deubel gegangen? – 
Zuruf des Abg. Hartloff, SPD) 

 
Sie behaupten etwas ohne Rücksicht auf Tausende von 
Mitarbeitern. Sie bringen ein seriöses Unternehmen mit 
ins Blickfeld, egal, einfach drauf nach dem Motto: Es 
wird etwas hängenbleiben, Hauptsache, es nützt einem 
politischen Zweck. – Darum geht es Ihnen. Ihnen geht 

es nicht um die Region, nicht um die Menschen und 
schon gar nicht um die Arbeitsplätze vor Ort. 
 

(Beifall der SPD – 
Zurufe von der CDU und der FDP: Oh! – 
Pörksen, SPD: Noch so ein paar Sätze!) 

 
Dann kommt bei Ihnen immer wieder das Thema: Wir 
haben nicht die Transparenz. – Es sind Verträge und 
Unterlagen da. Die muss man auch lesen. Aber ich habe 
das jetzt aktuell in den letzten Tagen mitbekommen: Bei 
der Union ist das sorgfältige Quellenstudium und die 
Recherche nicht so angebracht. Man nimmt einfach 
einmal etwas, was unterwegs ist, packt es an und ver-
sucht damit, politischen Erfolg zu haben. – 
 

(Baldauf, CDU: Fragen Sie einmal den Oberbürger- 
meister von Mainz!) 

 
Glauben Sie mir, das ist kein Stil. Ich hätte mir heute 
aktuelle Themen, neue Vorschläge und den Blick nach 
vorn erwartet, aber nicht Dinge, die schon lange mehr-
fach diskutiert wurden. 
 
 
Dann Ihre Wortwahl: Betrug an der Region und Manipu-
lation. – Das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Das ist 
nicht in Ordnung, lieber Herr Kollege Licht. 
 

(Beifall der SPD – 
Zuruf des Abg. Licht, CDU – 

Ramsauer, SPD: Diffamierung ist das!) 
 
„Ehrlichkeit“ ist als Stichwort gefallen, „Offenbarung“ ist 
gefallen. Sie dürfen unsere Bibel nicht missbrauchen in 
Ihrer Wortwahl. 
 

(Glocke des Präsidenten) 
 
Kommen Sie auf Tatsachen und Fakten zurück, kon-
zentrieren Sie sich auf die entscheidende Aufgabe. 
 

(Licht, CDU: Das sollten Sie einmal tun! Sie sollten  
das einmal zur Kenntnis nehmen!) 

 
Machen Sie nicht einfach in dem Stil weiter. Ich garantie-
re Ihnen, diesen Stil werden die Menschen nicht hono-
rieren, glauben Sie mir das. 
 
Vielen Dank. 
 

(Beifall der SPD) 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Das Wort hat der Herr Kollege Eymael. 
 

(Dr. Rosenbauer, CDU: Es ist alles gut am  
Nürburgring! Alles super!) 

 
 
Abg. Eymael, FDP: 
 
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will nur 
eines feststellen: Dieser Freizeit-Ferienpark „Nürburgring 
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2009“ bleibt das größte Skandalprojekt einer rheinland-
pfälzischen Landesregierung. 
 

(Beifall der FDP und bei der CDU – 
Licht, CDU: So ist es! – 

Hartloff, SPD: Mülheim-Kärlich haben Sie  
verdrängt, Herr Kollege!) 

 
Ein einzigartiges Desaster. 
 
Auch das Zukunftskonzept, das uns jetzt vorgestellt 
worden ist, ist kein Zukunftskonzept, sondern es ist ein 
Konzept ohne Zukunft. 
 

(Zurufe von der SPD: So wie Sie!) 
 
Ich sage das auch sehr deutlich; denn die Wirtschaftlich-
keit der einzelnen Einrichtungen ist in keiner Weise 
gegeben. Der Boulevard, das ring°werk, die Arena, der 
ring°racer und die Grüne Hölle werden niemals wirt-
schaftlich betrieben werden können. 
 

(Frau Spurzem, SPD: Hölle! Hölle! Hölle!) 
 
Es fehlen die Besucher. Wenn man im Jahr 2010 Besu-
cherzahlen zwischen 50.000 und 70.000 realistisch hat, 
dann kann man nur feststellen: Ohne Besucher gibt es 
keinen Konsum und ohne Konsum keinen Umsatz. Der 
Pro-Kopf-Konsum ist weit unter Plan. 
 

(Pörksen, SPD: Woher wissen Sie das denn?) 
 
– Ja, das ist bekannt. 
 

(Pörksen, SPD: Ach so!) 
 
Beim Eventgeschäft gibt es nur wenige Buchungen, aber 
viele Absagen. 
 
Der ring°racer kommt überhaupt nicht in Betrieb, macht 
dafür aber immer mehr und steigende Marketingkosten 
notwendig. 
 
Ich sage Ihnen, ein privates Unternehmen, das diese 
Erlebnisregion führen würde, wäre schon längst in Insol-
venz, meine Damen und Herren. 
 

(Licht, CDU: So ist es!) 
 
Nur durch die Staatswirtschaft wird es künstlich hoch-
gehalten, ansonsten hätte man sich von unwirtschaftli-
chen Teilen wahrscheinlich längst getrennt. Jeder or-
dentliche Kaufmann hätte so gehandelt. 
 

(Beifall der FDP und bei der CDU – 
Hartloff, SPD: Wünschen Sie sich eigentlich  

die Insolvenz, Herr Kollege?) 
 
Meine Damen und Herren, aber die Landesregierung 
wurstelt weiter bis zum 27. März, und ab dem 28. März 
wird dann das wahre Ausmaß des Skandals zulasten 
der rheinland-pfälzischen Steuerzahler auf den Tisch 
gelegt werden. Die Nachfolgeregierung, egal, wie sie 
aussieht, steht dann vor einem Scherbenhaufen. 
 

(Ramsauer, SPD: Wahrscheinlich so wie die FDP!) 

Meine Damen und Herren, wenn ich sage „wurstelt wei-
ter, künstlich aufrechterhalten“, dann will ich nur zwei 
Dinge ansprechen: Das ist die Förderung der Betreiber-
gesellschaft, die im Übrigen ohne jedes Risiko arbeitet, 
ohne Haftung von irgendetwas, nur mit einem geringen 
Stammkapital, aber die selbst die laufenden Pachtzah-
lungen nicht erwirtschaften kann. Deswegen hat man 
den Umweg gefunden, Teile der Spielbankabgabe der 
Betreibergesellschaft zur Verfügung zu stellen, damit die 
Pacht entsprechend reduziert werden kann. Diese 
Spielbankabgabe kommt nicht nur aus der Spielbank 
vom Nürburgring, sondern wird in Mainz, in Trier, in Bad 
Dürkheim und in Bad Ems erwirtschaftet. 
 

(Pörksen, SPD: Nennen Sie doch einmal genau die 
Voraussetzungen! Die wissen Sie doch! Sie sagen  
doch die Unwahrheit! Das ist doch rein rhetorisch!) 

 
Die zahlen dann auch noch den Nürburgring mit, meine 
Damen und Herren. Das ist kaum noch nachvollziehbar, 
wie das im Einzelnen auf Umwegen finanziert wird. 
 

(Beifall der FDP und bei der CDU – 
Pörksen, SPD: Lügen haben kurze Beine! – 

Zuruf des Abg. Hartloff, SPD) 
 
Ich sage, bei der Besitzgesellschaft erfolgt auch noch 
einmal eine spezielle Finanzierung. Es ist ja kaum zu 
glauben. Man weiß gar nicht, wie viel das im Einzelnen 
ist. 
 
Aber auch hier gehen Fördergelder, Steuergelder noch 
einmal in die Besitzgesellschaft und fließen als Touris-
musfördermittel und Fremdenverkehrsinfrastrukturmittel 
in die Besitzgesellschaft, damit diese einigermaßen den 
Kredit von 330 Millionen Euro in irgendeiner Form ir-
gendwann einmal überhaupt zurückzahlen kann. 
 
Es handelt sich also um eine Doppelsubventionierung. 
Auf der einen Seite die Betreibergesellschaft, auf der 
anderen Seite die Besitzgesellschaft. So versucht man 
sich jetzt, bis zum 28. März über die Runden zu helfen, 
meine Damen und Herren. 
 

(Beifall bei der FDP) 
 
Ich will vielleicht doch noch sagen, worum es uns geht. 
Ich glaube, es ist ein Fehler, dass es diese Koppelungs-
geschäfte auf dem Nürburgring gibt, Herr Ministerpräsi-
dent. 
 

(Beifall der FDP und bei der CDU – 
Staatsminister Hering: Gibt es doch gar nicht!) 

 
– Natürlich gibt es Koppelungsgeschäfte. 
 
Man müsste den Betrieb der Rennstrecke wieder tren-
nen von der Koppelung mit der Nutzung der Gastrono-
mie, der Hotels, der Grünen Hölle und, und, und. 
 

(Beifall der FDP und bei der CDU) 
 
Diese Koppelungsgeschäfte sind da und schaden letzt-
endlich der mittelständischen Wirtschaft vor Ort. 
 

(Licht, CDU: So ist es! ) 
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Es ist doch nicht nachvollziehbar, wenn ich auf der einen 
Seite ein staatliches Unternehmen habe, das voll finan-
ziert worden ist, und auf der anderen Seite den Staat, 
der im unlauteren Wettbewerb der mittelständischen 
Wirtschaft schadet. Das kann es doch nicht sein. 
 

(Beifall der FDP und bei der CDU) 
 
Das ist eine Art, die nicht gehen kann. 
 
Ich sage hinzu, das schadet der Rennstrecke. Das 
schadet der Vermarktung der Rennstrecke insgesamt. 
 

(Beifall der FDP) 
 
Wir wollen den Mythos der Rennstrecke, der weltweit 
bekannt ist, aufrechterhalten, und er wird durch solche 
Aktionen gefährdet. 
 
Ich bedanke mich. 
 

(Beifall der FDP) 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Ich erteile Herrn Kollegen Licht das Wort. 
 
 
Abg. Licht, CDU: 
 
Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Herr Kol-
lege Puchtler, hätten die Kolleginnen und Kollegen von 
der SPD in den 32 Sitzungen auch nur einen Bruchteil 
der Fragen gestellt, wären wir mit der Aufklärung des 
ganzen Vorgangs vielleicht weiter. 
 

(Pörksen, SPD: Herr Kollege, erinnern Sie sich einmal 
daran, wie viele Fragen ich gestellt habe!) 

 
Aber Sie haben dazu wenig beigetragen. Es war keine 
Hochleistung, die Sie dort erbracht haben, meine Damen 
und Herren! 
 

(Beifall der CDU – 
Pörksen, SPD: Lesen Sie einmal die Protokolle!) 

 
Meine Damen und Herren, auch Herr Kollege Eymael ist 
auf die Spielbankabgabe eingegangen. Ich sage noch 
einmal, der Minister hat auf Fragen im Ausschuss wört-
lich geantwortet, eine bestimmte Verwendung der Mittel 
wurde nicht angedacht. Das bedeutet für die Öffentlich-
keit, dass sie morgen nicht vorgesehen sind. 
 
Aber lesen Sie einmal den Pachtvertrag mit Richter und 
Lindner, insbesondere § 16 „Pachtzins“. – Das können 
Sie alles im Internet nachlesen, es ist mittlerweile gar 
nichts Geheimes mehr. In § 16 Nr. 5 des Pachtvertrags 
heißt es wörtlich: 
 
„Fällt die Spielbankabgabe, die im bisherigen Umfang 
dem Projekt Nürburgring zugutekommt, aus, verändert 
sich die vorgeschriebene Verteilung des Jahresergeb-
nisses proportional.“ 
 

(Zuruf des Abg. Dr. Rosenbauer, CDU) 

Wir haben Herrn Staatsminister a. D. Mittler im Aus-
schuss unter anderem gefragt, ob der Pachtzins verän-
dert würde und ob es angerechnet würde. – Seine kurze 
Antwort lautete: Ja. – Also, es wird angerechnet. 
 

(Pörksen, SPD: Das stimmt doch überhaupt nicht!) 
 
Das heißt, wenn dieses Plenum im nächsten Haushalt 
sagt, dass es eine andere Verwendung vorsieht, muss 
Lindner weniger bezahlen. 
 

(Glocke des Präsidenten – 
Dr. Rosenbauer, CDU: So verdreht man  

Zahlen! Super!) 
 
Meine Damen und Herren, das ist Subvention hoch drei. 
 

(Glocke des Präsidenten) 
 
Der Einfluss wird immer mehr und immer deutlicher. 
 
Meine Damen und Herren, es gäbe noch viel zu berich-
ten, auch wie viele Karten demnächst Herrn Kai Richter 
zustehen. 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Herr Kollege, bitte überziehen Sie nicht zweimal! 
 
 
Abg. Licht, CDU: 
 
Es bestehen so viele Ungereimtheiten, dass leider die 
Zeit nicht reicht, alles vorzubringen. 
 

(Beifall der CDU) 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Herr Kollege Puchtler hat das Wort. 
 
 
Abg. Puchtler, SPD: 
 
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lieber Herr 
Kollege Licht: Fragen Untersuchungsausschuss „Nür-
burgring“! – Sie müssen sich einmal eines überlegen: 
Nicht die Menge ist entscheidend, sondern die Qualität 
und die Klarheit der Fragen. – Das ist ein ganz entschei-
dender Punkt. 
 

(Beifall der SPD – 
Heiterkeit und Zurufe von der CDU) 

 
Wenn Sie von Hochleistung sprechen, darf ich meinen 
Respekt vor den Menschen ausdrücken, die zehn Sit-
zungen mit jeweils bis zu zehn Stunden Länge mit Ihren 
Fragen aushalten mussten und die diese Sitzungen zum 
Teil auch protokollieren mussten. Lesen Sie einmal 
nach, wie oft immer wieder das Gleiche gefragt wurde, 
wie oft Äpfel mit Birnen verglichen worden sind. Es wur-
de immer wieder die gleiche Taktik angewendet: Ich 
stelle etwas in den Raum, ich behaupte etwas, so nach 
dem Motto: Damit kann ich etwas erreichen. – Das ist 
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nicht in Ordnung gewesen, und genau dieser Punkt ist 
es, den wir bei Ihnen kritisieren. 
 

(Beifall der SPD – 
Zuruf des Abg. Dr. Rosenbauer, CDU) 

 
Sie haben gesagt, Ihnen gehe es um die Zukunft des 
Nürburgrings. – Uns geht es um die Zukunft des Nür-
burgrings, und deswegen wird aufgearbeitet, und des-
wegen wird die Neustrukturierung durchgeführt. Aber der 
entscheidende Unterschied zwischen Ihnen und uns ist: 
Wir wollen es und setzen uns auch dafür ein, ohne 
Kompromiss; denn, lieber Herr Kollege Eymael, es geht 
ganz klar um den Mythos des Nürburgrings. Dafür muss 
man etwas tun, das darf man nicht skandalisieren und 
alles ins Negative reden. – Das ist der entscheidende 
Unterschied, und wir laden Sie immer gern herzlich ein, 
uns auf diesem Weg zu begleiten, daran mitzuarbeiten, 
sich dabei zu engagieren und nicht nur negativ zu reden. 
 

(Beifall der SPD – 
Dr. Rosenbauer, CDU: Den Mythos haben doch  

Sie ramponiert, nicht wir!) 
 
Es ist immer interessant, wenn über die wirtschaftliche 
Seite gesprochen wird. Wir haben die Aufspaltung in 
eine Besitzgesellschaft und eine Betriebsgesellschaft, 
privat geführt. Sie managt das, sie betreibt das. Dass sie 
natürlich kein riesiges Stammkapital braucht, weil sie nur 
für den Betrieb zuständig ist und nicht den Besitz inne-
hat, muss man auch einmal wirtschaftlich sehen, und 
man muss diesen Unterschied sehen. 
 

(Glocke des Präsidenten) 
 
Wenn die Kritik von Ihnen kommt, es müsste privat ge-
wirtschaftet werden, es müsste Wettbewerb bestehen, 
es müsste Marktwirtschaft bestehen, kann ich nur sa-
gen, der Nürburgring wird doch von einem privaten 
Betreiber betrieben. 
 

(Glocke des Präsidenten) 
 
Präsident Mertes: 
 
Sie haben Ihre Redezeit überschritten. 
 
Abg. Puchtler, SPD: 
 
Jawohl! 
 

(Heiterkeit und Beifall im Hause) 
 
Lieber Herr Präsident, ich bitte um Nachsicht, aber ich 
habe es jetzt nur einmal getan. Mein Kollege hat es 
zweimal getan. Das war genau der Unterschied. 
 
Herzlichen Dank. 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Ja, in Ordnung. 
 

(Beifall der SPD – 
Heiterkeit des Präsidenten Mertes) 

Gibt es weitere Wortmeldungen? – Jetzt kommt sozusa-
gen wieder der Kindergarten im Parlament, wer sich 
nicht melden will. – Wenn es keine weiteren Wortmel-
dungen mehr gibt, weise ich darauf hin, dass ich damit 
die Aktuelle Stunde schließe. – Bitte schön! 
 
 
Hering, Minister für Wirtschaft, Verkehr,  
Landwirtschaft und Weinbau: 
 
 
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Wir haben nun zum dritten Mal in drei Plenarsitzun-
gen den Antrag vorliegen, über die aktuelle Entwicklung 
am Nürburgring zu berichten. Wir haben dreimal feststel-
len müssen, es ist von Ihnen in der Substanz zum The-
ma „Nürburgring“ nichts Neues vorgetragen worden, und 
es lag auch niemals ein aktueller Anlass vor, es zu the-
matisieren und etwas Neues vorzubringen. Wir mussten 
zum dritten Mal miterleben, dass Sie das Thema einfach 
nur besetzen wollen, um es zu skandalisieren. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Das bedeutet auch, dass Sie zu anderen Themen der 
Wirtschaftspolitik – etwa zu Fragen einer zukünftigen 
Technologiepolitik, zu der Frage, wie man der Heraus-
forderung des Fachkräftebedarfs begegnet, zu Infra-
strukturfragen und vielem mehr – anscheinend auch 
keine Ideen und Konzepte haben, sie zu thematisieren; 
sonst würden Sie vielleicht solche Themen aufgreifen. 
 

(Licht, CDU: Ich würde ja gern, wenn Ihre Verträge  
das überhaupt zuließen!) 

 
– Ich bedaure Sie ein wenig, Herr Licht. Sie müssen 
offensichtlich die Aufgabe des Skandal-Hannes über-
nehmen. 
 

(Licht, CDU: Ihre Verträge lassen das nicht zu!) 
 
Zum Kompetenzteam in der Wirtschaftspolitik reicht es 
nicht. Dazu müssen andere geholt werden. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Aber diese bedauerliche Rolle zu spielen, dafür sind Sie 
der Fraktion der CDU anscheinend gut genug. 
 

 
(Licht, CDU: Wenn Ihnen nichts Besseres einfällt! – 

Ernst, CDU: Wer so geschmacklos antwortet! – 
Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

 
 
– Es scheint Sie offensichtlich zu treffen, wenn Sie so 
reagieren. 
 
 
Die Zusagen, die gemacht wurden, seitdem wir das 
Zukunftskonzept auf den Weg gebracht haben, sind alle 
eingehalten worden. Sie haben an dieser Stelle oder 
auch im Wirtschaftsausschuss noch nie einen Punkt 
anbringen können, wo eine Zusage, ein Datum, ein 
Faktum, das wir bezüglich des neuen Konzeptes zuge-
sagt haben, nicht eingehalten worden wäre. Dazu sind 
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Sie zu keinem Zeitpunkt in der Lage gewesen. Dies 
vorzubringen, wäre ein substanzieller Vorwurf gewesen. 
 

(Beifall der SPD) 
Sie werfen uns Unredlichkeit vor. – Herr Licht, Sie arbei-
ten unredlich. 
 

(Licht, CDU: Sie haben jedes Mal verschleiert!) 
 
Herr Licht, wenn Sie sagen, es seien 40 Millionen Euro 
neu zu finanzieren gewesen, ist das schlicht und ergrei-
fend falsch. 40 Millionen Euro waren über den Liquidi-
tätspool finanziert. Darlehen der Nürburgring GmbH sind 
umfinanziert worden als Gesellschafterdarlehen. Die 
Schulden der Nürburgring GmbH waren vorher exakt 
dieselben, und aus dem Landeshaushalt musste kein 
einziger Euro zusätzlich wegen den 40 Millionen Euro 
bereitgestellt werden. Wenn Sie es anders darstellen, ist 
es schlicht und ergreifend unredlich, Herr Licht. 
 

(Beifall der SPD – 
Licht, CDU: Sie haben das anders dargestellt!) 

 
Wir haben die Daten eingehalten. Als wir im Dezember 
2009 gesagt haben, binnen sechs Monaten werden die 
Verträge geschlossen sein, so waren sie binnen drei 
Monaten geschlossen. Herr Eymael, es ist auch schlicht 
und ergreifend falsch, dass die Betreibergesellschaft 
finanzielle Mittel des Landes benötigt. Es ist unredlich 
und falsch, dass eine private Betreibergesellschaft, die 
ihr Personal, ihre laufenden Kosten selbst finanziert, die 
Mittel des Landes benötigt.  
 

(Eymael, FDP: Was ist denn mit der  
Spielbankabgabe?) 

 
Die Nürburgring Automotive GmbH hat vom Land Rhein-
land-Pfalz keinen Cent bekommen. Auch das wollen Sie 
hier falsch darstellen. 
 

(Eymael, FDP: Alle Zeugen sagen  
Spielbankabgabe!) 

 
Sie arbeiten auch hier bewusst unredlich, Herr Eymael. 
 

(Beifall der SPD – 
Eymael, FDP: Das stimmt doch nicht!) 

 
Dann haben Sie die sogenannten Kupplungsgeschäfte 
angesprochen. 
 

(Eymael, FDP: Jetzt ist es aber gut: Koppelung nicht 
Kupplung!) 

 
 
– Ja, Koppelungsgeschäfte. Herr Licht hat Ihnen dann, 
Herr Billen und Herr Wirz, versucht zu helfen, indem er 
dann vor Ort am Nürburgring mit der Behauptung aufge-
treten ist, es gäbe solche Koppelungsgeschäfte. Dann 
wurden Sie von anwesenden Journalisten gefragt, Sie 
mögen doch bitte nur ein Einziges nennen, einen einzi-
gen Vertrag benennen, in dem das vorgekommen ist. In 
der „Rhein-Zeitung“ war nachzulesen, man konnte kei-
nen einzigen Beleg vorlegen.  
 

(Pörksen, SPD: Wie kann das denn sein?) 

Das zu Ihren Vorwürfen und der Substanz dessen, was 
Sie vorbringen. 
 

(Beifall der SPD – 
Licht, CDU: – – – in der Region, aber das tun Sie ja 

nicht!) 
 

– Herr Licht, dann eines auch, was ich schon im Wirt-
schaftsausschuss gesagt habe. Sie sagen, an dem 
neuen Konzept sei Kritik zu üben. 
 

(Licht, CDU: Ja!) 
 

Sie haben behauptet – ob Sie tatsächlich die Verträge 
gelesen haben, kann ich nicht aus eigener Kenntnis 
behaupten –, Sie hätten die Verträge gelesen. Ich will 
das mal so stehen lassen. Wir haben Sie bzw. ich habe 
Sie mehrfach aufgefordert zu benennen, 
 

(Licht, CDU: Jetzt kommen Sie mit der Mär!) 
 

wo Sie in einem Detailpunkt Kritik üben können, in dem 
ein Vertrag abgeschlossen worden ist, der nicht sinnvoll 
ist, der nicht zielführend ist, wo Sie konkrete Kritik üben 
können. In keinem einzigen Punkt haben Sie substan-
zielle Kritik an irgendeinem Vertrag vorgenommen. Ich 
habe Ihnen mehrfach angeboten, wir können uns das im 
nicht öffentlichen Teil 
 

(Licht, CDU: Eben! Genau da!) 
 

vornehmen. Ich nehme mir die Zeit. 
 

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

 
Wenn es Ihnen um die Sache gegangen wäre, hätten 
Sie sich vor einem halben Jahr, vor einem Monat, vor 
drei Monaten jeweils die Zeit genommen und hätten um 
der Sache willen gesagt, hier gibt es Änderungsbedarf, 
das könnte man besser gestalten. 
 

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

Null Vorschläge haben Sie gemacht, weil Sie keine Kritik 
in der Substanz haben. Sie haben substanziell nichts 
vorzubringen, Herr Licht. Nichts! Das ist Ihr Problem! 
 

(Beifall der SPD – 
Licht, CDU: Nicht öffentlich über solche Verträge zu 

reden, das ist Ihr Stil! – 
Weitere Zurufe von der CDU) 

 
– Herr Licht, Sie können mir doch vielleicht eine Frage 
beantworten. Mir liegt eine Presseerklärung der Indust-
riegewerkschaft „Bauen-Agrar-Umwelt“ vor.  
 

(Licht, CDU: Ja!) 
 

 
Dort wird Folgendes ausgeführt: „,Es ist deshalb ein 
mehr als dreister Wahlkampfakt, wenn die CDU zwei 
ihrer Landtagsabgeordneten Richtung Nürburgring 
schickt, um Reinigungskräfte zu einer eidesstattlichen 
Erklärung zu ,bewegen’, um Tariflohnzahlungen infrage 
zu stellen. Die CDU in Rheinland-Pfalz hat damit ihr 
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Talent bewiesen, dass Sie es versteht, Druck auf Putz-
kräfte auszuüben. 
 

(Heiterkeit der Abgeordneten Licht  
und Schreiner, CDU) 

 
Das politische Talent, die Grundvoraussetzungen für 
einen gerechten Lohn für Arbeitnehmer zu schaffen, hat 
sie bislang allerdings nicht gezeigt’, sagte Breuer.“ 
 

(Licht, CDU: Der Herr Breuer!) 
 

Das stammt aus der Presseerklärung der Industriege-
sellschaft Bauen-Agrar-Umwelt. 
 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 
 

Waren Sie einer der beiden Abgeordneten gewesen?  
 

(Licht, CDU: Ich weiß Bescheid! – 
Zurufe von der SPD: Ja oder nein?) 

 
– Herr Licht, wer war denn da noch dabei gewesen? Ja, 
Herr Licht, wir wissen doch, warum Sie das hier nicht 
angesprochen haben. Das wäre ein aktueller Punkt zur 
Nürburgring GmbH in der aktuellen Diskussion gewesen. 
 

(Starker Beifall der SPD) 
 

Es ist sehr klar, warum Sie das hier heute nicht ange-
sprochen haben, Herr Licht. Es spricht sehr viel dafür, 
dass Sie einer der beiden Abgeordneten gewesen sind. 
 

(Beifall der SPD – 
Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

 
Es wird sich auch herausstellen, ob man sich anschlie-
ßend um die Menschen gekümmert hat und wer sich 
anschließend um die Menschen gekümmert hat. 
 

(Licht, CDU: Mittlerweile ist die Gewerkschaft da!) 
 

Auch das wird sich herausstellen. 
 

(Licht, CDU: Sie bestätigt genau das!) 
 

– Ja, Herr Licht, mir ist sehr bewusst, warum Sie so 
nervös reagieren. Das wird gegebenenfalls noch Thema 
an anderer Stelle sein.  
 
Ihre Ausführungen hier an diesem Pult und das, was mit 
den Reinigungskräften geschehen ist, macht eines deut-
lich: Ihnen geht es in der Tat nicht darum, das Projekt im 
Interesse der Menschen voranzubringen und dafür zu 
sorgen, dass Menschen einen Arbeitsplatz haben. Es 
haben über 1.700 Menschen wegen des Projektes einen 
Arbeitsplatz. Wir werden es so erfolgreich betreiben, 
dass es in einiger Zeit über 2.000 Menschen sind, die in 
der Region einen Arbeitsplatz haben. Uns geht es um 
die Menschen in der Region, das Projekt voranzubrin-
gen. Ihnen geht es offensichtlich um etwas anderes. Das 
haben Sie heute eindrucksvoll unter Beweis gestellt, 
meine Damen und Herren. 
 

(Beifall der SPD – 
Ministerpräsident Beck: Sehr gut!) 

Präsident Mertes: 
 
Herr Kollege Eymael hat noch zwei Minuten Redezeit. 
Bitte schön. 
 
 
Abg. Eymael, FDP: 
 
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte 
das untermauern, was ich vorhin zum Ausdruck ge-
bracht habe, nämlich den Vorschlag, die Koppelungsge-
schäfte aufzugeben. Ich zitiere hier aus einem Brief an 
die Nürburger:  
 
Fünf vor zwölf war gestern. Als die neue Lindner/Richter-
Gesellschaft am 1. Mai das Regime am Ring übernom-
men hat, haben viele gefordert, dem Neuanfang ohne 
Kafitz eine Chance zu geben. 
 
Nun ist ein halbes Jahr vergangen, die versprochenen 
Besucherströme bleiben aus. Aber es ist vieles passiert, 
das sich auch und vor allem auf Nürburg auswirken wird. 
 
Nachdem die Betonklötze alles andere als Profit ge-
bracht haben und wir im Eifeldorf vor allem gähnende 
Leere betrachten durften, stürzt sich das Betreiberduo 
auf das einzig profitable Segment, die Nordschleife. 
 
In völlig falscher Einschätzung der Situation, was zuge-
gebenermaßen auch durch unsere eigene Wertschät-
zung des einzigartigen Nürburgrings befeuert wurde, hat 
der Club der Ahnungslosen um die Düsseldorfer Glücks-
ritter die Automobilgrößen im Industriepool  
 

(Hartloff, SPD: Wer hat Ihnen das Zeug aufge- 
schrieben?) 

 
mit einem Preismodell überrumpelt, dass man nur noch 
mit dem Begriff „wegekeln“ beschreiben kann. 
 
Nach unseren Informationen sollen BMW, Mercedes, 
Porsche und die anderen künftig das Zehnfache der 
bisherigen Nutzungsgebühr für die Nordschleife zahlen. 
 

(Pörksen, SPD: Wessen Pressereferent sind Sie  
denn da?) 

 
Das kann nichts anderes als das Ende des Industrie-
pools bedeuten; denn wir sind zwar einzigartig, aber 
nicht ohne Alternativen, und Süditalien lockt mit tollen 
Angeboten. 
 
Gleichzeitig werden die Preise für Touristenfahrten um 
bis zu 26 % erhöht, natürlich verbunden mit Gutscheinen 
für die Nullnummergastronomie im Eifeldorf. Windige, 
halbseidene Geschäftsleute ohne jeden Bezug zum 
Motorsport dirigieren die Ringnutzung mit dem Ziel, den 
eigenen Profit zu erhöhen. 
 

(Pörksen, SPD: Was, Herr Lindner ist ein windiger?  
Sind Sie noch ganz dicht!) 

 
Die Förderung in der Region ist längst vergessen. Aber 
was bleibt für die Menschen im Adenauer Land? Was 
bleibt für alle, die in den vergangen Jahren ihr Leben 
nach dem Ring ausgerichtet haben? Das interessiert 
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weder die Betreibergesellschaft noch die alles beschöni-
gende Landesregierung. 
 

(Glocke des Präsidenten) 
 
Lange dürfen wir nicht mehr schweigen. – Das ist eine 
Bürgerinitiative vor Ort. So ist die Situation. 
 

(Beifall der FDP und bei der CDU) 
 
Präsident Mertes: 
 
Herr Kollege Licht hat das Wort zu einer persönlichen 
Bemerkung. 
 
 
Abg. Licht, CDU: 
 
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich finde es 
eine mehr als ungehörige Unterstellung, die eben der 
Minister in Richtung meiner Person gemacht hat. 
 

(Pörksen, SPD: Er hat zitiert, was Herr Eymael ge- 
rade auch gemacht hat! Wir haben das Zitat! – 

Weitere Zurufe von der SPD) 
 

– Hören Sie in aller Ruhe zu, damit Sie deutlich auch 
noch einmal den Vorgang zur Kenntnis nehmen. 
 
Wir, die Kollegen und ich, waren mit mehreren Journalis-
ten am Nürburgring. 
 

(Schweitzer, SPD: Das ist doch keine persönliche  
Erklärung!) 

 
Dort sind für uns damals überraschend  
 

(Ministerpräsident Beck: Zufällig dorthin gekommen!) 
 

fünf, sechs Bedienstete, die am 31. Dezember entlassen 
worden sind, gekommen. 
 

(Ministerpräsident Beck: Das ist doch  
nicht zu glauben! – 

Hartloff, SPD: Werden Sie rot dabei!) 
 

– Nein, ich brauche das nicht. Diese haben geschildert, 
dass sie beispielsweise mit Verträgen von acht Stunden 
eingestellt wurden. Dann wurden die Verträge auf vier 
Stunden reduziert, sie hatten aber ein Arbeitspensum zu 
vollziehen, – – – 
 
Präsident Mertes: 
 
Herr Kollege, bitte keine Sacherläuterungen! Sie wollten 
eine persönliche Erklärung abgeben. Bitte schön. Ich 
muss Sie zur Sache bitten. 
 
 
Abg. Licht, CDU: 
 
Ich nehme für mich in Anspruch, dass ich das, was uns 
Bedienstete vor Ort berichtet haben, ernst nehme, 
 

(Pörksen, SPD: Vorbereitete Erklärungen habt  
ihr mitgebracht!) 

mich dem annehme und dafür Sorge tragen möchte, 
dass Sie mit Ihren Verträgen Dritte binden, dass so 
etwas am Nürburgring nicht wieder vorkommt. 
 

(Beifall bei der CDU) 
 
 

Präsident Mertes: 
 
Meine Damen und Herren, die zweite Aktuelle Stunde ist 
damit beendet. 
 

(Zurufe von der CDU und der FDP – 
Abg. Billen, CDU, meldet sich zu Wort) 

 
– Meine Damen und Herren, so geht es wirklich nicht. 
 

(Ministerpräsident Beck: So geht es wirklich nicht!) 
 

Ich habe die Aktuelle Stunde abgeschlossen. Sie haben 
sich nicht gemeldet. 
 

(Zuruf von der CDU) 
 

– Ja, jetzt, danach, nachdem ich es abgeschlossen 
habe. 
 
Es tut mir leid, die Leitung der Sitzung wird hier ge-
macht. 
 

(Zurufe von der CDU und FDP) 
 

Wenn Sie das so deutlich gehört haben, dann würden 
Sie vielleicht auf das Tableau schauen, ob man es auch 
deutlich sieht. Nichts dergleichen ist festzustellen. Im 
Übrigen gibt es darüber auch keine Diskussion. Es tut 
mir leid.  
 
Wir kommen zum dritten Thema der  
 

AKTUELLEN  STUNDE  
 

„Verbesserungen für Kinder, Geringverdiener und 
Kommunen – Ergebnisse des Vermittlungsver- 

fahrens zum SGB II“ 
auf Antrag der Fraktion der SPD 

– Drucksache 15/5437 – 
 

Es spricht Herr Kollege Hartloff. 
 
 
Abg. Hartloff, SPD: 
 
Meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident! 
Die SPD-Fraktion hat eine Aktuelle Stunde zu diesem 
Thema beantragt. Ich hörte gerade in den Nachrichten, 
dass die heutigen Verhandlungen mit einem Kompro-
miss beendet werden konnten. Wir haben das beantragt, 
weil es gut ist – ich stelle das voran –, dass Ministerprä-
sident Beck die Initiative ergriffen hat, nachdem die – ich 
sage das für alle Beteiligten – sicher schwierigen, aber 
auch unseligen Verhandlungen, einen Kompromiss bei 
der Fortschreibung von Hartz IV hinzubekommen, gegen 
die Wand gefahren worden sind. Es ist nicht gelungen. 
Ministerpräsident Beck hat die Initiative ergriffen und 
zusammen mit den Kollegen Böhmer und Seehofer die 
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Lösung vorangebracht. Heute ist der Kompromiss in den 
Arbeitsgruppen gefunden worden. Der Bundesrat und 
der Bundestag müssen noch beschließen. Es ist hoffent-
lich ein Kompromiss gefunden worden, der für die Men-
schen, aber auch für die Politik gut ist, weil es notwendig 
ist, dass man Kompromisse in schwierigen Angelegen-
heiten findet. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 

Deshalb sage ich herzlichen Dank dafür, dass das ge-
lungen ist, Herr Ministerpräsident Beck. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 

Ich will ganz kurz darauf zurückkommen, dass das Bun-
desverfassungsgericht in einer Entscheidung im Jahr 
2009 und dann im Februar 2010 Regelungen zu Hartz IV 
verworfen und gesagt hat, es ist notwendig, bis zum 
Ende des Jahres 2010 eine neue Regelung zu finden, 
und die Bundesregierung muss entsprechende Neurege-
lungen durchsetzen, weil die Berechnung der Hartz-IV-
Regelsätze für Kinder und Erwachsene verfassungswid-
rig ist und eine Neuregelung zu finden ist. Davon direkt 
betroffen sind etwa 7 Millionen Menschen in Deutsch-
land. Wenn Sie sich das überlegen, das sind etwa ein-
einhalb Mal so viele Menschen wie die Bevölkerung von 
Rheinland-Pfalz. Über diese sprechen wir bei diesen 
Regelungen. 
 
Was hat stattgefunden? Wir haben letztes Jahr einen 
Sommer erlebt, in dem über Chipkarte und Bildungsgut-
scheine viel in den Medien zu lesen war und worüber 
viel hin- und herdiskutiert worden ist. Arbeitsgruppen 
haben sich gebildet. Vielleicht sind zu viele Forderungen 
mit hinzugekommen. Wir sind der Auffassung, dass 
Mindestlohn etwas damit zu tun hat, ob Menschen men-
schenwürdig leben können, ihren Verdienst erreichen 
können und nicht zu Hartz-IV-Fällen werden. 
 
 
Es gab immer die Diskussion, die darin bestanden hat, 
dass man gesagt hat, wenn man das noch einmal genau 
oder anders rechnet, dann reichen die Regelsätze. Sie 
brauchen nicht zu rauchen, nicht zu trinken usw. Das 
war in vielen Teilen eine unselige Diskussion, meine 
Damen und Herren. 
 

(Pörksen, SPD: Sehr wahr!) 
 

Das Bundesverfassungsgericht hat der Politik ins 
Stammbuch geschrieben, dass wir verantwortlich dafür 
sind, dass insbesondere Kinder und Leute, die in Not 
geraten sind, menschenwürdig leben müssen. Dieses 
menschenwürdige Leben ist das Ansinnen bei der Rege-
lung von Hartz IV. 
 
Ich will Ihnen dazu ein Zitat aus der „Süddeutschen 
Zeitung“ vom 21. Februar geben. Da schreibt Nico Fried 
in Bezug auf die Kanzlerin in Berlin: „Auf den ,Herbst der 
Entscheidungen’ folgt das ,Frühjahr des Gewurschtels’“. 
Man hat es nicht hinbekommen. 
 
Im letzten Sommer nach den Sommerferien hat die 
Kanzlerin den „Herbst der Entscheidungen“ ausgerufen. 
Drei Schlüsse sollten fallen: Die Hartz-Reform ist jetzt 

hoffentlich durch die Intervention des Ministerpräsiden-
ten fertig.  
 

(Baldauf, CDU: Wäre vorher fertig gewesen! – 
Weitere Zurufe von der CDU) 

 
– Nicht anders, meine Damen und Herren. 
 
Sie hat noch den Atomkompromiss aufgekündigt. Der 
wird beklagt. Die Bundeswehrreform ist noch zu nennen, 
die mehr oder weniger aus dem Ruder läuft und nicht 
gebacken ist. 
 
Ich will Ihnen dazu sagen, warum Nico Fried den Spiel-
raum der Bundesregierung als eng ansah. Er schreibt: 
„Die Hartz-IV-Reform ist jedoch auch ein Ergebnis der 
unerfreulichen Rücksichten, die Merkel in ihrer Regie-
rung nehmen muss. Und die sind weitaus ein größeres 
Problem als fehlende Mehrheiten. Die Verhandlungen 
über den Regelsatz waren von Beginn an belastet durch 
das Geschwätz des Vizekanzlers von drohenden Deka-
denz-Zuständen. (…) Jetzt behaupten Union und FDP, 
hinter dem Regelsatz stünden politische Wertentschei-
dungen.“ Nico Fried sagt: „Das stimmt, es sind genau 
drei: Hartz-IV-Empfänger sollen nicht rauchen, sie sollen 
nicht trinken, und Guido Westerwelle soll nicht stürzen“. 
 

(Glocke des Präsidenten) 
 
Es ist gut, dass trotzdem eine Einigung gelungen ist. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 

 
Präsident Mertes: 
 
Das Wort hat Herr Kollege Baldauf. 
 
 
Abg. Baldauf, CDU: 
 
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Manchmal ist es amüsant, ans Rednerpult treten zu 
dürfen, wenn man eine solche bahnbrechende Rede 
seines Vorgängers vernommen hat.  
 

(Pörksen, SPD: Das kommt bei Ihnen nicht  
so oft vor, stimmt!) 

 
Nummer 1: Wir haben es wieder einmal mit einem bun-
despolitischen Thema zu tun. Anstatt sich um Landespo-
litik zu kümmern, um Haushalte in diesem Land und um 
kommunale Finanzausstattung, reden wir wieder einmal 
über ein bundespolitisches Thema. 
 

(Beifall bei der CDU – 
Zurufe von der SPD) 

 
Nummer 2: Herr Kollege Hartloff, ein Kompromiss ist 
immer dann gegeben, wenn zwei Seiten aufeinander 
zugehen und zwei Seiten etwas erreichen. Ich darf Sie 
darauf hinweisen, dass Herr Ministerpräsident Beck 
vollmundig verkündet hat, unter 11 Euro Erhöhung geht 
gar nichts. 
 

(Ministerpräsident Beck: Was habe ich?) 
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Jetzt haben wir die Situation, dass genau das, was ur-
sprünglich vorgesehen war, nämlich 5 Euro Erhöhung 
erfolgt, nachdem auf 8 Euro zurückgegangen worden ist. 
Herr Ministerpräsident, kein Mensch hat an irgendeiner 
Stelle und zu irgendeinem Zeitpunkt gesagt, dass das 
für alle Ewigkeiten so zementiert ist. Von vornherein war 
klar, wenn Lohnsteigerungen, Preissteigerungen und 
Inflation kommen, dann kann eine Anpassung erfolgen.  
 

(Pörksen, SPD: Sie Schaumschläger!) 
 

Das ist jetzt vereinbart worden. Herzlichen Glück-
wunsch! Das hätten wir schon wesentlich früher haben 
können, meine sehr geehrten Damen und Herren. 
 

(Beifall bei der CDU – 
Hartloff, SPD: Glauben Sie das selber? – 
Ramsauer, SPD: Sie sind wirklich nicht  

regierungsfähig! – 
Weitere Zurufe von der SPD) 

 
 
Ich darf noch auf etwas hinweisen. Herr Hartloff, das 
Bundesverfassungsgericht hat an keiner Stelle etwas zur 
Höhe der Regelsätze gesagt. Frau von der Leyen hat 
sich die Arbeit gemacht, ein Gesetz, das Rot-Grün be-
schlossen hat, das für verfassungswidrig gehalten wur-
de, weil es nicht transparent genug sei,  
 

(Eymael, FDP: Genau so war es eigentlich!) 
 

– das kann ja mal passieren –, jetzt so transparent zu 
machen, dass es verfassungsgemäß ist. 
 

(Pörksen, SPD: Woher wissen Sie das denn? – 
Zuruf der Abg. Frau Ebli, SPD) 

 
Da kommt aus Ihren Reihen als Erstes: So geht es nicht. 
Das passt überhaupt nicht. 
 

(Hartloff, SPD: Sie wissen, dass da die  
Hauptarbeit – – –) 

 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren von der SPD, 
es wäre für Sie das Leichteste gewesen, dagegen zu 
klagen. Den Schneid hatten Sie nicht, weil Sie genau 
gewusst haben, dass das Gesetz, das Frau von der 
Leyen vorlegt, verfassungsgemäß ist. Wir sind sehr stolz 
darauf, dass Frau von der Leyen das hinbekommen hat. 
 

(Beifall bei der CDU) 
 
Bei diesem Thema möchte ich noch eines erwähnen 
dürfen. Wir haben alle eines erreicht. Wenn man sich 
anschaut, was passiert ist, dann sieht man, wir haben im 
Bildungsbereich beim Bildungspaket zugelegt. Dagegen 
kann doch keiner sein. Das waren Sie im Übrigen auch 
nicht. 
 
 
Man hat bei den Fragen der Kinderfreibeträge, der An-
rechnung von Wohngeld und anderen Dingen gerade im 
Bereich für Kinder und junge Menschen viel erreicht. 
 

(Pörksen, SPD: Freiwillig!) 

Herr Kollege Hartloff, Herr Ministerpräsident, aber an 
den ursprünglichen Ansätzen, die vorgesehen waren, 
hat sich überhaupt nichts verändert. 
 

(Ramsauer, SPD: Haben Sie gelesen, was  
jetzt erreicht ist?) 

 
Da gibt es eine Frage der Finanzausstattung, der 400 
Millionen Euro pro Jahr, die die Kommunen mehr zu 
bekommen haben. 
 

(Ministerpräsident Beck: Das ist nichts?) 
 
– Achtung, Herr Ministerpräsident, Sie reden immer nur 
über 500 Millionen Euro am Nürburgring und in anderen 
Bereichen. Ich will Ihnen dazu nur eines sagen. Natürlich 
muss die kommunale Finanzausstattung entsprechend 
ausgestaltet sein. Dann erklären Sie mir aber bitte ein-
mal, was Sie für die kommunale Finanzausstattung in 
den letzten zehn Jahren getan haben, dass die so ist, 
dass die Kommunen hier in Rheinland-Pfalz nicht alle 
überschuldet ist. Diese Frage stellt sich. 
 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 
 
Diese Frage haben Sie zu lösen. Sie sind Landespoliti-
ker. Sie sind Ministerpräsident eines Landes, das gerade 
im kommunalen Bereich bei der Verschuldung an der 
Spitze steht. Das sollten Sie lösen. Wenn Sie da vermit-
teln, sind wir sogar bei Ihnen dabei. 
 

(Ramsauer, SPD: Oh Gott, schütze uns!) 
 
Aber dass man sich hier hinstellt und sagt „Wir haben 
etwas erreicht“, dazu kann ich nur sagen, das Einzige, 
was Sie erreicht haben, ist, dass die Lösung nicht be-
reits im letzten Jahr erfolgt ist, sondern jetzt mit dem 
gleichen Ergebnis. 
 

(Zuruf von der SPD: Ach Gott, Herr Baldauf,  
das glauben Sie doch selbst nicht!) 

 
Wenn das Ihre Politikansätze sind, herzlichen Glück-
wunsch! 
 

(Ramsauer, SPD: Sie sind nicht regierungsfähig,  
Sie nicht!) 

 
 
Dann haben Sie uns nichts mehr zu bieten. 
 
Vielen Dank. 
 

(Beifall der CDU) 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Das Wort hat der Kollege Dr. Schmitz. 
 
 
Abg. Dr. Schmitz, FDP: 
 
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Eines 
der wichtigsten und umstrittensten Gesetze der letzten 
zehn Jahre wurde revidiert, weil es revidiert werden 
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musste. Es musste revidiert werden, weil es seit dem 19. 
Dezember 2004 nicht verfassungsgemäß war. 
 

(Vereinzelt Beifall bei der FDP) 
 
Das ist der entscheidende Punkt. Dann hat es erstens 
zu lange gedauert, bis es revidiert wurde. Es brauchte 
zweitens den Anruf unseres höchsten juristischen Or-
gans, und dann kamen wir in eine Diskussion und De-
batte hinein, die ich nur als unsäglich beschreiben kann. 
 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 
 
Wenn man die parteipolitische Brille abzieht und erlebt, 
wie auf dem Rücken der Schwächsten in unserer Ge-
sellschaft Parteipolitik betrieben wurde, dann kann ei-
nem nur noch anders werden. 
 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 
 
Meine Damen und Herren, der Zickenstreit, den wir 
erlebt haben, war schon eine Aktion für sich. 
 

(Vereinzelt Beifall bei der FDP) 
 
Dieses endlose Geschacher in einer Situation, in der es 
eben einmal nicht um die Frauenquote gegangen ist, wie 
man sich in kleinsten Details ineinander verharkt hat und 
keinen vernünftigen Lösungsansatz hinbekam, und 
dann, meine Damen und Herren, das jetzt durch die 
SPD-Fraktion herausgestellte segensreiche Walten des 
Ministerpräsidenten, das – muss ich sagen – bringt 
einen doch auch zum Schmunzeln, wenn ausgerechnet 
die beiden Wahlkämpfer Böhmer und Beck sich die 
Sache zu eigen machen. Seehofer als bayrischen Gad-
dafi lasse ich da mal außen vor. 
 

(Ministerpräsident Beck: Das ist ja unglaublich!  
Das ist ja unglaublich! – 

Weitere Zurufe aus dem Hause) 
 
– Ja, ja, nehme ich zurück. 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Herr Kollege, 
 

(Ministerpräsident Beck: Unglaublich! – 
Dr. Schmitz, FDP: Nehme ich zurück!) 

 
nehmen Sie es zurück. 
 

(Dr. Schmitz, FDP: Jetzt regen Sie sich nicht so auf! – 
Ramsauer, SPD: Unerhört!) 

 
Meine Damen und Herren! 
 
Herr Dr. Schmitz, 
 

(Dr. Schmitz, FDP: Ja, Herr Präsident!) 
 
die Verwendung dieses Begriffes für einen Ministerprä-
sidenten ist vollkommen unangemessen. 
 

(Dr. Schmitz, FDP: Ist unangemessen!) 

Wenn Sie sich entschuldigen, werde ich – – – 
 

(Dr. Schmitz, FDP: Ich entschuldige mich und  
ziehe es zurück! – 

Ministerpräsident Beck: Ja, ja! So einfach ist das! – 
Dr. Schmitz, FDP: So einfach ist das, Herr  

Ministerpräsident!) 
 
Abg. Dr. Schmitz, FDP: 
 
Ich komme zu der beeindruckenden Rolle unseres 
Wahlkämpfers, Ministerpräsident Kurt Beck, der es dann 
schafft, nachdem er im Dezember 2004 ein Gesetz 
mitträgt – ich wiederhole mich –, das nicht verfassungs-
gemäß ist, sechs Jahre später zu erkennen, dass er 
eingreifen muss, um die Verfassungsgemäßheit herzu-
stellen. Jetzt erleben wir, dass dieses Gesetz Dinge zum 
Besseren wendet. Das ist absolut zu konstatieren. Dass 
das kein Durchbruch für Hartz-IV-Empfänger ist – fünf 
Euro plus und irgendwann dann noch einmal drei Euro 
plus –, ist die andere Sache. Aber insgesamt sind die 
Ergebnisse positiv zu bewerten. 
 
Meine Damen und Herren, am Ende dieses Verfahrens 
aber – das ist mir sehr wichtig – steht erneut rechtliche 
Unsicherheit. Es ist nicht ein Kommentator, es sind viele 
Kommentatoren, die festhalten, dass diese Dinge jetzt 
wieder so kompliziert geworden sind, wie man sie ur-
sprünglich durch die Hartz-Gesetzgebung vermeiden 
wollte. Ein Ziel der Hartz-Gesetzgebung war es, die 
Dinge zu vereinfachen, zu pauschalieren und gerichts-
fest zu machen. Das ist nicht gelungen. Jetzt haben wir 
eine Verkomplizierung in Details, bei denen viele sagen, 
das wird die nächste juristische Welle hervorrufen. Auch 
ich teile diese Bedenken. 
 
Meine Damen und Herren, es gibt aber eine Sache, die 
mir auch sehr wichtig ist festzuhalten. Wir sprechen 
bisher über die Rolle der Parteien und Fraktionen, die 
hier im Parlament sind. Mir ist es wichtig festzuhalten, 
welche Rolle die GRÜNEN gespielt haben. Die GRÜ-
NEN, die seinerzeit Mitentscheidungsträger waren im 
Jahr 2004, 
 

(Baldauf, CDU: Das ist richtig!) 
 
die dieses Gesetz maßgeblich mitgeprägt und mitgetra-
gen haben, ziehen sich jetzt zurück und beweisen wie-
der einmal, dass Verantwortung ein Wort ist, das in 
ihrem Sprachschatz nicht vorkommt. Ich finde es unsäg-
lich, dass sich eine Partei, die diese Verantwortung hätte 
mittragen müssen, mit der Überschrift „GRÜNE steigen 
überraschend aus“ am Ende dieses langen Verfahrens 
der Mitverantwortung entzieht und wieder einmal be-
weist, dass sich die GRÜNEN vor allem dadurch definie-
ren, deutlich zu machen, wogegen sie sind, und nicht 
bereit sind, eine konstruktive Rolle zu übernehmen. 
 
Ich danke Ihnen. 
 

(Beifall der FDP) 
 
Präsident Mertes: 
 
Meine Damen und Herren, lassen Sie mich als Gäste 
auf der Tribüne Mitglieder der Transnet-Eisenbahnver- 
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kehrsgesellschaft hier aus Mainz sowie Seniorinnen und 
Senioren aus Waldsee-Otterstadt begrüßen. Seien Sie 
herzlich willkommen! 
 

(Beifall im Hause) 
 
Das Wort hat Herr Ministerpräsident Beck. 
 
 
Beck, Ministerpräsident: 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Erlauben Sie mir zunächst, auf die 
Frage, die Herr Baldauf gestellt hat, wieso dieses Thema 
hier eine Rolle spielte und sich der Ministerpräsident von 
Rheinland-Pfalz darum gekümmert hat, darauf hinzuwei-
sen, dass von diesen Regelungen, die wir jetzt gefunden 
haben, etwa 200.000 Menschen in Rheinland-Pfalz 
betroffen sind. Es sind die, die am ärmsten dran sind. 
Wenn sich der Ministerpräsident darum nicht kümmert, 
dann, denke ich, hätte er eine Rüge verdient, und nicht 
dafür, dass er sich gekümmert hat, meine Damen und 
Herren. 
 

(Beifall der SPD – 
Pörksen, SPD: Sehr richtig! – 

Vizepräsidentin Frau Klamm übernimmt den Vorsitz) 
 
Herr Kollege Dr. Schmitz, erlauben Sie mir – Sie haben 
sich entschuldigt – dennoch zu sagen, ich möchte mit 
aller Deutlichkeit klarstellen, ich bin mit Herrn Kollegen 
Seehofer weiß Gott nicht immer einer Meinung, aber 
eine Äußerung über einen demokratisch gewählten 
Spitzenpolitiker in Deutschland zu tun, er wäre ein bayri-
scher Gaddafi, und damit einen Mann mit einem Verbre-
cher zu vergleichen, der derzeit mit Bomben und Bord-
kanonen von Flugzeugen und Hubschraubern sowie 
schweren Waffen auf sein eigenes Volk schießen lässt, 
sollten wir uns in der Zukunft verkneifen. So kann man 
sich eigentlich nicht vergaloppieren. 
 

(Beifall der SPD, der CDU und der Abg.  
Bauckhage und Dr. Schmitz, FDP) 

 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, erlauben Sie, 
dass ich ein Wort zur Frage der Verfassungsgemäßheit 
sage. Das Bundesverfassungsgericht hat eine Entschei-
dung getroffen, die es zu respektieren gilt. Diese Ent-
scheidung ist geprägt von zwei Elementen: Zum Ersten 
davon, dass eine objektive und transparente Regelung 
für die sogenannten Regelsätze für die Hartz-IV-Sätze 
gefunden werden muss, also die SGB-II-Sätze, und zum 
Zweiten, dass eine Regelung gefunden werden muss, 
die die Sicherung des Lebensunterhaltes der allgemei-
nen Entwicklung anpasst. – Darauf galt es nach dieser 
Entscheidung, neue Antworten zu finden. Sie wissen so 
gut wie ich, dass die vorherige Regelung, die, die jetzt 
angeprangert worden ist oder vom Bundesverfassungs-
gericht aufgehoben worden ist, nicht nur eine einsame 
Entscheidung von Rot-Grün war, sondern im Vermitt-
lungsausschuss in vielen Punkten verändert worden ist 
und erst dann eine entsprechende Mehrheit im Bundes-
tag und Bundesrat gefunden hat. 
 
Es geht mir nicht darum, Schuld zu verteilen, sondern 
ich will deutlich machen, dass die verfassungsrechtli-

chen Bedenken, die jetzt nach der Klage gegriffen ha-
ben, vorher von niemandem geltend gemacht worden 
sind. Jetzt galt es, diese Maßstäbe des Bundesverfas-
sungsgerichts zu berücksichtigen. 
 
Ich habe nach dem Kompromiss und auch nach einer 
schwierigen Abwägung deutlich gemacht, dass wir, die 
sozialdemokratische Seite, dem Gesetz so, wie es jetzt 
vorliegt, zustimmen, dass allerdings nicht alle Verfas-
sungsbedenken ausgeräumt worden sind.  
 
Ich will Ihnen dafür ein Beispiel geben. Von dem Haus 
von Frau von der Leyen, ist, wie eingeräumt worden ist, 
vergessen worden, dass Menschen, die von den SGB-II-
Sätzen leben, auch warmes Wasser brauchen. Das ist 
nicht etwa eine Kleinigkeit. Es geht dabei um einen 
Posten von 277 Millionen Euro, der schlicht und einfach 
vergessen worden ist. Das wird jetzt außerhalb des 
Systems der Regelsätze zusätzlich gegeben, sodass die 
Betroffenen das Geld bekommen werden, aber das wird 
über die Kosten der Unterkunft abgerechnet. Über Bier-
trinken und Rauchen kann man trefflich streiten, aber 
man kann nicht bestreiten, dass die Menschen warmes 
Wasser brauchen.  
 
An solchen Beispielen macht sich fest, dass ich mir nicht 
sicher bin, ob das verfassungsfest ist, aber die Bundes-
regierung hat uns in den Debatten der vergangenen 
Tage versichert, dass sie davon ausgeht, dass dies 
verfassungsfest ist.  
 
Die GRÜNEN sind dann ausgestiegen, weil sie das nicht 
so akzeptiert haben. Wir haben – ich meine die sozial-
demokratische Seite –, auch auf mein intensives Anra-
ten hin, entschieden, bei den Verhandlungen zu bleiben, 
verbleibende Bedenken zu Protokoll zu geben, aber 
nicht erneut eine Regelung zu verhindern.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt zu den 
Inhalten. Es kann gar nicht die Rede davon sein, dass 
das, was im unechten Vermittlungsergebnis stand, mit 
dem deckungsgleich ist, was jetzt herausgekommen ist. 
Ich will Ihnen die Punkte nennen. 
 
Wir – die Kollegen Böhmer, Seehofer und ich – hatten 
uns im Auftrag aller Ministerpräsidenten und des gesam-
ten Bundesrats – auch mit den FDP-Mitgliedern und den 
Mitgliedern der GRÜNEN des Bundesrats – auf einen 
neuen Antrag auf Anrufung des Vermittlungsausschus-
ses geeinigt. Das war die einzige Möglichkeit, um einen 
Scherbenhaufen zu verhindern. Diese Anrufung war mit 
allen Ländern und allen Koalitionen abgestimmt.  
 
Darauf aufbauend haben die beiden Kollegen und ich 
nach einer Lösung gesucht, weil das vorher bis zur Un-
lösbarkeit verheddert war. Meine Damen und Herren, 
dass sich das so verheddert hat, hat auch etwas damit 
zu tun, dass das Angebot der Berliner Oppositionsfrakti-
onen SPD und GRÜNE und der sozialdemokratisch 
geführten Länder, die ich zu repräsentieren hatte und 
habe, abgelehnt wurde, mit der Bundeskanzlerin und 
Frau von der Leyen einen Korridor politisch zu bespre-
chen, in dem man sich auch im Hinblick auf die Kosten 
für den Bund und damit für den Steuerzahler und im 
Hinblick auf die Interessen der Kommunen und der Län-
der bewegen kann, wobei natürlich die Betroffenen und 
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der Steuerzahler im Vordergrund stehen. Dieses Ange-
bot ist abgelehnt worden. 
 
Ein erneutes Angebot, als man gesehen hat, dass sich 
die drei Arbeitsgruppen heillos verheddert haben, dass 
wir reden, bevor man in die Schlussrunde geht, ist aus 
dem Kanzleramt ablehnend beschieden worden. Die 
Folge war, dass man nur zu einem unechten Vermitt-
lungsergebnis mit einer Mehrheitsentscheidung im Bun-
destag bei einer anderen Mehrheit im Bundesrat kam. 
Ohne eine Zustimmungsmehrheit musste es also zu 
einem Scherbenhaufen kommen.  
 
Ich habe die Initiative ergriffen und war mir an dem Don-
nerstag vor der Bundesratssitzung bewusst, nachdem 
vorher das unechte Vermittlungsausschussergebnis 
gekommen war, dass ich persönlich in Bezug auf meine 
politische Reputation ein hohes Risiko eingehe. Stellen 
Sie sich für einen Moment vor, meine Initiative wäre 
kläglich gescheitert. Was müsste ich mir dann heute hier 
anhören? Können Sie sich das vorstellen? 
 

(Pörksen, SPD: Wir ja!) 
 
Ich kann mir das vorstellen. Dann hätte Herr Baldauf 
sicherlich nicht gesagt, das gehört nicht in den Landtag. 
 

(Frau Spurzem, SPD: Das wäre eine Aktuelle  
Stunde gewesen!) 

 
Da es aber um die Menschen geht, haben wir gehandelt. 
Das war nicht vergnügungssteuerpflichtig, meine Damen 
und Herren. 
 
Ich will nicht in Abrede stellen, dass dann, wenn solche 
Verhandlungen scheitern, nicht alle einen Beitrag zum 
Scheitern geleistet haben. Das behaupte ich ausdrück-
lich nicht. Man ist nicht aufeinander zugegangen, aber 
dass das Kernproblem die Uneinigkeit in der Berliner 
Koalition war, pfeifen die Spatzen von den Dächern.  
 
Herr Dr. Schmitz, Sie schütteln den Kopf. Wenn man 
das ein bisschen beobachtet hat, konnte man das selbst 
von außen sehen. In den Verhandlungen saß nicht da 
die Regierung und die regierungstragenden Fraktionen 
und dort die Opposition, sondern auf der Seite der Bun-
desregierung saßen drei Gruppierungen der Opposition 
gegenüber. Dies nur deshalb, damit wir uns nichts vor-
machen. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, auf der Basis 
der Vorschläge, die die beiden Kollegen aus Sachsen-
Anhalt und Bayern sowie ich unterbreitet haben, kam es 
dann zu den Verhandlungen. Statt am Donnerstag hat 
man dann noch einmal seinen Mut richtig gekühlt und 
gesagt, nein, es muss am Sonntagabend sein. 
 

(Pörksen, SPD: Der war auch besonders schön!) 
 
– Das lasse ich jetzt einmal als richtig dahingestellt. 
Leider habe ich nichts davon mitbekommen oder nur 
ganz geringfügig am Rande. 
 

(Pörksen, SPD: Aber wir! Wir umso mehr!) 
 
– Das gönne ich Ihnen. 

Wir haben uns dann dort auf der Basis verständigt, dass 
wir als Regelsatz die 8 Euro nennen. Das war nicht 
irgendein politischer Kompromiss zwischen drei Minis-
terpräsidenten, sondern das hatte etwas damit zu tun, 
dass im vergangenen Jahr das Gesetz eben nicht fertig 
wurde und zum 1. Januar 2011 in Kraft treten konnte, 
sondern dass wir zwischenzeitlich von der völlig verän-
derten Preissteigerungsrate und Lohnentwicklungsquote 
im ersten Halbjahr 2010 definitiv wissen. All das, was 
den Jahresabschluss und die Lohnquoten angeht, kann 
vielleicht noch nicht sicher sein, aber das wissen wir. 
Deshalb ist eine Quote von 70 % Preisentwicklung und 
30 % Lohnentwicklung zugrunde gelegt worden. Das 
Bundesverfassungsgericht hat uns vorgegeben, dass wir 
realitätsnah für die Bemessung saubere Kriterien heran-
ziehen und bei der Frage, was finanziell draufkommen 
muss, die aktuelle Belastung und damit die Kaufkraft, die 
sich aus einer prozentualen Erhöhung ergibt, berück-
sichtigen.  
 
 
Dann waren sich alle einig, außer der FDP. Die FDP hat 
blockiert. Ja, so war das und nicht anders. Die FDP hat 
blockiert. Dann sind wir in der Tat ins Feilschen gekom-
men. Wir haben gesagt, wir könnten uns vorstellen, die 
Anpassung zum 1. Juli zu machen, wie dies aus unserer 
Sicht das Verfassungsgericht vorgegeben hat, weil man 
das von dem einen Halbjahr zum anderen Halbjahr noch 
hinbiegen konnte. Das war nicht zu machen.  
 
Ich sage das nur, wenn Sie die Wahrheit hören wollen, 
weil hier Sachen erzählt werden, die unglaublich 
daneben sind. Dann ist in der Nacht das Ergebnis erzielt 
worden: Mindestlohn in der Zeitarbeit und dafür als Zeit-
punkt erst den 31. Januar 2012. – Ansonsten hätten wir 
gar nichts hinbekommen. 
 
Das sage ich nur, um der Wahrheit Ehre zu erweisen. 
Wenn die Protokolle kommen, können Sie es nachlesen. 
 
 
Zweitens. Wir haben vereinbart, eine Regelung, gegen 
die wir höchste Bedenken haben, miteinander zu über-
prüfen, nämlich die, dass bei erwachsenen schwerbe-
hinderten Menschen, die in einer sogenannten Bedarfs-
gemeinschaft leben, nur 80 % des Bedarfssatzes ange-
rechnet werden. Das ist eine äußerst problematische 
Situation, weil sich dort die Schnittstelle zwischen dem 
SGB II und dem SGB XII befindet. Bis zum 25. Lebens-
jahr – bis zu diesem Alter greifen die Kindergeldregelun-
gen für Menschen mit Behinderungen – gilt das SGB XII. 
Für das SGB XII sind in weiten Teilen die Kommunen 
zuständig. Das war in diesen Verhandlungsnächten nicht 
auseinanderzudividieren. Deshalb haben wir uns darauf 
verständigt, dass zusammen mit der Bundesregierung 
eine gemeinsame Arbeitsgruppe den Auftrag hat, an 
dieser Frage zu arbeiten und eine Lösung zu suchen.  
 
Dritter Komplex: das sogenannte Bildungspaket. – Herr 
Kollege Baldauf, der Bildungspakt ist etwas anderes. 
Das ist die Absprache mit den Hochschulen, die wir an 
einer ganz anderen Stelle getroffen haben. Es geht hier 
um ein Bildungspaket, das wir im Zusammenhang  
mit – – –  
 

(Zuruf des Abg. Baldauf, CDU) 
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– Das ist schon bedeutsam; denn es ist eine ganz ande-
re Materie. Es hilft nichts, wenn wir hier über die Quoten 
für die Hochschulen reden. 
 

(Baldauf, CDU: Ich gehe davon aus, dass ich  
das so gesagt habe!) 

 
– Nein, das haben Sie nicht. Ich will es nur richtigstellen; 
denn sonst debattieren wir über eine Materie, die zu 
einem ganz anderen Bereich gehört.  
 

(Baldauf, CDU: Dann bedanke ich mich für die  
Richtigstellung!) 

 
– Es geht um das Bildungspaket. Dieses Bildungspaket 
bezieht sich auf die Kinder von Hartz-IV-Empfängern. 
Das wollte die Bundesregierung. Unser Ergebnis ist, 
dass die Verbesserungen für Kinder auch für die Ge-
ringverdiener gelten, die den ganzen Tag arbeiten. Sie 
sollen bis zur Grenze der Wohngeldberechtigung gelten. 
Das ist also eine völlig andere Klientel und eine deutli-
che Ausweitung. 
 
Ich finde, das war richtig, weil wir den Menschen, die 
schwer arbeiten und im Verhältnis zum Durchschnitt 
sehr wenig verdienen, schlecht sagen können: Eure 
Kinder werden nicht so gefördert wie die Kinder derjeni-
gen, die vielleicht Arbeit suchen, aber keine Chance 
haben, Arbeit zu bekommen. – Dass es eine Gruppe von 
Menschen gibt, die nicht mehr die Kraft haben, für sich 
selbst geradezustehen, wissen wir doch alle. Wir brau-
chen nicht drumherum zu reden. Trotzdem sind das 
Menschen, und nach unserer Verfassung – die neuen 
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts haben 
das deutlich unterstrichen – haben sie einen Anspruch 
auf eine durchschaubare Ausstattung mit den Grundla-
gen für den notwendigsten Lebensbedarf. Das müssen 
wir so sehen. 
 

(Beifall der SPD) 
 

In diesem Bildungspaket findet sich also eine deutliche 
Ausweitung der Klientel. In dem Bildungspaket – Sie 
wissen das auch – finden sich einmal die 100 Euro und 
einmal die Mittel, die zur Verfügung gestellt werden, 
damit beispielsweise monatlich 10 Euro für eine Ver-
einsmitgliedschaft oder Ähnliches bezahlt werden kön-
nen, sodass die Kinder an sportlichen Aktivitäten oder 
woran auch immer teilhaben können. Dieses Paket gilt 
weiterhin. Es ist um ein Finanzvolumen von 400 Millio-
nen Euro erweitert worden. 400 Millionen Euro – dazu 
sagt Herr Baldauf, das sei doch nichts. 
 
 
Im Wesentlichen sind zwei Kernpunkte darin enthalten: 
Zum einen können Kinder, die in der Schule mittagessen 
und deren Eltern nicht in der Lage sind, das zu finanzie-
ren – das spielt im Osten Deutschlands eine viel größere 
Rolle als bei uns, teilweise ist es aber auch bei uns von 
Bedeutung –, jetzt mithilfe von Bundesmitteln, die den 
Kommunen zukommen, am Mittagessen teilnehmen. 
Das spielt für Rheinland-Pfalz nur eine untergeordnete 
Rolle, weil wir bisher schon über unseren Fonds ermög-
licht haben, dass die Kinder im Kindergarten und in der 
Grundschule am Mittagessen teilnehmen. Aber dieses 
Paket wird uns entlasten, keine Frage. 

Es kommt hinzu, dass der Bund für die Kinder, die einen 
Hort besuchen – häufig sind sie in einer Ganztagsschu-
le, essen aber in einem Hort –, aufgrund der Tatsache, 
dass die Kommunen für die Horte zuständig sind, gar 
nicht hätte zahlen können. Also mussten wir zunächst 
einmal eine Öffnung hinbekommen und dafür sorgen, 
dass das möglich ist. Das steckt darin. Es steckt auch 
der finanzielle Gegenwert von rund 3.000 Sozialarbeite-
rinnen und Sozialarbeitern darin, die bewusst nicht nur 
an den Schulen angedockt sind, sondern die eine Sozi-
alarbeit leisten können, bei der sie die Schulsozialarbeit, 
die Familiensozialarbeit, die Kindergärten und die freie 
Jugendarbeit einbeziehen. Dafür wird den Kommunen 
das entsprechende Geld zur Verfügung gestellt. Wenn 
die Kommunen das so umsetzen, entspricht das etwa 
150 Stellen für das Land Rheinland-Pfalz. Ich finde, 
dafür hat es sich zu verhandeln gelohnt. 
 

(Beifall der SPD) 
 

Den Kommunen werden diese 400 Millionen Euro zu-
nächst für drei Jahre vom Bund erstattet; dann muss 
man neu verhandeln. Das hängt auch damit zusammen, 
dass dann der Aufstockungszeitraum abläuft und im 
Jahr 2014 der volle Betrag der sozialen Grundsicherung 
im Alter vom Bund übernommen wird. Daher kommt 
dieses Datum. Es ist also nicht willkürlich oder rein zufäl-
lig gewählt. Dann muss man sich von Neuem anschau-
en, wie die Belastungen sind. 
 
Nächstes Paket: Mindestlohn. – Der Kollege Hartloff hat 
sehr deutlich gemacht, wo die Brücke zwischen den 
SGB-II-Regelungen – Hartz IV genannt – und dem Min-
destlohn ist. Man muss natürlich darauf schauen, dass 
diejenigen, die Finanztransfers bekommen, bei dem real 
zur Verfügung stehenden Einkommen nicht diejenigen 
überholen, die zu niedrigen Lohngruppen gehören und 
vollschichtig ihrer Arbeit nachgehen. Deshalb mussten 
wir das nach unten absichern und dafür sorgen, dass 
nicht eine neue Grauzone entsteht: von unten her durch 
mehr Geld für die Hartz IV-Empfänger und von oben her 
durch immer weiter absinkende Lohnniveaus. Das durfte 
nicht zu einer neuen Grauzone führen. Deshalb haben 
wir gesagt: Wir müssen, wenn es schon keinen allge-
meinen Mindestlohn gibt, zumindest ein großes Stück 
weiterkommen, damit die Tarifverträge wieder greifen. 
 
Als wir diese – entschuldigen Sie das Wort – verfahre-
nen Verhandlungen übernommen haben, waren in die-
sem Paket schon die Weiterbildungsberufe und auch 
das Sicherheitsgewerbe, also die Wach- und Schließ-
dienste enthalten. Diesen Bereich haben wir für die bei 
Geldtransporten Beschäftigten geöffnet; denn es war 
vorher nicht bedacht worden, dass wir da schon eine 
hohe Lohnstufe haben. Diese Lohnstufe wird jetzt im 
Rahmen des Mindestlohns für das Sicherheitsgewerbe 
berücksichtigt. Ein bis zwei Lohnstufen sind nach den 
Regeln, die wir im Arbeitnehmerentsendegesetz haben, 
zulässig.  
 
Ich habe noch – das ist leider sehr spät gekommen –, 
die Forstarbeit eingebracht. Es gibt den dringenden 
Wunsch der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerseite, 
dort einen Mindestlohn zu schaffen; denn man fürchtet, 
wie in anderen Bereichen auch, den 1. Mai 2011, dass 
nämlich die Betriebe in Deutschland überhaupt keine 
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Aufträge mehr bekommen, weil ihnen von irgendwelchen 
Unternehmen Konkurrenz gemacht wird, die im Ausland 
angemeldet sind, dort Niedrigstlöhne anbieten, für was 
weiß ich wie viel Festmeter Holz ein Angebot machen 
und dann den Zuschlag erhalten. 
 
Das hat leider auch die FDP blockiert. 
 

(Zuruf des Abg. Dr. Schmitz, FDP) 
 

– Entschuldigung, ich kann es doch nicht anders sagen, 
als es war.  
 

(Dr. Schmitz, FDP: Ich habe ja noch eine Runde!) 
 

– Herr Dr. Schmitz, war es anders? Es war so, wie ich 
es Ihnen sagte. 
 

(Dr. Schmitz, FDP: Das ist das Geschick Ihrer  
Darstellung!) 

 
– Das ist nicht das Geschick meiner Darstellung. Das 
war die Realität. Als diese Geschichte kam, habe ich sie 
mit den Kollegen besprochen, auch mit Frau von der 
Leyen. Alle waren einverstanden. Dann hat man logi-
scherweise gesagt, das müsse man noch einmal be-
sprechen. Daraufhin hat mir die B-Seite, sprich die CDU-
Seite, gesagt, tut mir leid, das ist mit der FDP nicht zu 
machen. 
 
Ich kann Ihnen doch nicht die Unwahrheit erzählen. 
 

(Dr. Schmitz, FDP: Das ist nicht die Unwahrheit!  
Sie gehen mit der Sache geschickt um!) 

 
So war es. Ich sage das, was wirklich war. Ich habe vor 
der Tür mit Herrn Seehofer verhandelt. Er war völlig 
meiner Meinung und hat deutlich gemacht, dass Bayern 
mit Tschechien direkt vor der Haustür am meisten be-
troffen ist. Er hat doch recht. Die Regelung ist nicht 
durchgekommen, weil die FDP-Vertreter dort blockiert 
haben. Das ist die Wahrheit. Das lasse ich mir nicht 
ausreden, auch wenn Sie sagen, das war eine Verdre-
hung. 
 

(Beifall der SPD) 
 

Ich habe gerade einen bösen Brief vom Arbeitgeberver-
band Forst erhalten. Darin steht, dass ich ein übler Kerl 
wäre, weil ich das nicht durchgesetzt habe. Ich kann 
Ihnen den Brief zeigen. Dann darf ich auch einmal sa-
gen, wie die Zusammenhänge waren. 
 
Der größte Komplex war die Leih- und Zeitarbeit. Es war 
relativ früh klar, dass wir die Equal-Pay-Regelung – in 
einem Betrieb für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn 
auch für Leiharbeiter – mit der Berliner Koalition nicht 
durchsetzen konnten. Auch dort will ich gar nicht mehr 
untersuchen, wer der Haupttreibende war. Neben der 
FDP war ein Bundestagsabgeordneter aus Koblenz 
auch maßgeblich an der Verhinderung beteiligt. So ist 
es.  
 
Als man gesehen hat, dass nichts Vertretbares heraus-
kommt, haben wir das einfach vor die Klammer gezo-
gen, weil dies das ganze Paket gesprengt hätte. Wir 

hätten kein Ergebnis gefunden. Wir haben aber nicht vor 
die Klammer gezogen, dass für die Zeit- und Leiharbeit 
ein Mindestlohn vereinbart worden ist. Davon sind rund 
900.000 Menschen und ihre Familien in Deutschland 
betroffen. Wir haben Gott sei Dank eine Lösung gefun-
den. Diese ist „von hinten durch die Brust ins Auge“ 
zustande gekommen, weil – mit Verlaub, auch hier war 
es nur die FDP – in der Regelung das Wort „Entsende-
gesetz“ nicht stehen durfte. 
 
Wir haben dann eine Regelung über das Arbeitnehmer-
entleihungsgesetz gemacht. Die gleichen Regeln, die wir 
im Arbeitnehmerentsendegesetz schon haben – dort 
hätte man diese nur aufzählen müssen – sind jetzt in 
einem mühevollen Prozess ins Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz übertragen worden. Das war unglaublich 
kompliziert, weil es um Rechte des Zolls und Überwa-
chungsrechte ging. 
 
Lieber Herr Dr. Schmitz, seitens der FDP darf sich nie-
mand darüber beklagen, wir hätten es so kompliziert 
gemacht. Genau das war Ihr einzig Begehr. Dort durfte 
nicht das Wort „Arbeitnehmerentsendegesetz“ stehen, 
weil man lange Zeit in den Verhandlungen meinte, man 
könne Tarifverträge zulassen, die niedriger als die vier 
Tarifverträge sind, die dort gelten und derzeit einen 
unteren Lohn von 7,59 Euro beinhalten. Das hat man 
lange gemeint. 
 
Da wir die Hosen auch nicht mit den Beißzangen anzie-
hen, haben wir es natürlich gemerkt und alles aufge-
nommen. Jetzt haben wir dort auch einen sauberen 
Mindestlohn. Das war kompliziert in der Gesetzgebung, 
aber nicht für die Menschen. Auch das ist die blanke 
Wahrheit. Es wurde nichts dazugemacht und nichts 
weggelassen. 
 

(Beifall der SPD) 
 

Wir haben damit für ca. 1,3 Millionen Menschen zusätz-
lich einen Mindestlohn. 
 
Jetzt noch ein Wort zu den Finanzen. Sie wissen – der 
Herr Kollege Dr. Kühl hat als rheinland-pfälzischer Fi-
nanzminister für die A-Länder die Verhandlungen mit 
geführt –, dass seit langer Zeit um Finanzpakete ver-
handelt wird, um die kommunalen Finanzen zu verbes-
sern, weil über Jahre und Jahrzehnte vom Bund – das 
war nicht nur das letzte Jahr, in dem in Deutschland 
sowieso so gut wie nicht regiert worden ist – Aufgaben 
an die Kommunen übertragen, aber keine Finanzmittel 
zur Verfügung gestellt worden sind. 
 
Es gibt dort nicht wie in Rheinland-Pfalz ein Konnexi-
tätsprinzip, also Aufgabe folgt Geld, sondern man führt 
auf der Bundesebene die sogenannte Deckungsquote 
an. Dort sagt man immer, die Länder und die Kommu-
nen hätten ohnehin zu gute Situationen. Das ist übrigens 
parteiübergreifend immer so gewesen.  
 
Diese Verhandlungen sind jetzt mit in dieses Paket ein-
bezogen worden, auch was die Kosten der Unterkunft 
angeht. Die Kosten der Unterkunft werden jetzt in einer 
Größenordnung von ca. 1,6 Milliarden Euro den Kom-
munen ausgezahlt. Davon sind etwas mehr als 1 Milliar-
de Euro reine Kosten der Unterkunft. Dann kommen die 
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277 Millionen Euro für Warmwasser dazu und noch das 
alte Paket obendrauf. Der erste Teil des Bildungspakets 
war schon hineingerechnet. Jetzt kommen noch einmal 
etwa 120 Millionen Euro dazu, sodass die 400 Millionen 
Euro dargestellt sind. So kommen wir auf die etwa 1,6 
Milliarden Euro. Diese Mittel werden dynamisiert.  
 
 
Nicht dynamisiert werden die 135 Millionen Verwal-
tungskosten, die darin enthalten sind. Ich weise darauf 
hin, damit ich später nicht gesagt bekomme, ich hätte 
die Hälfte nicht erzählt. Die Sachkosten werden dynami-
siert. Im Vermittlungsausschuss ist bis 13:00 Uhr heute 
darüber gestritten worden, wie das geht, weil man ent-
gegen der politischen Vereinbarung versucht hat, wieder 
zu tricksen und ein Jahr die Anpassungen nicht zu zah-
len und am Ende des Jahres abzurechnen. Dann müss-
ten die Kommunen einmal ein ganzes Jahr vorfinanzie-
ren.  
 
Der Kompromiss lautet, dass Mitte des Jahres 2013 
abgerechnet wird. Sei’s drum. Das kann man verantwor-
ten und vertreten, weil die Spitzabrechnung wahrschein-
lich eine Besserstellung bringt.  
 
Sie merken, gefährlich ist’s, den Leu zu wecken. Sie 
haben so getan, als hätte ich damit nichts zu tun. Hätte 
ich lieber daheimbleiben sollen? Jetzt erzähle ich Ihnen 
auch, was ich damit zu tun habe.  
 

(Ramsauer, SPD: Der hat ja keine Ahnung gehabt!) 
 

Dann will ich Ihnen erzählen, wo der dicke Brocken für 
Rheinland-Pfalz ist; denn diese Dynamisierung ist auf 
der Basis der Kosten von 25,1 % umgesetzt worden. 
Dann wird dynamisiert. Wenn wir das einfach so hinge-
nommen hätten, wäre das für die Kommunen in Rhein-
land-Pfalz und Baden-Württemberg eine Katastrophe 
geworden, weil wir eine Sonderquote hatten.  
 
Das hängt mit Verrechnungen bei der Einführung der 
Regelungen für die Kosten der Unterkunft zusammen, 
weil wir und Baden-Württemberg dort aufgrund unserer 
Eigentumsquoten usw. völlig andere Zahlen haben.  
 
Deshalb hat es schon einiger Verhandlungen bedurft, bis 
alle Länder und der Bund zugestimmt hatten. Man hat 
einmal zwischendurch gesagt, man kann vielleicht eine 
Soll-Regelung machen. Ich habe gesagt, ich gehe nicht 
heim heute Nacht – es war auch fast vier Uhr mor- 
gens –, wenn das nicht geregelt ist.  
 
Das sind Millionenbeträge für die Kommunen in Rhein-
land-Pfalz. Ich glaube, auch das rechtfertigt, dass man 
die Reisekosten nach Berlin gezahlt und sich ein paar 
Nächte um die Ohren geschlagen hat. 
 
Meine Damen und Herren, dann kommt der Bereich der 
Kosten der Grundsicherung im Alter. Dort lautet das 
Ergebnis, dass die soziale Grundsicherung bis ein-
schließlich 2013 aufgebaut und 2014 in vollem Umfang 
übernommen wird. Diese liegt nach neuen Erhebungen 
bei ca. 4,1 Milliarden Euro bzw. 4,2 Milliarden Euro. 
Dieser Betrag ist bisher an den Kommunen hängen 
geblieben und wird jetzt in Schritten vom Bund über-
nommen. 

Ich finde, es hat sich gelohnt, dass man darum gekämpft 
und dafür gestritten hat. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, das zu dem, 
worum es geht. Es geht nicht darum, wer was gemacht 
hat. Aber mir jetzt entgegenzuhalten, wenn ich daheim 
geblieben wäre, wäre auch alles so gekommen, grenzt 
schon an ein gewisses Maß an Ignoranz, weil es in der 
ganzen Republik – wenn Sie Ihre Parteifreunde fragen, 
werden sie es Ihnen bestätigen – unstreitig ist, woher die 
Initiative kam. Dass andere mitgemacht haben, ehrt 
diese in gleicher Weise. 
 
 
Wie geht es weiter? – Ich habe vorhin mit Frau Kollegin 
Dreyer telefoniert, die im Vermittlungsausschuss ist und 
deshalb noch nicht hier sein kann. Es gibt ein echtes 
Vermittlungsergebnis. 
 
 
Wir werden am Freitag eine Sondersitzung des Bundes-
rats haben. Das rheinland-pfälzische Kabinett hat ges-
tern vorbehaltlich einer entsprechenden Empfehlung des 
Vermittlungsausschusses, die jetzt vorliegt, beschlos-
sen, diesem Gesetzespaket zuzustimmen. Ich bitte Sie 
deshalb um Verständnis, dass ich am Freitag an der 
Sitzung des Bundesrats, einer Sondersitzung, teilnehme. 
Das wird so ca. um 11:00 Uhr sein, weil vorher noch der 
Deutsche Bundestag in einer Sondersitzung dieses 
Paket verabschieden muss. Bei Fristverkürzungen kön-
nen wir das dann machen. 
 
Es ist deshalb als Sondersitzung gerechtfertigt, weil, 
wenn wir bis zur ordentlichen Sitzung warten, die  
– glaube ich – am 19. oder 18. März ist, 
 

(Staatsministerin Frau Conrad: 18. März!) 
 
dann die Beschlüsse so spät vorhanden wären, dass 
sie, bis sie rückwirkend zu den Leuten kommen, noch 
einmal einen Monat, also bis in den Mai hinein, anhängig 
sein würden. Das ist der Grund für diese Sondersitzung. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, das wollte ich 
Ihnen noch berichten. 
 
Ich muss sagen, bei allem, was ich an Restrisiko verfas-
sungsrechtlicher Art sehe, bin ich froh, dass es zu die-
sem Ergebnis gekommen ist; denn wir waren auf bestem 
Wege, dass sich die Politik in Deutschland bis zur Stein-
zeit blamiert. Ich glaube, wir haben gerade noch die 
Kurve bekommen. 
 
Vielen Dank. 
 

(Anhaltend starker Beifall der SPD) 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. 
 
Den Fraktionen stehen jetzt noch jeweils zwei Runden 
mit fünf Minuten Redezeit zu. 
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Herr Dr. Schmitz, bitte schön. 
 

(Schweitzer, SPD: Jetzt blamiert er sich  
ja wieder!) 

 
 
Abg. Dr. Schmitz, FDP: 
 
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr 
Ministerpräsident, Sie haben sehr umfangreich und 
detailgenau dargestellt, wie sich die Dinge aus Ihrer 
Sicht dargestellt haben. 
 

(Ministerpräsident Beck: Nicht aus meiner Sicht!) 
 
Sie erlauben, dass ich das aus meiner Sicht noch einmal 
versuche nachzuvollziehen. 
 

(Ministerpräsident Beck: Waren Sie auch dabei?  
Ich muss Sie übersehen haben!) 

 
– Dafür müssen Sie sich nicht entschuldigen. 
 
Herr Ministerpräsident, ich wiederhole noch einmal, 
2004 ist es Ihre Mitverantwortung, dass ein Gesetz ge-
macht wird, nicht nur zu den Punkten, die später von 
Karlsruhe angegriffen werden, sondern auch zu den 
Themen Grundsicherung mittelbar, KDU, Kosten der 
Unterkunft, alle diese Dinge, die jetzt auch wieder in 
Ihrem Vortrag – – – 
 

(Ministerpräsident Beck: Nein, das war ein  
anderes Paket!) 

 
– Altersgrundsicherungskonzept war ein altes Paket. 
KDU war kein anderes Paket. So. 
 

(Ministerpräsident Beck: Immer sauber! Nicht durch- 
einanderbringen!) 

 
– Ja, es ist sehr sauber. 
 
Dann haben Sie es zu verantworten. Das haben Sie 
auch nicht bestritten. Jetzt stellen Sie die Dinge so dar, 
als ob Sie erst durch den Karlsruher Spruch auf die Idee 
gekommen sind, dass da etwas nicht stimmen könnte. 
 
Es gab in der Zwischenzeit viele hunderttausend Klagen, 
von denen gingen zigtausende Richtung Karlsruhe, die 
letztlich entschieden wurden. Es ist ein Prozess, der 
über viele Jahre ging. Das ging 2005 los. 
 
Wir hatten unzählige Mal im Sozialausschuss und im 
Parlament die Diskussion darüber, wie es sich mit die-
sen vielen Klagen und der fehlenden Gerichtsfestigkeit 
dieser Hartz-Gesetze verhält. 
 
 
Jetzt kommt es zu dem Verfassungsgerichtsurteil, und 
der Auftrag des Verfassungsgerichtsurteils – ich will es 
nicht rekapitulieren – war relativ einfach. Es waren ge-
nau vier Punkte, die der Politik aufgetragen waren. Die-
se vier Punkte wären vergleichsweise einfach zu regeln 
gewesen, weil das Verfassungsgericht auch gesagt hat, 
die Verbraucherstichproben sind angemessen, um die 
Sätze zu berechnen. 

Jetzt bringt Ihre SPD-Verhandlungsführerin – Herr Minis-
terpräsident, wenn ich kurz um Ihre Aufmerksamkeit 
bitten darf –, ich nehme an, auch autorisiert durch ande-
re SPD-Politiker, plötzlich das Thema „Mindestlohn“ ein. 
 

(Baldauf, CDU: So ist es!) 
 
So war es. So sollten Sie es auch darstellen und nicht 
mit ganz vielen Details auf Ihr durchaus segensreiches 
Wirken hinweisen, das ich nicht bestreite. Ich bestreite 
nicht, dass es geschickt war, was Sie gemacht haben, 
insbesondere im Wahlkampf. Ich bestreite nicht, dass 
das Ergebnis gut war. Aber ich bestreite Ihre einseitige 
Darstellung, die typischerweise von Hinweisen auf ande-
re gespickt ist, jeweils die anderen versuchen zu trick-
sen, jeweils die anderen versuchen, sachfremde The-
men einzuführen, und jeweils die FDP ist es, die blo-
ckiert hat. 
 
Was hatte denn das mit dem Karlsruher Urteil zu tun, 
dass sich die FDP gegen den Mindestlohn gestemmt 
hat? – Das hat überhaupt nichts mit Karlsruhe zu tun. 
 

(Beifall der FDP) 
 
Dann kommen Sie wie Kai aus der Kiste als Retter in der 
Not, geben Ihrer eigenen Verhandlungsführerin eine 
schallende Ohrfeige, weil offensichtlich nur so der Kno-
ten zu durchschlagen ist, und stellen sich hier als der 
Retter hin, der in einem letzten Satz – dafür bin ich Ih-
nen ausdrücklich dankbar – einräumt, dass ein verfas-
sungsrechtliches Restrisiko bei dem bleibt, was Sie jetzt 
verhandelt haben. 
 
Absehbar werden wir uns in ein paar Jahren wieder 
sehen. Vielleicht sind Sie wieder der Retter, der dann 
eine Regelung herbeiführt, die Sie selbst heute zu ver-
antworten haben und die dann von Karlsruhe wieder 
zurückgepfiffen wird. Das ist ein Perpetuum mobile, ein 
Gesetz 2004, das nicht verfassungsgerecht ist, eine 
Überhöhung des Themas durch politische Themen, die 
Sie einbringen, und dann das Retten im Wahlkampf bis 
auf Wiedervorlage. Auch das ist wahr und nicht zu 
bestreiten. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall der FDP) 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Herr Abgeordneter Baldauf hat das Wort. 
 
 
Abg. Baldauf, CDU: 
 
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Die Redezeit werde ich nicht ganz brauchen, aber 
gestatten Sie mir noch zwei Bemerkungen zu dem Ab-
lauf, der heute hier vorgetragen wurde. 
 
 
Ich bin zunächst einmal Herrn Kollegen Schmitz dank-
bar, dass er noch einmal klargestellt hat, worauf diese 
ganze Geschichte beruht. 
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Da war es eben einmal 2004, als dieses Gesetz verab-
schiedet wurde. Herr Ministerpräsident, zur Wahrheit 
und Vollständigkeit gehört auch, wenn Sie bei den Kos-
ten der Unterkunft jetzt Ihre Ausführungen so loben, 
dass der damalige Bundeskanzler Schröder diese Kos-
ten der Unterkunft auf null setzen wollte. Das war ur-
sprünglich einmal so angedacht. So. 
 

(Beifall bei der CDU und des  
Abg. Dr. Schmitz, FDP) 

 
Da muss ich mir an dieser Stelle schon die Frage stellen 
– bei allen Bemühungen in einem Vermittlungsverfahren, 
das von vielen Seiten begleitet wurde –, wieso ein Ver-
mittlungsverfahren in diesem Fall überhaupt erforderlich 
war. 
 

(Pörksen, SPD: Überhaupt nicht zugehört!) 
 
Es ist doch bekannt, dass die Bundesregierung, Frau 
von der Leyen, Ihrer werten Frau Schwesig schon Vor-
schläge gemacht hat, wie man sich einigen könnte, die 
denjenigen, die dann zur Einigung kamen, sehr nahe 
kamen. Das ist doch nicht bestreitbar. 
 
In dem Moment, in dem jemand gemerkt hat, dass viel-
leicht auch noch Wahlkampf eine Rolle spielt – das 
muss ich jetzt unterstellen –, hat man gesagt, man blockt 
das und nimmt rein aus wahltaktischen Gründen einfach 
Mindestlöhne und Diskussionen dazu, die zu dem The-
ma überhaupt nichts beitragen können, die keine Grund-
lage in diesem Zusammenhang haben.  
 

(Beifall bei CDU und FDP) 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, das verstehe, 
wer will. Wir hätten die ganze Regelung viel früher ha-
ben können. 
 
Gestatten Sie mir auch die Bemerkung, natürlich ist es 
erlaubt, am Freitag dorthin zu fahren. Wir sind froh, 
wenn es jetzt abgeschlossen wird. Aber jetzt zu sagen, 
wir könnten nicht mehr bis zum 17. März warten, weil wir 
sonst einen Monat verschenken würden, Herr Minister-
präsident, wenn Ihre Opposition im Bund sich vorher 
schon einmal aufgemacht hätte, sich zu einigen und 
fachfremde und sachfremde Dinge herauszulassen, die 
Sie angeblich vor die Klammer gezogen haben, dann 
wären wir alle schon viel weiter. 
 

(Beifall bei der CDU) 
 
Deshalb meine ich, man sollte sich hier nicht allein nur 
mit fremden Federn brüsten, die vielleicht Aufgaben im 
Bundestag gewesen wären, sie dort zu lösen, um hinter-
her wieder eingesammelt zu werden. 
 

(Schweitzer, SPD: Ich weiß gar nicht,  
worüber er redet!) 

 
Dass es einen Kompromiss gibt, ist ja nicht verkehrt, 
aber dass der alleine auf Ihrem Mist gewachsen ist, ist 
nicht richtig. 
 
Ich sage auch eines ganz zum Schluss dazu. Auch hier 
gilt: Kümmern Sie sich bitte einmal um Ihren Landes-

haushalt genauso, wie Sie es da angeblich gemacht 
haben, damit die Verschuldung hier zurückgeführt wird 
und die Kommunen entsprechend wieder ausreichend 
Mittel haben.  
 

(Zurufe von der SPD: Oh! – 
Schweitzer, SPD: Kümmern Sie sich einmal  

um Ihren Fraktionshaushalt!) 
 
Vielen Dank. 
 

(Beifall der CDU) 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Herr Kollege Hartloff. 
 
 
Abg. Hartloff, SPD: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, Kolleginnen und Kol-
legen! Mich enttäuscht ein wenig das kleine Karo, in 
dem Sie das diskutieren. 
 

(Beifall der SPD – 
Schweitzer, SPD: So ist es! – 

Pörksen, SPD: Sehr richtig! Das hat nichts  
mit Wahlkampf zu tun!) 

 
Herr Dr. Schmitz hat vorhin gesagt, da sei Parteipolitik 
betrieben worden. Ja, die Bundespolitik war nicht in der 
Lage, das Problem zu lösen bis zu dem Datum, bis zu 
dem es laut dem Verfassungsgericht notwendig gewe-
sen wäre, bis zum Ablauf des Jahres. 
 

(Dr. Schmitz, FDP: Warum nicht, Herr Hartloff? – 
Schreiner, CDU: Weil Sie gebremst haben!) 

 
Herr Kollege Dr. Schmitz, sorry, wenn jemand regiert, ist 
zunächst einmal derjenige, der regiert, verantwortlich, 
eine Lösung zu finden. Dafür ist er nämlich gewählt. 
 

(Dr. Schmitz, FDP: Wie Sie 2004!) 
 
Das ist nicht gelungen. Dann muss ich schauen, wie ich 
Kompromisse hinbekomme, wenn ich die Mehrheiten im 
Bundesrat nicht habe. 
 
Noch während der Debatten, die Ministerpräsident Beck 
in hoher Not, dass man eine Regelung findet, angeregt 
hat, sind doch aus allen Schützengräben alle Interessen-
ten – auch in meiner Partei, das will ich überhaupt nicht 
wegnehmen – wieder herausgekommen und haben uns 
gesagt, warum ein Kompromiss nicht funktionieren soll-
te. 
 
Dann sage ich Ihnen ganz offen, dann bin ich sehr froh 
darüber, dass wir einen Ministerpräsidenten haben, der 
sich darum gekümmert hat aus den Gründen, die er 
dargelegt hat, und der auch bundesweit so viel Reputa-
tion und Einfluss hat, dass das mit den genannten Kolle-
gen zusammen ging.  
 
Kurt Beck hat überhaupt nicht hintangestanden zu sa-
gen, dass die zusammengewirkt haben, um die Karre, 
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auf gut Deutsch, aus dem Dreck zu ziehen, in den sie 
hineingefahren wäre und der Politik insgesamt gescha-
det hätte. Das ist die große Leistung von Kurt Beck in 
dieser Sache. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Ich will eine zweite Anmerkung machen. Herr Dr. 
Schmitz, Sie sagen uns hier oft einiges, was ich durch-
aus in der Sozialpolitik mit unterschreiben kann, aber ich 
glaube, das Problem ist, das, was Sie uns hier im Land-
tag oftmals als Anspruch an die Sozialpolitik formulieren, 
entspricht eben nicht der Wirklichkeit des politischen 
Handelns der FDP auf der Bundesebene. Das stellen wir 
auch bei diesem Problem fest, nicht nur bei diesem.  
 
 
Da sind Sie natürlich gefordert, auch mit Ihrer Bundes-
politik darüber zu sprechen, welche politischen Linien 
Sie tatsächlich verfolgen. 
 
Letzter Punkt, den ich in dem Zusammenhang anmerken 
möchte, ist einer, den der Ministerpräsident eben noch 
nicht genannt hat, glaube ich, den ich aber sehr gut 
finde. Das ist die Diskussion um die Frage: Wie fördert 
man das Ehrenamt auch hier im Land? 
 

(Ministerpräsident Beck: Sehr richtig! Das habe  
ich vergessen!) 

 
Man hat sich dazu entschieden zu sagen, die Auf-
wandsentschädigungen für Übungsleiterinnen und -leiter 
werden künftig bis 175 Euro monatlich nicht mehr auf 
den Regelsatz angerechnet. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 
Das halte ich für sehr vernünftig. Die Leute sind enga-
giert und tragen zur Gemeinschaft bei. 
 

(Beifall der SPD und des  
Abg. Dr. Schmitz, FDP) 

 
Deshalb ist das eine gute Regelung, auch für unser 
Land.  
 

(Schweitzer, SPD: So ist es!) 
 
Herr Kollege Baldauf, ich glaube, es sind jede Menge 
Punkte genannt worden, die es rechtfertigen, dass wir 
über diesen Sachverhalt hier in einem Landtag spre-
chen, ob es die Entlastung für die Kommunen ist oder 
die Betroffenheiten der Menschen sind. Deshalb ist es 
sinnvoll, dass wir uns hier engagieren und das gemacht 
haben. 
 
 
Gestatten Sie mir in der Debatte eine ganz kleine An-
merkung zur vorherigen Debatte und eine Bitte um Über-
legung an den Kollegen Eymael. Er war Staatssekretär 
im Wirtschaftsministerium. Er hat vorhin gesagt: Da 
oben am Nürburgring sind nur windige Geschäftsleute 
tätig, mit denen man dort arbeitet. – 
 

(Eymael, FDP: Das habe ich zitiert! – 
Pörksen, SPD: Ja! Ja! Trotzdem!) 

Das haben Sie gesagt. Sie treffen damit auch ein sehr 
renommiertes Familienunternehmen, die Herren Lindner. 
Sie sollten sich überlegen, welche Wortwahl Sie treffen. 
 

(Beifall bei der SPD – 
Eymael, FDP: Das ist eine Unverschämtheit! – 

Zuruf des Ministerpräsidenten Beck) 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
 
Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 
Somit sind wir am Ende der Aktuellen Stunde. 
 

(Zuruf des Abg. Eymael, FDP – 
Fuhr, CDU: Dann zitiert man so etwas nicht,  

wenn man es nicht meint! – 
Eymael, FDP: Das ist eine Unverschämtheit!) 

 
– Meine Damen und Herren, ich bitte um etwas mehr 
Ruhe. 
 

(Zuruf des Abg. Dr. Schmitz, FDP – 
Hartloff, SPD: Ich habe das gesagt, was Sie zitiert  

haben! – 
Eymael, FDP: Das ist eine Unverschämtheit!) 

 
– Herr Kollege Eymael, ich bitte Sie jetzt um Ruhe.  
 

(Zurufe von der FDP) 
 
– Ich schlage hier zu, wenn ich es für richtig halte, Herr 
Kollege Eymael. 
 

(Eymael, FDP: Unglaublich!) 
 
Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder der St. 
Sebastianus Schützenbruderschaft 1402 vom Heister zu 
Schönstein e. V., Vor- und Ruheständler der BASF, 
genannt: „Privatiers“, sowie Bürgerinnen und Bürger aus 
dem Wahlkreis 30, Ingelheim. Seien Sie herzlich will-
kommen im Landtag! 
 

(Beifall im Hause) 
 
 
Wir kommen zu Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

…tes Landesgesetz zur Änderung des Landes-
Immissionsschutzgesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
– Drucksache 15/5124 – 

Zweite Beratung 
 

dazu: 
Beschlussempfehlung des Ausschusses für  

Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz 
– Drucksache 15/5399 – 

 
 
Ich darf zunächst Frau Abgeordnete Schellhaaß als 
Berichterstatterin an das Mikrofon bitten. 
 

(Unruhe im Hause – 
Zurufe des Abg. Eymael, FDP) 
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– Herr Kollege Eymael, jetzt bitte ich aber ernsthaft um 
Ruhe. Jetzt reicht es. 
 

(Beifall bei der SPD – 
Zurufe von FDP und CDU) 

 
Frau Schellhaaß, Sie haben das Wort und auch das 
Mikrofon, also reden Sie laut, dann verstehen Sie alle. 
 
 
Abg. Frau Schellhaaß, FDP: 
 
Wir sind beim Tagesordnungspunkt „…tes Landesgesetz 
zur Änderung des Landes-Immissionsschutzgesetzes“. 
 
Durch Beschluss des Landtags vom 18. November 2010 
wurde der Gesetzentwurf an den Ausschuss für Umwelt, 
Forsten und Verbraucherschutz sowie an den 
Rechtsausschuss überwiesen. Der federführende Aus-
schuss für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz hat 
dreimal beraten, und zwar am 9. Dezember, am 
11. Januar mit Anhörung und am 3. Februar. In seiner 
Sitzung am 3. Februar hat er die Annahme des Gesetz-
entwurfes empfohlen.  
 

(Beifall der FDP und der CDU) 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Vielen Dank, Frau Schellhaaß. 
 
Es wurde eine Grundredezeit von fünf Minuten verein-
bart. Gibt es dazu Wortmeldungen? – Herr Kollege Wei-
ner, bitte schön. 
 

(Unruhe im Hause) 
 
Herr Kollege Weiner hat das Wort. 
 
 
Abg. Weiner, CDU: 
 
Meine Damen und Herren, liebe Kollegen! Wir unterhal-
ten uns jetzt auch über ein wichtiges Gesetz. Ich verste-
he die Aufregung auf allen Seiten, aber es geht jetzt hier 
um ein Landes-Immissionsschutzgesetz, auch um das 
Thema „Lärm“. Nicht nur hier im Parlament gibt es Lärm. 
 
Wir leben in einer Zeit, in der die Lebensrhythmen von 
Familien mit Kleinkindern, von Familien mit Jugendli-
chen, von Schichtarbeitern, von Hartz-IV-Empfängern, 
von Studenten und Senioren stark divergieren. Deshalb 
gibt es immer wieder Interessenkonflikte. Es gibt zu 
jeder Tages- und Nachtzeit Personen, die ein besonde-
res Ruhebedürfnis für sich reklamieren.  
 
 
Wir können aber nicht alles regeln und müssen deshalb 
an die Bürger appellieren, gegenseitige Rücksichtnahme 
zu beachten, und auch an die Eltern, an die Erzieherin-
nen und Erzieher, an die Lehrerinnen und Lehrer, die 
Kinder zur gegenseitigen Rücksichtnahme zu erziehen. 
 
Ich will das deshalb vorausschicken; denn – wie ge-
sagt – ein Gesetz kann nicht alles regeln. 

Meine Damen und Herren, bisher kam es beim Lärm-
schutz vor allem auf die Dezibel an. So gab es Fälle, in 
denen Anwohner tatsächlich gegen den Bau von Kinder-
tagesstätten in Wohngebieten klagen konnten. Spielen-
de Kinder wurden dabei genauso als ruheschädlich 
behandelt wie Rasenmäher oder Presslufthämmer.  
 
Bundesumweltminister Norbert Röttgen hat deshalb 
einen Gesetzentwurf im Bundestag eingebracht, der 
vorsieht, den Kinderlärm künftig anders zu behandeln 
als zum Beispiel Baustellenlärm.  
 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 
 

Die Bundesregierung hat damit deutlich gemacht, dass 
spielende Kinder in Kindertagesstätten auf Spiel- und 
Bolzplätzen zu akzeptieren sind. Kindergärten gehören 
in Wohngebiete.  
 
Die CDU-Landtagsfraktion begrüßt diese Gesetzesinitia-
tive der CDU/FDP-Bundesregierung. Unsere Gesell-
schaft kann, will und muss noch kinderfreundlicher wer-
den.  
 
Während der Bund für die Neuregelung von sogenann-
tem anlagebedingten Lärm zuständig ist, sind die Länder 
zuständig für den verhaltensbedingten Lärm, also für 
den Lärm, der außerhalb solcher Anlagen entsteht, zum 
Beispiel in Höfen, Gärten, auf Bürgersteigen, in Grünan-
lagen und Parks sowie in Biergärten. Die CDU-Fraktion 
steht dem vorliegenden Gesetzentwurf grundsätzlich 
positiv gegenüber und wird ihm zustimmen, auch wenn 
er etliche handwerkliche Ungeschicklichkeiten enthält. 
Herr Kollege Pörksen, darin sind zu viele unbestimmte 
Rechtsbegriffe enthalten. 
 

(Pörksen, SPD: Das ist schwierig!) 
 

Das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme hätte 
man deutlicher machen können. Die Kommunen hätten 
sich bei der Begründung konkrete Fallbeispiele und 
Auslegungen gewünscht, damit es nicht dem Ermessen 
des einzelnen Mitarbeiters der Ordnungsämter überlas-
sen bleibt, wie er sich bei Konflikten verhalten soll. 
Schließlich fehlt eine Klarstellung, dass landwirtschaftli-
che Arbeiten von einer Neuregelung nicht betroffen sind. 
Wir sind also skeptisch, ob die unpräzisen Begriffe des 
Gesetzentwurfs tatsächlich zu weniger Nachbarschafts-
streitigkeiten führen werden oder nicht. Deshalb wollen 
wir eine Evaluierung, also eine Überprüfung, wie sich 
das Gesetz in der Praxis bewährt, und werden diese in 
angemessenem zeitlichem Abstand von etwa zwei Jah-
ren durchführen oder beantragen. 
 
Nicht zufrieden sind wir, dass die Landesregierung unse-
rer Aufforderung nicht nachkam, die Regelungen für die 
Außengastronomien mit den Nachbarländern abzustim-
men, damit es an Landesgrenzen nicht zu Wettbewerbs-
verzerrungen kommen kann. Die Borniertheit, mit der die 
Umweltministerin sich gegen dieses Ansinnen sträubt, 
spiegelt das Motto dieser absoluten Mehrheit wider: „Wir 
machen’s einfach!“, ohne mit den Nachbarn zu reden. 
Das ist gerade bei diesem Thema schade; denn wir 
wollen doch auch im Kleinen von den Nachbarn das 
Gebot der Rücksichtnahme einfordern. Das hat die Lan-
desregierung im Großen nicht getan. Eine CDU-geführte 
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Landesregierung wird dies künftig besser machen und 
solche Gesetzesvorhaben mit den Nachbarbundeslän-
dern Saarland, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Ba-
den-Württemberg abstimmen. 
 
Danke schön. 
 

(Beifall der CDU) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Für die SPD-Fraktion hat Herr Kollege Langner das 
Wort. 
 
 
Abg. Langner, SPD: 
 
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Vor uns liegt die dritte Änderung des Landes-
Immissionsschutzgesetzes. Die vergangenen Wochen, 
seitdem das Gesetz im Parlament vorgestellt worden ist, 
haben gezeigt, der Entwurf der Landesregierung ist gut, 
und wir werden heute als SPD-Fraktion keine Verände-
rungen mehr vornehmen. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, 
auch die Anhörung, die wir im Ausschuss durchgeführt 
haben und die sicherlich unter schwierigen Vorzeichen 
stattgefunden hat, hat gezeigt, dass bei den Sachver-
ständigen, die sich zu Wort gemeldet haben, eine hohe 
Akzeptanz und eine hohe Zustimmung vorliegt, und sie 
hat auch gezeigt, dass die Anzahl derjenigen, die sich in 
der Anhörung zu Wort melden wollten, auffallend gering 
war. Auch das spricht für diesen Gesetzentwurf. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, Grundlage für 
die vorliegende Gesetzesänderung waren Gespräche 
mit den Kommunen, um praxisnahe Regelungen zu 
finden. – Was muss wirklich gesetzlich geregelt werden? 
Welche Streitfälle kommen häufiger vor?  
 
Dies spiegelt sich auch in § 8, bei den Ruhezeiten be-
stimmter Geräte und Maschinen, wider: Klare Regelun-
gen, um Nachbarschaftsstreitigkeiten in diesem Fall 
möglichst wenig Interpretationsspielraum zu geben. – 
Das vorliegende Gesetz wird ausgewogen den Interes-
sen auf Lärmschutz der Bevölkerung auf der einen Seite 
und dem veränderten gesellschaftlichen Interesse auf 
der anderen Seite gerecht. Der Frühling steht mehr oder 
weniger vor der Tür, und die Außengastronomie wird, 
wie jedes Jahr im Sommer, wieder für Diskussionen 
insbesondere in den Städten sorgen. Auch in diesem 
Bereich gehen wir in Rheinland-Pfalz neue Wege. Wir 
geben den Kommunen zusätzlichen Spielraum. Sie 
können diese neu hinzugewonnene Verantwortung nut-
zen, um praktikable und allgemein akzeptierte Lösungen 
vor Ort zu entwickeln. Die Gastronomie kann weiterhin 
beantragen, die Nachtzeit auf 23:00 Uhr zu verlängern. 
 
Neu ist, dass die Städte und Kreise berechtigt sind, die 
Nachtruhe auch um mehr als eine Stunde zu verkürzen. 
Diese Regelung ermöglicht es zum Beispiel der Stadt 
Koblenz bei der Bundesgartenschau, zeitlich befristet  
– denn auch die Befristung steht ausdrücklich im Ge-
setz – eine verlängerte Außengastronomie anzubieten. 

Dies alles ist aber nur möglich, wenn der Schutz der 
Allgemeinheit nicht verletzt wird. Wir werden also flexib-
lere kommunale Lösungen bekommen. Die Städte prü-
fen die Örtlichkeiten und können dann im Dialog mit 
Anwohnern und Gastronomen über entsprechende Re-
gelungen entscheiden.  
 
Herr Weiner, lassen Sie mich an dieser Stelle anmerken, 
Sie haben die fehlende Abstimmung mit den Nachbar-
bundesländern angesprochen. Wenn ich nach Nord-
rhein-Westfalen schaue, frage ich mich, wie wir uns mit 
einem Bundesland abstimmen sollen, in dem ein Ge-
richtsverfahren über die momentane Regelung anhängig 
ist, die gekippt werden kann. Ich glaube nicht, dass wir 
uns an solchen Bundesländern orientieren müssen. Die 
Flexibilisierung, die ich soeben angesprochen habe, 
ermöglicht es beispielsweise Städten wie Mainz, die in 
unmittelbarer Nachbarschaft zu einem anderen Bundes-
land liegen, flexibel darauf reagieren zu können. Insofern 
ist die SPD-geführte Landesregierung an dieser Stelle 
auch ihrer Verantwortung gerecht geworden. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir setzen 
auch den Weg des kinderfreundlichsten Bundeslandes 
in diesem Gesetz fort. 
 

(Vizepräsident Schnabel übernimmt den Vorsitz) 
 

Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass die Bundesregie-
rung die Initiative aus Rheinland-Pfalz in dieser Frage 
aufgreift und Kindertagesstätten und Spielplätze in 
Wohngebieten erlauben will.  
 
Herr Weiner, Sie haben sich in der Plenarsitzung am 18. 
November doch nicht durchringen können. Sie haben 
sich als oberster Bedenkenträger geäußert und haben 
mehr Gründe gegen als für spielende Kinder gefunden. 
Ich habe heute Ihrer Rede entnommen, dass Sie davon 
ein wenig abgerückt sind. 
 

(Weiner, CDU: Mit Verlaub, Herr Kollege, aber  
das stimmt so nicht!) 

 
Was bedeutet die neue Regelung in der Praxis?  
 
In Rheinland-Pfalz dürfen Kinder frei spielen. Sie dürfen 
sich entfalten, und sie dürfen Kind sein. Das ist die zent-
rale Botschaft dieses Gesetzes. 
 

(Beifall der SPD) 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, eigentlich sollte das 
eine Selbstverständlichkeit sein; aber die Einlassungen 
– beispielsweise der Senioren-Union – zeigen, dass wir 
den Bevölkerungsrückgang in Sonntagsreden zwar 
wohlfeil beklagen, und auch manches Unternehmen, um 
jungen Menschen den Weg in die Elternschaft zu er-
leichtern, aber ansonsten spielende Kinder unseren 
Alltag möglichst wenig stören sollen. Auch hier braucht 
unsere Gesellschaft ein Umdenken.  
 
Ich gestehe, dass mich eines im Nachhinein an diesem 
Gesetz stört. Wir reden immer von „Kinderlärm“. Mir ist 
leider auch kein alternativer einfacher Begriff eingefallen, 
aber „natürliche Kindergeräusche“ wäre vielleicht pas-
sender; denn es ist klar, dass es auch bei Kindern Gren-
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zen geben muss und auch im Zusammenhang mit spie-
lenden Kindern das Gebot der gegenseitigen Rücksicht-
nahme gilt.  
 
Wir haben uns als SPD entschlossen, dies nicht explizit 
ins Gesetz hineinzuschreiben, weil durch die Formulie-
rungen „grundsätzlich“ und „in der Regel“ deutlich wird, 
dass wir nicht von extremen, sondern von normalen 
Geräuschen sprechen. Der Schutz der Bevölkerung bei 
außerordentlichen Lärmereignissen ist damit auch wei-
terhin gewährleistet. 
 
Für die SPD steht im Vordergrund, Kinder gehören in die 
Mitte unserer Gesellschaft, und das vorliegende Gesetz 
leistet dazu einen wesentlichen Beitrag. Ich bitte um Ihre 
Zustimmung. 
 

(Beifall der SPD) 
 

 
Vizepräsident Schnabel: 
 
Das Wort hat Frau Kollegin Schellhaaß von der FDP-
Fraktion.  
 
 
Abg. Frau Schellhaaß, FDP: 
 
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Natürlich 
gehören Kinder in die Mitte der Gesellschaft. Dass das 
Bundeskabinett vorletzte Woche eine Änderung der 
Baunutzungsverordnung beschließen musste, um etwas 
festzustellen, was früher ganz selbstverständlich war, 
nämlich dass Kindertagesstätten und Spielplätze selbst-
verständlich mitten in Wohngebiete gehören, ist bedau-
erlich. 
 
Allerdings ist die Formulierung des Bundeskabinetts 
geschickter als die unseres Gesetzes. Herr Langner, Sie 
wissen, dass wir über die eine oder andere Formulierung 
durchaus diskutiert haben, auch wenn wir im Grundsatz 
einer Meinung waren. Ich würde sagen, Ihre und Herrn 
Weiners Wortmeldung zusammen ergeben schon ir-
gendwo ein Ganzes. Es wurde selbstverständlich Zeit, 
jetzt klarzustellen, dass nicht nur Kindertagesstätten und 
Spielplätze, sondern natürlich auch die damit verbunde-
nen Geräusche spielender Kinder mitten in Wohngebiete 
und mitten unter uns gehören. 
 
Aber der Bund hat gesagt,   „i n   d e r   R e g e l   sind 
diese Geräusche keine umweltschädliche Umwelteinwir-
kung“. Sie wissen, dass ich befürchtet habe, dass das 
Wort „grundsätzlich“ bei uns missverständlich ausgelegt 
werden könnte. 
 
Unser Gesetz ist kein Freibrief für Rücksichtslosigkeit, 
auch so nicht, wie es formuliert ist, ganz klar, soll es 
nicht sein und ist es nicht. Aber sogar Kindern selbst tut 
es für ihr späteres Leben durchaus gut, wenn sie recht-
zeitig lernen, auf die Bedürfnisse anderer Rücksicht zu 
nehmen. 
 
Ich weiß aus unseren interfraktionellen Gesprächen, 
dass die meisten von uns quer durch die Fraktionen das 
durchaus so sehen. Deshalb bedauere ich es sehr, dass 
der gemeinsame Antrag, den wir fast noch hinbekom-

men hätten, mit dem die Pflicht zur Rücksichtnahme 
noch betont worden wäre, ohne dass dem Recht der 
Kinder irgendein Abbruch getan worden wäre, dann 
doch nicht zustande gekommen ist. 
 
Rein juristisch gesehen ist es, wie gesagt, auch gar nicht 
nötig. Aber es wird Eltern geben, die den Text so lesen. 
 
Nehmen wir den Satz, den Nichtjuristen leicht so lesen 
könnten: „Kinderlärm stellt grundsätzlich   k e i n e   
schädliche Umwelteinwirkung dar (…)“. Sie meinen 
dann, niemals, egal unter welchen Umständen. Der 
Jurist liest: „Kinderlärm stellt   g r u n d s ä t z l i c h   
keine schädliche Umwelteinwirkung dar (...)“. Er weiß, 
außer dem „Grundsätzlichen“ gibt es auch noch andere 
Fälle. Insofern ist juristisch gegen dieses Gesetz nichts 
zu sagen. Es stellt durchaus klar, wie gesagt, dass Kin-
derlärm dazugehört. 
 
Wenn Sie mich fragen: Es gibt doch kaum Schöneres 
als das Lachen und Jauchzen von Kindern, die vergnügt 
spielen. 
 
Aber die Pflicht zur Rücksichtnahme setzt unser Gesetz 
nicht außer Kraft. 
 
Genauso, wie es weiterhin den Griesgram geben wird, 
der gerichtlich gegen diesen Lärm vorgeht, wird es wei-
ter rücksichtslose Eltern geben, deren Kinder Rücksicht-
nahme auf andere nicht lernen dürfen. Ich sage be-
wusst, „nicht lernen dürfen“; denn keinem Kind ist Gutes 
damit getan, wenn es zum Egoisten erzogen wird. So 
viel zu den Kindern. 
 
 
Selbstverständlich ist Rücksicht nicht nur von Kindern 
verlangt, sondern auch von Erwachsenen. Wir finden es 
auch gut, dass die Sperrstunde auf Gemeindeebene, auf 
kommunaler Ebene individuell geregelt werden kann. 
Hier ist es im Prinzip ganz genauso. Wenn jemand grö-
lend oder lärmend durch die Nacht geht, ist das keine 
zwangsläufige Folge der Sperrstunde, sondern es ist 
schlicht und einfach ein Missbrauch von Freiheit und 
Rücksichtslosigkeit. 
 
Meine Damen und Herren, unser Gesetz, dem auch wir 
heute zustimmen, wäre überflüssig, wenn es Verständ-
nis von allen Seiten füreinander gäbe und wenn Rück-
sicht Allgemeingut wäre. Es ist eigentlich schade, dass 
es nicht so ist. 
 

(Beifall der FDP und des Abg. Dr. Altherr, CDU) 
 

 
Vizepräsident Schnabel: 
 
Das Wort hat Frau Staatssekretärin Kraege. 
 
 
Frau Kraege, Staatssekretärin: 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Kinderlärm ist anders zu behandeln 
als der Lärm von Geräten, Maschinen und Autos. Er 
gehört zu unserem Leben, weil Spielen, Raufen und 
Toben kindtypische Verhaltensweisen und wichtig eben 
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auch für die körperliche und geistige Entwicklung sind 
und als sozial adäquat hinzunehmen sind.  
 
Genau dies machen wir mit unserem Gesetz deutlich. 
Ich darf noch einmal unterstreichen, was der Kinder-
schutzbund in seiner Stellungnahme dazu formuliert hat: 
Es ist ein Zeichen, dass sich die Landesregierung und 
das Parlament zu einem kinderfreundlichen Rheinland-
Pfalz bekennen. – Ich denke, deswegen ist es heute 
auch ein entsprechend gutes Zeichen, dass alle Fraktio-
nen in diesem Hause diesem Gesetz zustimmen. 
 
Das, was wir nach der Verfassung als Land umsetzen 
können, haben wir in dem Gesetz über unseren verhal-
tensbezogenen Lärm geregelt. Dafür haben wir die Ge-
setzgebungskompetenz. Für den anlagenbezogenen 
Lärm liegt die Gesetzgebungskompetenz beim Bund. 
Deswegen muss die Bundesregierung im Rahmen ihrer 
gesetzgebenden Zuständigkeit handeln, damit Eltern mit 
Kindern sowie Kommunen und Träger von Einrichtungen 
für Kinder vor Klagen wegen Kinderlärm geschützt wer-
den. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, die jetzt an-
gekündigte Veränderung im Bundes-Immissionsschutz- 
gesetz ist aber nur ein erster Schritt. Sie reicht aus unse-
rer Sicht bei Weitem nicht aus; denn nach wie vor sind 
Kitas in Wohngebieten nur über eine Ausnahme zuläs-
sig. Familien mit kleinen Kindern sind auch als Mieter 
nicht vor Diskriminierungen geschützt, wenn Kinderlärm 
als Grund für Mietminderung geltend gemacht werden 
kann und Eltern mit kleinen Kindern für Vermieter ein 
Mieterrisiko darstellen. Deswegen muss aus unserer 
Sicht das Baurecht und das Zivilrecht, das heißt das 
BGB, geändert werden. Dies haben wir im Bundesrat 
auch vorgeschlagen. 
 
Bedauerlich ist, dass die Union in dieser Frage keine 
klare Linie hat und dies auch in den Beratungen im Bun-
desrat deutlich wurde. 
 
Dort, wo es um Lärm von Maschinen und Geräten geht, 
stellt dieses Gesetz ein hohes Schutzniveau für die 
Menschen her, nachts, an Wochenenden und bei be-
sonders lärmerzeugenden Geräten wie Laubbläsern und 
Grastrimmern, gewerblich oder privat, auch zu Zeiten 
der Mittagsruhe. 
 
Größere Handlungsspielräume für Kommunen und ein-
fachere unbürokratische Verfahren erlauben die Neure-
gelungen für die Außengastronomie. Die Kommunen 
bleiben zuständig, weil sie über Erkenntnisse besonde-
rer örtlicher Gegebenheiten und Betroffenheiten verfü-
gen. Die Verlängerung der Außengastronomie über 
22:00 Uhr hinaus ist möglich. Anstelle einer Vielzahl von 
Einzelantragsverfahren kann dies die zuständige Behör-
de jetzt auch einfacher, zum Beispiel für eine Straße 
oder einen Bezirk, durch eine Allgemeinverfügung oder 
durch Satzung regeln. Dies ist eine Entlastung für Be-
hörden. Die Wirte vom Hotel- und Gaststättenverband 
haben dies auch ausdrücklich begrüßt. 
 
Bei Vorliegen eines öffentlichen oder eines berechtigten 
privaten Interesses – als Beispiel kann man die Bundes-
gartenschau nennen, die demnächst in Koblenz eröffnet 
wird, oder Veranstaltungen im Rahmen des Kultursom-

mers – ist auch eine Verlängerung über 23:00 Uhr hin-
aus unbürokratisch möglich. 
 
Herr Weiner, Sie sprechen die Abstimmung mit den 
Nachbarbundesländern gerade im Zusammenhang mit 
der Außengastronomie an. Wenn man unsere Regelung 
mit denen der anderen Bundesländer vergleicht, so kann 
man sicherlich mit Fug und Recht sagen, dass wir vo-
rangegangen sind. Wir haben in Rheinland-Pfalz, was 
diesen Bereich angeht, jetzt die fortschrittlichste Rege-
lung. Ich finde, da macht es keinen Sinn, uns mit ande-
ren Ländern abzustimmen; denn wir hätten zurückgehen 
müssen oder, wie Herr Langner gesagt hat, uns auf 
schwankenden rechtlichen Boden begeben, denn die 
nordrhein-westfälische Regelung wird gerade beklagt. 
Ich denke, deswegen sollten sich die anderen Bundes-
länder vielleicht Rheinland-Pfalz in diesem Punkt, und 
nicht nur in diesem Punkt, zum Vorbild nehmen und 
schauen, wie das bei uns in gewohnter Abstimmung mit 
den Kommunen und mit einem gewohnten Pragmatis-
mus laufen wird. 
 
Ich bin davon überzeugt, dass sich diese Regelung hier 
in diesem Land bewähren wird. Ich bin mir auch ganz 
sicher, dass die anderen Bundesländer nachziehen 
werden. 
 
Frau Schellhaaß, Rücksichtnahme, nachbarschaftliches 
Miteinander und gesunder Menschenverstand sind im-
mer gefordert. Ich glaube, das müssen wir nicht in die 
Gesetze hineinschreiben. 
 

(Frau Spurzem, SPD: Das ist aber  
das Schwierigste!) 

 
Wenn man das hier im Parlament noch einmal wieder-
holt, schadet das sicherlich nicht. Aber ich glaube, das 
ist eine Allgemeinweisheit. Da überfrachten wir unsere 
Gesetze, wenn wir das dort verankern. 
 
Ich denke, es ist alles in allem ein gutes Gesetz. Ich 
freue mich, dass alle Fraktionen zustimmen. Es wird mit 
Sicherheit dem Thema „Kinderfreundlichkeit“ noch zu 
weiterer Bedeutung verhelfen. 
 
Herzlichen Dank. 
 

(Beifall der SPD) 
 
 

Vizepräsident Schnabel: 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zur unmit-
telbaren Abstimmung über den Gesetzentwurf der Lan-
desregierung – Drucksache 15/5124 – in zweiter Bera-
tung, da die Beschlussempfehlung die unveränderte 
Annahme empfiehlt. Wer dem Gesetzentwurf zustimmen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen! – Danke. 
Die Gegenprobe! – Stimmenthaltungen? – Der Gesetz-
entwurf ist somit einstimmig beschlossen. 
 
 
Wir kommen zur Schlussabstimmung. Wer dem Gesetz-
entwurf in der Schlussabstimmung zustimmen möchte, 
den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! – Danke. Die 
Gegenprobe! – Stimmenthaltungen? – Damit ist das 
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Landesgesetz zur Änderung des Landes-
Immissionsschutzgesetzes einstimmig verabschiedet. 
 
Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 
 

…tes Landesgesetz zur Änderung des Landes- 
datenschutzgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktionen  
der SPD und CDU 

– Drucksache 15/5135 – 
Zweite Beratung 

 
dazu: 

Beschlussempfehlung des Innenausschusses 
– Drucksache 15/5400 – 

 
Änderungsantrag der Fraktion der FDP 

– Drucksache 15/5420 – 
 

Datenschutz ist auch eine Erziehungs- und  
Bildungsaufgabe 

Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und FDP  
– Entschließung – 

– Drucksache 15/5417 – 
 
Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Walter Strutz. Wir 
haben eine Grundredezeit von fünf Minuten je Fraktion. 
Herr Kollege Strutz hat das Wort. 
 
 
Abg. Strutz, FDP: 
 
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der 
Gesetzentwurf der Fraktionen von SPD und CDU wurde 
federführend an den Innenausschuss und mitberatend 
an den Rechtsausschuss überwiesen. Der Innenaus-
schuss empfiehlt die Annahme des Gesetzentwurfes. 
Der mitberatende Rechtsausschuss hat dies ebenso 
empfohlen. 
 
Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall bei SPD und CDU) 
 
 
Vizepräsident Schnabel: 
 
Herzlichen Dank. Das Wort hat Herr Kollege Pörksen. 
 
 
Abg. Pörksen, SPD: 
 
Herr Präsident, eine Damen und Herren! Eigentlich hatte 
ich Anfang des Jahres gedacht, alle drei Fraktionen 
würden gemeinsam den Gesetzentwurf verabschieden. 
Es ist etwas anders gekommen. Die FDP hat nach der 
Anhörung einen Änderungsantrag eingebracht, in dem 
festgelegt werden soll, dass Attrappen bei der Video-
überwachung nicht erlaubt sein sollen. Die SPD und die 
CDU sind anderer Auffassung. Daher möchte ich einige 
Ausführungen machen. Ansonsten hätten wir direkt 
abstimmen können, weil die Argumente zum Gesetz 
selbst vor wenigen Wochen ausgetauscht worden sind. 
 
Bei diesen Attrappen gibt es drei Möglichkeiten. Einmal 
kann das Gerät ausfallen, sodass es nicht funktionsfähig 

ist. Ferner kann das Gerät auf Dauer abgeschaltet wor-
den sein. Es gibt noch die Alibifunktion einer Attrappe, 
also es sieht so aus, als ob ein Gerät drin wäre. Das ist 
die Attrappe, die wir aus anderen Bereichen kennen. Es 
stellt sich die erste Frage. Ist für die Festlegung, ob 
Attrappe ja oder nein, eine gesetzliche Grundlage erfor-
derlich? Wir sind der Auffassung, dass es so ist und 
haben einen entsprechenden Vorschlag unterbreitet. 
 
Die zweite Frage ist folgende: Muss es eine eigene 
Rechtsgrundlage sein, und genügt nicht das, was hin-
sichtlich der Videoüberwachung im Gesetz steht? – 
Auch da sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass eine 
eigene Formulierung erforderlich ist. 
 
 
Die dritte Frage ist folgende: Wie ist eine solche Frage 
rechtlich zu bewerten? – Die FDP sagt, das sei verfas-
sungsrechtlich problematisch. Wir sind nicht dieser Auf-
fassung. Der verfassungsrechtliche Eingriff könnte ein 
Eingriff ins allgemeine Persönlichkeitsrecht sein. Dafür 
wäre nach unserem Gesetz und unserem Recht ein 
gerechtfertigter Grund notwendig. Wir sind der Auffas-
sung, dass die Abschreckung, die eine solche Attrappe 
darstellt, für die Bürger ein gerechtfertigter Grund ist; 
denn der Eingriff findet eigentlich nicht statt. Er findet 
erst dann statt, wenn ich überwache. 
 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Genau!) 
 
Wenn ich nicht überwache, findet kein Eingriff statt. Es 
wird nur der Eindruck erweckt, als wenn ein Eingriff 
stattfinde. Ich glaube, das ist verfassungsrechtlich relativ 
unproblematisch. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 
Jetzt geht es um die Frage: Täuscht der Staat etwas vor, 
was es tatsächlich nicht gibt, also eine Überwachung, 
die gar nicht stattfindet? – Ich glaube, ein solches Ver-
halten des Staates kennen wir auch aus anderen Berei-
chen. Das gilt zum Beispiel für den Bereich der V-Leute. 
Dort wird vorgegeben, dass man mit den Zielen der NPD 
oder wem auch immer einverstanden ist. Tatsächlich ist 
es nur der Versuch, auf diese Weise Informationen zu 
erhalten. Wir sind der Auffassung, dass diese Form des 
staatlichen Handelns gerechtfertigt ist, wenn man da-
durch Verbrechen verhindern kann. 
 
 
Ich glaube, für den Betroffenen ist es wichtiger, das 
Gefühl zu haben, dass etwas gemacht wird und dass 
derjenige, der möglicherweise etwas machen will, die 
Finger davon lässt. Vor dem Hintergrund halten wir die 
Einführung einer Regelung, die aussagt, Attrappen sind 
zulässig, für richtig. Die Entscheidung, dies zu machen, 
treffen die Kommunen oder diejenigen, die für die Vi-
deobewachung zuständig sind. Diese können sich über-
legen, ob sie eine Attrappe anbringen wollen oder nicht. 
Ich glaube nicht, dass wir Ihnen das untersagen müs-
sen. Das sollen die in eigener Selbstständigkeit ent-
scheiden. Ich glaube, so viel Zutrauen kann man zu den 
zuständigen Behörden, die es in der Regel sind, haben. 
Es können aber auch andere Einrichtungen sein. 
 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 
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Ich finde es etwas putzig, dass in dem FDP-Antrag in 
der Begründung hineingeschrieben wird, dass man in 
der Anhörung zu diesem Ergebnis gekommen sei. Lesen 
Sie das Gutachten nach. Lesen Sie die letzte Zeile, die 
ich Ihnen gerne vorlesen will. 
 
 
Ich mache mir das zu eigen, was ich vorlese, auch wenn 
ich zitiere: Professor Dr. Wolff ist als einziger Gutachter 
neben dem Landesdatenschutzbeauftragten geholt 
worden und hat mit der Frage der Attrappe keine Prob-
leme. Er schreibt in seiner Stellungnahme: „Es erscheint 
daher verfassungsrechtlich gut vertretbar, nicht von 
einem unumstößlichen Verbot der Aufstellung von At- 
trappen auszugehen. Die Regelung zur Zulässigkeit des 
Einsatzes von Attrappen erscheint daher insgesamt 
durchaus sinnvoll und verfassungsrechtlich gut vertret-
bar.“ Damit ist doch klar, dass er es für vertretbar hält 
und nicht umgekehrt. Ich glaube, von daher gesehen 
können Sie Herrn Professor Dr. Wolff nicht für die Be-
gründung Ihres eigenen Antrages heranziehen. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 
Zu dem gemeinsamen Entschließungsantrag, über den 
wir uns freuen, dass er so gelungen ist, werde ich in der 
nächsten Runde Stellung nehmen. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 
 
Vizepräsident Schnabel: 
 
Das Wort hat Herr Kollege Schneiders. 
 
 
Abg. Schneiders, CDU: 
 
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 
Pörksen hat darauf hingewiesen, dass wir in der ersten 
Lesung zum gemeinsamen Gesetzentwurf von SPD und 
CDU bereits darlegen konnten, wo die Gründe für das 
Änderungsgesetz liegen, nämlich in der Novelle des 
Bundesgesetzgebers zum Bundesdatenschutzgesetz 
aus dem Jahr 2009, in der der Bundesgesetzgeber zahl-
reiche Vorschriften fortentwickelt hat, mit denen er auf 
den technischen Fortschritt und die Fortentwicklung im 
Bereich der Kommunikationsmedien reagiert und der 
gestiegenen Bedeutung des Datenschutzes Rechnung 
getragen hat. 
 
Von Bedeutung war auch ein Urteil des Europäischen 
Gerichtshofes aus dem Jahr 2010, in dem zur Unabhän-
gigkeit und Aufsicht der Datenschutzaufsichtsbehörden 
Ausführungen gemacht worden sind. 
 
 
Das alles hat dieser Gesetzentwurf aufgegriffen. Das 
haben wir alles bereits erörtert. Deshalb ist es heute 
ausreichend, sich auf die beiden ergänzenden Anträge 
zu beschränken, nämlich den Entschließungsantrag von 
allen drei Fraktionen und den Änderungsantrag der 
Fraktion der FDP. 
 
Meine Damen und Herren, die Videoüberwachung ist 
zwingend zu regeln gewesen für den Bereich, in dem 

tatsächlich überwacht wird. Wir brauchen eine Grundla-
ge. Es ist gut und auf jeden Fall nicht schädlich, dass die 
Aufnahme der Attrappen ins Gesetz erfolgt ist. 
 

(Beifall bei der CDU) 
 
Der Innenausschuss hat im Rahmen seiner Anhörung 
deutlich machen können, dass es gegen die geänderten 
Vorschriften keinerlei durchgreifende und sonstigen 
Bedenken gibt. Selbst an dem Punkt, an dem es um die 
Attrappen ging, haben die Gutachter und selbst der 
hiesige Datenschutzbeauftragte sich so ausgedrückt, 
dass man formuliert hat, die Überlegungen seien nicht 
frei von verfassungsrechtlichen und praktischen Beden-
ken. 
 
 
Wenn ein Jurist davon überzeugt wäre, dass es Beden-
ken gäbe, hätte er das anders ausgedrückt. 
 
 
Meine Damen und Herren, Professor Wolff kam zu dem 
Ergebnis, es sei verfassungsrechtlich gut vertretbar, 
nicht von einem unumstößlichen Verbot der Aufstellung 
von Attrappen auszugehen. Das ist genau der Punkt. Da 
schließe ich mich auch den Ausführungen des Kollegen 
Pörksen an, die Attrappen bedeuten keine Überwa-
chung, und die Attrappen sind kein Eingriff in die Rechte 
der Bürgerinnen und Bürger. 
 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU – 
Zuruf von der FDP: Pfui! – 
Pörksen, SPD: Wie bitte?) 

 
Breite Ausführungen dazu, ob es möglicherweise doch 
ein Überschreiten der Grenzen im Persönlichkeits-
rechtsbereich sein könnte, weil der Bürger glauben 
könnte, er wird überwacht und er sei getäuscht, wenn er 
nicht überwacht sei, meine Damen und Herren, dann 
darf auch kein unbesetztes Polizeiauto irgendwo an der 
Autobahn stehen und abschreckende Wirkung erzielen 
wollen. Dann darf kein V-Mann mehr tätig sein. Dann 
dürfen wir viele andere Maßnahmen im Polizei- und 
Ordnungsbehördenrecht nicht mehr ergreifen. Von daher 
langer Rede kurzer Sinn: Wir halten die Attrappen nicht 
für gesetz- und verfassungswidrig, und die Aufnahme im 
Landesdatenschutzgesetz ist deshalb aus unserer Sicht 
zulässig. – Wir können daher dem Änderungsantrag der 
Kolleginnen und Kollegen der FDP nicht folgen.  
 

(Mertin, FDP: Wir sind tief erschüttert!) 
 
 
Dem gemeinsamen Entschließungsantrag zum Bil-
dungsauftrag werden wir selbstverständlich zustimmen. 
Wir haben seinerzeit an diesem Punkt einer Aufnahme 
ins Gesetz nicht zustimmen können, aber die Punkte, 
die im Entschließungsantrag angesprochen sind, kann 
man sämtlich unterstreichen. Wir werden also dem Ge-
setzentwurf und dem Entschließungsantrag unsere 
Zustimmung geben. 
 
 
Danke schön. 
 

(Beifall der CDU und vereinzelt bei der SPD) 
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Vizepräsident Schnabel: 
 
Das Wort hat der Kollege Strutz von der FDP-Fraktion. 
 

(Mertin, FDP: Gib’s ihm! – 
Pörksen, SPD: Gib deinem Herzen einen Stoß,  

Walter, stimm zu!) 
 
 
Abg. Strutz, FDP: 
 
Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Fangen wir 
einmal mit dem Unproblematischen an, auch meine 
Fraktion stimmt selbstverständlich dem gemeinsamen 
Entschließungsantrag zu, zumal wir damit auch an die 
erste Beratung hier im Hause anknüpfen, in der alle 
Fraktionen unterstrichen haben, dass angesichts der 
Entwicklung, was den Datenschutz und erfreulicherwei-
se auch die höhere Sensibilität im Datenschutzbereich 
anbelangt, wir den Datenschutz auch als ein Stück Bil-
dungsauftrag stärker pointiert machen sollten. Das ist 
unumstritten. Es ist gut so, dass ein gemeinsamer Weg 
gefunden wurde, dies jetzt auch zu regeln und zu un-
terstreichen.  
 
Dann möchte ich einmal an meine beiden Vorredner 
appellieren, ob sie nicht selbst ihre Haltung noch einmal 
überdenken sollten, nämlich in der Frage des Umgangs 
des Staates mit seinen Bürgern.  
 

(Beifall der FDP) 
 
Sie laufen derzeit landauf und landab durch Rheinland-
Pfalz und machen Bürgerbeteiligungsverfahren, animie-
ren zu mehr Bürgerentscheiden, die Quoren sollen ab-
gesenkt werden, überall soll dieser Bürger sich noch 
mehr mit diesem Staat, mit dieser Gesellschaft identifi-
zieren, und dem gleichen Bürger sagen Sie: Wir gaukeln 
dir ein Sicherheitsgefühl vor, wenn du über einen Platz 
gehst,  
 

(Pörksen, SPD: Vorsicht, Vorsicht!) 
 
weil dieser Platz als videoüberwachter Platz deklariert ist 
und dort oben wissentlich von demjenigen, der dieses 
Schild dort aufgebaut hat, die Unwahrheit gesagt worden 
ist, weil er dort eine Attrappe installiert hat. – Dann frage 
ich mich doch, wieso der Vergleich mit V-Leuten herge-
stellt wird; denn der hinkt nun an allen Ecken und En-
den. Wenn Sie einen V-Mann haben, liefert der Ihnen 
wenigstens Informationen. 
 

(Pörksen, SPD: Das weißt du doch gar nicht!) 
 
Aber diese Attrappe liefert Ihnen gar nichts außer einem 
schwarzen Loch. Dieser Vergleich hinkt nun weiß Gott. 
 

(Vereinzelt Beifall bei der FDP) 
 
Dann kommen wir doch noch einmal zu dem Punkt, Herr 
Kollege Pörsken, 
 

(Pörksen, SPD: Pörksen!) 
 
was Sie hier eingeführt haben, was überhaupt nicht 
Thema ist, nämlich die Frage, ob durch einen techni-

schen Ausfall das Gerät einfach kaputt ist und es nicht 
funktionsfähig ist. Dass man darüber nicht reden muss, 
ist sicherlich selbstverständlich. Aber dass wir gesetzlich 
regeln – ich will es noch einmal unterstreichen, Kollege 
Schneiders hat das so schön formuliert –, Attrappen sind 
keine Überwachung, und wenn Attrappen nachgewiese-
nermaßen – da brauchen Sie nur die Polizeibehörden in 
Hamburg zu fragen, die das zumindest schon einmal in 
Erfahrung gebracht haben; dort gibt es Daten, im Ge-
gensatz zu dem, was Sie hier behaupten – noch nicht 
einmal eine Abschreckung bedeuten, Sie also weder 
eine Abschreckung haben 
 

(Henter, CDU: Behauptungen!) 
 
noch eine Überwachung, dann frage ich mich: Warum 
wollen Sie das ins Gesetz hineinschreiben? – Das ist 
völlig falsch. 
 

(Beifall der FDP) 
 
Deswegen will meine Fraktion, dass verboten wird, dass 
man wissentlich Attrappen installiert. Ich bin einmal 
gespannt, wie Sie alle dann in den Kreistagen und in 
den Stadträten reagieren, wenn dort die ersten Anfragen 
kommen, auf welchen Plätzen Attrappen oder richtige 
Kameras installiert sind, und was dann die Städte und 
was dann die Verwaltungen dementsprechend äußern. 
Dann bin ich einmal auf Ihre Reaktion gespannt; denn 
dann werden Sie feststellen, dass das, was Sie hier 
regeln, im Grunde genommen sicherheitspolitisch der 
völlig falsche Weg ist. 
 

(Beifall bei der FDP) 
 
Es ist der falsche Weg im Umgang mit unseren Bürgern. 
Deswegen lehnen wir aufgrund dieser falschen Rege-
lung, weil es ein falscher Umgang mit unseren Bürgern 
ist, dieses Gesetz ab. 
 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall der FDP) 
 
 
Vizepräsident Schnabel: 
 
Das Wort hat der Kollege Pörksen von der SPD-
Fraktion. Herr Pörksen, Sie haben noch zweieinhalb 
Minuten Redezeit. 
 
 
Abg. Pörksen, SPD: 
 
So viel brauche ich nicht. Eigentlich wollte ich nur etwas 
zum Entschließungsantrag sagen, aber wenn Sie Ham-
burg anführen, Herr Kollege, dann frage ich mich, wenn 
das in Hamburg alles so ist, warum haben gerade die 
Hamburger es im Gesetz stehen. Sie haben es nicht 
herausgestrichen. Sie haben es drin stehen, und es ist 
drin geblieben. Die Darstellung, die Sie hier machen, 
entspricht nicht der Wirklichkeit in Hamburg. Es ist das 
einzige Bundesland, das es festgeschrieben hat. Ob das 
so bleibt, wissen wir möglicherweise in einigen Wochen, 
wenn Herr Scholz seine Arbeit aufgenommen hat. Dass 
man unterschiedlicher Auffassung in dieser Frage sein 
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kann, ist in Ordnung. Wir schreiben jedoch nur hinein, 
dass es zulässig ist, nicht geboten. Dann hat jede Kom-
mune zu entscheiden, will sie das oder will sie das nicht. 
Sie hat die Freiheit, es zu entscheiden.  
 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 
 
Ich sage Ihnen auch meine Meinung. Ich werde nicht für 
eine solche Entscheidung stimmen. Aber das hat mit 
dem Gesetz relativ wenig zu tun. Das Gesetz schafft die 
Möglichkeit, mehr nicht. Sonst sind Sie doch nicht so für 
Verbote. Dass Sie das jetzt gerade hier in diesem Fall 
sind, ist nicht sehr überzeugend.  
 
Ich komme zum Entschließungsantrag. Ich bin der fes-
ten Überzeugung, dass es sehr erfreulich ist, dass wir 
uns gemeinsam dieses Themas annehmen; denn es 
spiegelt sich hier wohl auch am Freitag dieser Woche 
wider, wenn es um den Bericht und dort um einen Ent-
schließungsantrag geht, der wohl auch gemeinsam, 
wenn ich das richtig weiß, eingebracht wird, in dem es 
um Medienkompetenz geht. Es geht darum, den Daten-
schutz stärker in die Köpfe der Menschen oder jüngerer 
Menschen hineinzubekommen. Das wird hier in diesem 
gemeinsamen Entschließungsantrag zum Ausdruck 
gebracht. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, der wir uns 
alle verpflichtet fühlen. Vieles wird schon gemacht. Wir 
müssen diese Arbeit fortsetzen. 
 
Vielen Dank. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 
 
Vizepräsident Schnabel: 
 
Das Wort hat Herr Staatsminister Bruch für die Landes-
regierung. 
 
 
Bruch, Minister des Innern und für Sport: 
 
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Ich darf mich sehr herzlich für die Debatte bedan-
ken. Es ist ein Gesetzentwurf, der aus der Mitte des 
Landtags gekommen ist und den die Landesregierung 
begleitet hat. Das Innenministerium war federführend 
gemeinsam mit dem Datenschutzbeauftragten. Der 
Landesbeauftragte hat mitgewirkt. Ich denke, insoweit 
sind hier auch die Belange des Datenschutzes beachtet 
worden.  
 
Ich komme zum Inhalt des Gesetzentwurfes. Es geht 
erstens um die Unabhängigkeit des Datenschutzbeauf-
tragten. Zweitens geht es um die Anpassung an die 
Neuregelung des Bundesdatenschutzgesetzes, unter 
anderem eine neue Anforderung an die Auftragsdaten-
verarbeitung und eine Informationspflicht bei Datenpan-
nen. Drittens gibt es eine Regelung der Videoüberwa-
chung und des Einsatzes von Attrappen. 
 
Ich will noch etwas zu dem Konsens sagen. Es gibt 
einen Konsens über den Entschließungsantrag „Daten-
schutz ist auch eine Erziehungs- und Bildungsaufgabe“. 
Das trifft die Intention der Landesregierung. Wir haben 
durch die Initiative „Medienkompetenz macht Schule“, 

dieses Zehn-Punkte-Programm, meines Erachtens sehr 
frühzeitig Maßnahmen in Gang gesetzt, um die Daten- 
und Medienkompetenz zu schulen. Der Änderungsan-
trag der FDP-Fraktion zum Einsatz von Videoattrappen 
ist hinlänglich besprochen worden. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will darauf 
hinweisen, dass der Einsatz von Videoattrappen nur 
unter den gleichen Voraussetzungen möglich ist, als 
wenn sie eine Echtsituation schaffen. Das ist klar gere-
gelt. 
 
Das Zweite ist, dass sich natürlich Bürgerinnen und 
Bürger durch diese Attrappen nachvollziehbar getäuscht 
fühlen können. Es geht nur darum, dass man akzeptiert, 
dass der Gesetzentwurf die Möglichkeit gibt. Er schließt 
das nicht aus, aber er sagt auch nicht, dass man das 
machen muss oder soll.  
 
Ich meine schon, dass es beim Einsatz von Videoattrap-
pen bei den Bürgern zu dem subjektiven Empfinden 
kommen kann, dass sie überwacht werden. Man kann 
tunlichst darüber streiten, welche Abschreckungswirkung 
Videoattrappen haben. Ich bin der Meinung, wir sollten 
im Hinblick auf die Debattenkultur, die wir haben, und im 
Hinblick auf die Debatte, wie sie jetzt gelaufen ist, in drei 
Jahren schauen, was an Erfahrungen gesammelt wurde. 
Dann können wir möglicherweise eine andere Regelung 
treffen oder eine Regelung treffen, die die Erfahrungen 
aufgreift.  
 
Ansonsten kann man das Gesetz durchaus so belassen, 
obwohl ich die Gefahr der Täuschungsmöglichkeit sehe, 
zu denen der Bürger sagt: Ihr hängt so viele von den 
Dingern auf, aber es passiert eigentlich nichts.  
 

(Beifall der SPD) 
 

 
Vizepräsident Schnabel: 
 
Meine Damen und Herren, wir kommen zu den Abstim-
mungen. Zunächst einmal stimmen wir über den Ände-
rungsantrag – Drucksache 15/5420 – ab. Wer diesem 
Änderungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich um 
das Handzeichen! – Gegenstimmen? – Damit ist der 
Änderungsantrag mit den Stimmen der SPD und der 
CDU abgelehnt. 
 
Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf  
– Drucksache 15/5135 – in der zweiten Beratung. Wer 
dem Gesetzentwurf zustimmen möchte, den bitte ich um 
sein Handzeichen! – Die Gegenprobe! – Damit ist der 
Gesetzentwurf angenommen. 
 
Wir kommen zur Schlussabstimmung. Wer dem „Lan-
desgesetz zur Änderung des Landesdatenschutzgeset-
zes“ – Drucksache 15/5135 – zustimmen möchte, den 
bitte ich, sich vom Platz zu erheben! – Die Gegenpro-
be! – Damit ist in der Schlussabstimmung der Gesetz-
entwurf angenommen worden.  
 
Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungs-
antrag „Datenschutz ist auch eine Erziehungs- und Bil-
dungsaufgabe“ – Drucksache 15/5417 –. Wer diesem 
Entschließungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich 



6442 Landtag Rheinland-Pfalz - 15. Wahlperiode - 109. Sitzung, 23. Februar 2011 
 

  
 

um das Handzeichen! – Die Gegenprobe! – Dieser Ent-
schließungsantrag ist damit einstimmig angenommen. 
 
Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 4 der Tages-
ordnung auf: 
 

Mittelstandsförderungsgesetz 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

– Drucksache 15/5184 – 
Zweite Beratung 

 
dazu: 

Beschlussempfehlung des Ausschusses für  
Wirtschaft und Verkehr 
– Drucksache 15/5401 – 

 
Änderungsantrag der Fraktion der FDP 

– Drucksache 15/5419 – 
 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD 
– Drucksache 15/5439 – 

 
Änderungsantrag der Fraktion der CDU 

– Drucksache 15/5440 – 
 

Gute Bedingungen für den Mittelstand in Rheinland-
Pfalz – Wettbewerbsbedingungen durch das Mit-

telstandsförderungsgesetz weiter verbessern 
Antrag der Fraktion der SPD  

– Entschließung – 
– Drucksache 15/5438 – 

 
Die Berichterstattung erfolgt durch Herrn Kollegen Heiko 
Sippel. Herr Kollege, Sie haben das Wort. 
 
Abg. Sippel, SPD: 
 
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Durch Be-
schluss des Landtags vom 15. Dezember 2010 ist der 
Gesetzentwurf an den Ausschuss für Wirtschaft und 
Verkehr – federführend – und an den Rechtsausschuss 
überwiesen worden.  
 
Der Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr hat den Ge-
setzentwurf in drei Sitzungen beraten. In seiner 49. 
Sitzung am 10. Februar 2011 hat der Ausschuss für 
Wirtschaft und Verkehr eine Anhörung durchgeführt. 
 
Der Rechtsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 
47. Sitzung am 17. Februar 2011 beraten.  
 
Die Beschlussempfehlung lautet: Der Gesetzentwurf 
wird angenommen. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Vizepräsident Schnabel: 
 
Es wurde eine Grundredezeit von zehn Minuten je Frak-
tion vereinbart. Das Wort hat Herr Kollege Walter Wirz. 
 
Abg. Wirz, CDU: 
 
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das 
Mittelstandsförderungsgesetz stammt aus dem Jahr 
1978. Es wurde bisher erst einmal verändert, nämlich im 

Jahr 1982. Damit gehört es zu den Gesetzen mit über-
durchschnittlich hoher Bestandskraft. Schon allein des-
halb muss es ein gutes Gesetz sein. Viele Landesregie-
rungen konnten damit gut arbeiten. Das noch geltende 
Gesetz setzt einen klaren und überschaubaren Rahmen 
für die Förderung des Mittelstands in unserem Land.  
 
Förderung des Mittelstands muss aber mehr sein als 
einfach nur finanzielle Zuwendungen. Sie erfolgt viel-
mehr auf vielfältige Weise, so wie sie in diesem Gesetz 
definiert ist. Es verpflichtet den Gesetzgeber, also den 
Landtag, und die Regierung gleichermaßen, das gesam-
te staatliche Handeln darauf auszurichten, dass die 
Unternehmen der Wirtschaft, hier insbesondere die 
mittelständischen Unternehmen, und die freien Berufe 
erfolgreich arbeiten können und sie – so wörtlich – „ihren 
Funktionen in der Sozialen Marktwirtschaft gerecht wer-
den können“. Das ist ein wörtliches Zitat aus dem Ge-
setz. 
 
Natürlich konkurriert dieses Ziel – nie total, aber immer 
partiell – mit anderen Aufgaben des Staates. Es darf 
aber nicht ausgeblendet werden, sondern es muss im-
mer eine ausreichende Vereinbarkeit mit den anderen 
Staatszielen gefunden werden.  
 
Zur Frage, ob das immer gelungen ist und heute ausrei-
chend gelingt, hier einige Beispiele: Meine Damen und 
Herren, was tun wir eigentlich, um Energie für unsere 
Unternehmen im internationalen Maßstab zuverlässig 
und bezahlbar zu halten? – Ich meine, es ist zu wenig. 
 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 
 

Wie vermeiden wir eigentlich zu viel Bürokratie? Das ist 
ein Thema, das auch Gegenstand des Gesetzes ist, bei 
dem wir aber in Wahrheit bis heute nicht richtig weiter-
gekommen sind. Den größten bürokratischen Aufwand 
verursacht das komplizierteste Steuerrecht der ganzen 
Welt.  
 

(Beifall bei der CDU) 
 

Alle Versuche, dies grundlegend zu ändern, sind bis 
heute gescheitert. Sie sind vor allem an den Bundeslän-
dern gescheitert, ohne die in dieser Frage nichts geht. 
Davon ist keine Landesregierung gleich welcher Fär-
bung auszunehmen. Im Gegenteil, gerade die Unter-
nehmensbesteuerung ist durch die letzten Veränderun-
gen des Steuerrechts noch viel komplizierter geworden.  
 
Ich nenne – Herr Wirtschaftsminister, auch wenn Sie das 
nicht gerne hören – die Auswirkungen des jetzigen 
Betreibervertrages am Nürburgring, bei dem die Auswir-
kungen, auch wenn der Begriff Koppelgeschäfte juris-
tisch nicht unterlegt ist, in diesem Fall nicht mittelstands-
freundlich sind. 
 

(Beifall der CDU und des Abg. Eymael, FDP) 
 

Wie ist das eigentlich mit dem neuen Tariftreuegesetz? 
Mit den Ansprüchen dieses Gesetzes ist das aus meiner 
Sicht nicht vereinbar.  
 

(Beifall bei der CDU und des  
Abg. Eymael, FDP) 
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Welche Auswirkungen hat die Bildungspolitik auf die 
mittelständische Wirtschaft, die auf qualifizierten, ausbil-
dungsfähigen Nachwuchs angewiesen ist? Wir verän-
dern in unserem Land die Schulorganisation und schaf-
fen neue Schularten, aber ob der frühere Hauptschüler 
da mit einer besseren Schulbildung herauskommt, muss 
erst noch bewiesen werden. Zweifel sind angebracht.  
 

(Beifall bei der CDU) 
 

Diese wenigen Beispiele zeigen, welchen Anspruch 
dieses Gesetz festlegt und wie schwer es ist, den ge-
setzten Ansprüchen gerecht zu werden.  
 
Das Gesetz ist auch die rechtliche Grundlage für die 
finanzielle Förderung der mittelständischen Unterneh-
men. Es stellt diese Förderung völlig zu Recht unter den 
Haushaltsvorbehalt der verfügbaren Mittel. Das sollte 
unser Land aber auch bei den vielen anderen Förderun-
gen tun, die es bei den Aufgaben der Sozial-, Kultur- 
oder Umweltpolitik tätigt.  
 
Das Land macht das aber nicht, sondern es setzt 
Rechtsansprüche ohne Haushaltsvorbehalte. Dieser 
Umstand trägt im Übrigen in erheblicher Weise zu der 
immensen Verschuldung unseres Landes bei, die wir in 
den letzten Jahren, in denen ich diesem Hause angehört 
habe, angehäuft haben. 
 
Unserem Land stehen ausreichende Mittel für die finan-
zielle Förderung der Wirtschaft zur Verfügung, dem EU-
Regionalfonds sei Dank. Auch die ISB ist leistungsfähig 
und verfügt über einen stabilen Kapitalstock, wenngleich 
vielen nicht bekannt ist, was alles durch die ISB geför-
dert werden kann. Unsere Förderprogramme sind daher 
allzu zerfranst und unübersichtlich. Auch hier kann und 
muss es einfacher und weniger bürokratisch zugehen. 
 
Ich habe auch von Programmen gehört, die gar nicht 
ausgeschöpft werden können, wahrscheinlich weil sie zu 
bürokratisch sind und/oder den Bedürfnissen nicht ge-
recht werden. Das liegt sicherlich zu einem guten Teil an 
der Europäischen Union, dem vielleicht größten bürokra-
tischen Apparat, den wir je mit geschaffen haben. Der 
Europäische Binnenmarkt mit seinem strengen Wettbe-
werbsrecht und seiner Rechtssicherheit ist ganz gewiss 
ein Segen, gerade auch für die so intensiv im Export 
engagierte Wirtschaft unseres Landes. Aber dort, wo die 
EU mit vielen Detailregelungen und mit Subventionen 
unmittelbar eingreift, zeigt sich die problematischere 
Seite mit einer doch spürbaren Ferne vom wirklichen 
Leben und den wirklichen Bedürfnissen der Unterneh-
men unserer Wirtschaft. 
 

(Beifall der CDU) 
 

Meine Fraktion hat Änderungen zum Gesetzentwurf der 
Landesregierung beantragt. Wir wollen für unsere Un-
ternehmen die Vorkehrungen gegen unnötige Bürokratie 
verschärfen und verdeutlichen. Wir sind der Meinung, 
dass ein modernes Mittelstandsförderungsgesetz über 
die im Bundesrecht bereits gesetzte Größenordnung von 
zehn Mitarbeitern hinausgehen soll. Wir beantragen, 
diese Grenze bei 20 Mitarbeitern anzusetzen. 
 

(Beifall der CDU) 

Wir wollen die Beteiligung an öffentlichen Ausschreibun-
gen für wirklich alle gesichert wissen, die für die Leitung 
eines Betriebes die nötigen Qualifikationen nachweisen.  
 

(Beifall der CDU) 
 

Wer schon einmal in einem Unternehmen gearbeitet hat, 
das sich an öffentlichen Ausschreibungen beteiligt hat, 
weiß, dass oft die Vorbedingungen und die rechtlichen 
Würdigungen – die Auftrags- und Vergabebedingun-
gen – wesentlich mehr Platz einnehmen als die tatsäch-
liche Leistung, die ausgeschrieben wird. Das ist eigent-
lich nicht hinzunehmen. Wir alle sollten versuchen, die-
sen bürokratischen Aufwand zu verringern. 
 
Wir wollen, was die Ausbildung angeht, betriebliche 
Schulkooperationen stärken. Das wird wegen der sin-
kenden Nachwuchszahlen auch sehr notwendig sein. 
Wir wollen, dass das Land mehr als nur einmal in einer 
Legislaturperiode über die Lage der mittelständischen 
Wirtschaft des Landes Rechenschaft ablegt. 
 
Die Kollegen von der FDP haben den Vorschlag ge-
macht, den Vorrang von Unternehmen der freien Wirt-
schaft vor Unternehmen in öffentlicher Hand klarer und 
deutlicher zu machen – ein Vorschlag, der meine per-
sönliche Sympathie besitzt. 
 
Einen letzten Vorschlag gilt es zu begründen. Der Ge-
setzentwurf greift ein Programm der Landesregierung 
auf, das hier schon mehrfach Gegenstand von Diskussi-
onen war. Es geht um Hilfen bei ausstehenden Forde-
rungen von Unternehmen gegenüber Auftraggebern der 
öffentlichen Hand. Diese soll das Land aufkaufen kön-
nen. Meine Damen und Herren, das hatten wir schon 
einmal, und zwar ohne dass wesentliche Ergebnisse 
bekannt geworden wären. Aufkaufen gegen Zinsen, die 
das Unternehmen zu zahlen hat, das auf die Beglei-
chung seiner offenen Rechnungen wartet – dieses Pro-
gramm war bekanntlich ein Totalflop. Dass Sie es jetzt 
wieder aufnehmen, ist ein schlechter Versuch von mit-
telstandsfreundlicher Propaganda.  
 

(Beifall der CDU) 
 

Wir schlagen vor: Das Land kann dort in Vorlage treten, 
wo es sich um öffentliche Stellen handelt, bei denen 
Weisungs- und Kontrollbefugnisse bestehen, das Land 
also staatsinterne Handhaben hat, das Geld einzutrei-
ben. Im Übrigen soll das Land vermitteln oder Hilfen bei 
den Rechtsmaßnahmen zur Eintreibung der Schulden 
anbieten können. Auf diesem Wege wäre Unternehmen, 
die durch zu lange ausstehende Rechnungen in finan-
zielle Schwierigkeiten kommen können, sehr viel wirk-
samer geholfen. Dass dies so ist, belegt ein Artikel im 
„Trierischen Volksfreund“ von heute eindeutig, in dem 
über die Säumigkeit bei der Begleichung von Rechnun-
gen der öffentlichen Hand und der privaten Wirtschaft 
berichtet wird. Ich empfehle Ihnen die Lektüre dieses 
Artikels von heute. Ich würde mich freuen, wenn Sie 
unseren Vorschlägen folgen könnten. 
 
Gestatten Sie mir abschließend bitte noch einige persön-
liche Bemerkungen. Da dies heute meine letzte Rede in 
diesem Hohen Hause ist, möchte ich die Gelegenheit 
nutzen, um Ihnen – natürlich dem einen mehr, dem 
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anderen weniger – für die überwiegend faire und offene 
Zusammenarbeit in den letzten 17 Jahren zu danken. 
Ich habe mich in dieser Zeit stets bemüht, Sachpolitik 
von Persönlichem zu trennen. Sollte dies im Eifer des 
Gefechts nicht immer gelungen sein, so bitte ich Sie, mir 
dies nachzusehen. Ich wünsche Ihnen allen und unse-
rem Land eine gute Zukunft. 
 
Vielen Dank. 
 

(Beifall im Hause) 
 
 
Vizepräsident Schnabel: 
 
Lieber Kollege Walter Wirz, ich glaube, der Beifall hat Dir 
– ich darf beim Du bleiben – gezeigt, dass Du den richti-
gen Ton gefunden hast. 15 Jahre in diesem Hohen Haus  
 

(Zurufe aus dem Hause: 17!) 
 

– 17 Jahre; ich bin nur 15 Jahre dabei, er war schon  
zwei Jahre vorher dabei – sind eine lange Zeit. Das ist 
mehr als eine halbe Generation. Herzlichen Dank für 
eine wirklich konstruktive und, wie ich glaube, auch sehr 
kollegiale Zusammenarbeit in diesem Hause und alles 
Gute für die Zukunft! 
 
Ich bin sicher, dass Du auf der einen Seite den Landtag 
und diese Arbeit nicht vermissen wirst, auf der anderen 
Seite aber natürlich immer wieder daran denken wirst, 
dass Du in diesem Haus ein wirklich geschätzter Kollege 
warst. 
 
Herzlichen Dank. 
 

(Beifall im Hause) 
 
Jetzt hat Herr Kollege Sippel das Wort. Er ist ganz neu 
und darf jetzt einsteigen. Es ist seine erste Legislaturpe-
riode. Er ist nachgerückt – ein Kollege von mir aus Al-
zey. Ich darf es einmal ganz persönlich sagen: Lieber 
Heiko, Du hast das Wort. 
 

(Zurufe von der SPD: Oh!) 
 

 
Abg. Sippel, SPD: 
 
Herr Präsident, vielen Dank für diese persönliche An-
kündigung. Ich hoffe, dass es nicht meine letzte Rede 
ist. Herr Wirz, Ihnen persönlich wünsche ich jetzt aber 
alles Gute für die Zukunft. 
 

(Beifall der SPD) 
 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Rheinland-
Pfalz ist das Land des Mittelstands. Die Landesregie-
rung setzt mit der Novellierung des Mittelstandsförde-
rungsgesetzes ein dickes Ausrufezeichen hinter einen 
Kernpunkt sozialdemokratischer Wirtschaftspolitik. Herr 
Wirz, es geht darum, die mittelständische Wirtschaft im 
Wettbewerb zu stärken und ihre Belange weit über Fi-
nanzierungsfragen hinaus in den Mittelpunkt politischen 
Handelns zu stellen. Über 99 % der Unternehmen in 
Rheinland-Pfalz sind mittelständische Betriebe. Sie 

stehen für über 730.000 sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsplätze. Sie bilden in hohem Maße aus. Rund 
80 % unserer jungen Menschen werden in mittelständi-
schen Betrieben ausgebildet. Sie belassen die Wert-
schöpfung in unserer Region und verhalten sich stand-
orttreu. 
 
Gerade in der Krise hat sich gezeigt, was wir an unserer 
mittelständisch geprägten Wirtschaft haben. Wer hätte 
noch vor einem Jahr gedacht, dass wir die Talsohle so 
schnell durchschreiten, die Krise meistern und heute so 
gut dastehen? Sowohl in Bezug auf die wirtschaftliche 
Dynamik als auch in Bezug auf die Stabilisierung des 
Arbeitsmarktes gehört Rheinland-Pfalz zur Spitzengrup-
pe der Länder in Deutschland. 
 
Wir belegen Platz 3 beim Wirtschaftswachstum im Jahr 
2010. Wir haben die drittniedrigste Arbeitslosenquote. 
Das ist ein guter Erfolg der Unternehmen und ihrer Be-
schäftigten sowie ein Beleg dafür, dass die politischen 
Instrumente gegriffen haben. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 
Die vorliegende Gesetzesnovelle setzt ein klares Be-
kenntnis für eine mittelstandsfreundliche und mit-
telstandsorientierte Politik. Das Gesetz geht weit über 
einen bloßen Programmsatz hinaus und beinhaltet we-
sentliche materiellrechtliche Verbesserungen. Die Anhö-
rung im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr hat deut-
lich gemacht, dass alle Beteiligten, sowohl die Unter-
nehmerverbände und Kammern als auch die Wissen-
schaft und die Gewerkschaften, den Gesetzentwurf sehr 
positiv ansehen und die Initiative der Landesregierung 
begrüßen. 
 
Dass es bei diesem Gesetz nicht nur bei Lippenbe-
kenntnissen bleibt, zeigt eindeutig die Mittelstandsklau-
sel. Diese ist in Deutschland einmalig. Sie besagt, dass 
künftige Gesetze, Rechtsvorschriften und Verwaltungs-
vorschriften dahin gehend überprüft werden müssen, 
welche Auswirkungen für den Mittelstand damit verbun-
den sein werden. 
 
Durch die zeitliche Befristung und Evaluierung von 
Rechtsvorschriften wird außerdem gewährleistet, dass 
der dynamische Prozess im Wirtschaftsgeschehen auch 
in die Rechtsmaterie Eingang findet. Ich denke, das ist 
wirklich eine gute Regelung und ein Alleinstellungs-
merkmal dieses Gesetzes. 
 
Ich bin davon überzeugt, dass die Mittelstandsklausel 
dazu führen wird, weiter Bürokratie abzubauen. Wir sind 
in Rheinland-Pfalz auf einem guten Weg. Gerade durch 
das Projekt „Bürokratieabbau konkret“ konnte vieles 
erreicht werden, insbesondere auch schnelle Genehmi-
gungsverfahren. Wir sind in Rheinland-Pfalz Vorreiter für 
schnelle Genehmigungsverfahren. Davon profitiert das 
Land. Das ist ein wirklicher Standortvorteil. 
 
Meine Damen und Herren, Förderprogramme müssen in 
den Fokus der Überprüfung rücken. Das ist richtig, weil 
sich die Bedarfe ändern. Deshalb regelt das Mit-
telstandsförderungsgesetz auch, dass die Förderpro-
gramme beispielsweise der ISB künftig darauf überprüft 
werden, ob sie noch effizient sind und mittelständische 
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Strukturen fördern, das heißt kein Förderprogramm als 
Gießkanne, sondern eine klare Überprüfung, dass öf-
fentliche Gelder effizient eingesetzt werden. Auch das ist 
ein richtiger Ansatz. 
 
Rheinland-Pfalz wird sich weiter nachhaltig für den Be-
reich der Innovations- und Technologieförderung einset-
zen. Das hilft gerade den mittelständischen Betrieben 
und kleinen Betrieben, die keine Möglichkeit haben, 
eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilungen vor-
zuhalten. 
 
Deshalb festigt das Gesetz die Zusammenarbeit zwi-
schen der Wirtschaft und der Wissenschaft in Kompe-
tenzverbünden, sogenannten Clustern, oder die Unter-
stützung wirtschaftsnaher Einrichtungen der angewand-
ten Forschung und Entwicklung. Das, was wir in Rhein-
land-Pfalz bereits erfolgreich praktizieren, wird weiter 
ausgebaut und künftig noch stärker gefördert. 
 
Neu in das Gesetz aufgenommen wurden die unterneh-
mensbezogene Förderung für Existenzgründungen und 
die Unternehmensnachfolge. Wir können im Bereich der 
Existenzgründungen ebenfalls positive Zahlen vermel-
den. Wir haben einen deutlichen Zuwachs auch an Ge-
werbeanmeldungen. Es wird eine große Herausforde-
rung sein, das Thema „Unternehmensnachfolge“ zu 
meistern. 
 
Die Industrie- und Handelskammern gehen davon aus, 
dass wir im Zeitraum bis etwa 2014 in etwa 5.000 Be-
trieben in Rheinland-Pfalz eine Nachfolgeproblematik 
bekommen. Es geht dabei um insgesamt 65.000 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Deshalb ist es richtig, dass 
wir im Gesetz einen Ansatz schaffen, um dieses Thema 
in den Blickpunkt zu rücken und mit entsprechenden 
Förderungen zu unterlegen. 
 
Meine Damen und Herren, auf dem Export basiert ein 
großer Teil unseres wirtschaftlichen Erfolges. Wir expor-
tieren mehr als 50 % unserer Waren und Dienstleistun-
gen ins Ausland. Deshalb ist die Exportförderung und 
Markterschließung im Ausland sowie die Präsentation 
unserer Wirtschaft auf Messen im Ausland ein unver-
zichtbarer Bestandteil rheinland-pfälzischer Wirtschafts-
politik. 
 
Die Messebeteiligungen und die Auslandsreisen belegen 
sehr eindrucksvoll, dass „Made in Germany“ und „Made 
in Rheinland-Pfalz“ ein echtes Gütesiegel ist, das welt-
weit Anerkennung findet. Deshalb ist es gut, dass das 
neue Mittelstandsförderungsgesetz an die bisherigen 
Regelungen der Förderung des Exportgeschäftes an-
knüpft und um einen weiteren Aspekt ergänzt, nämlich 
die Sicherung von Exportausfällen. 
 
Meine Damen und Herren, alles in allem ist das neue 
Mittelstandsförderungsgesetz, die Novelle aus der bishe-
rigen Gesetzgebung von 1978, ein klarer Fortschritt. Die 
SPD-Fraktion unterstützt das Gesetz deshalb ausdrück-
lich. 
 
Ich darf abschließend feststellen, dass es noch einmal 
ein Ausrufezeichen für eine erfolgreiche Mittelstandspoli-
tik in Rheinland-Pfalz ist. Deshalb will ich als Bilanz der 
Landesregierung unter Führung von Kurt Beck und dem 

Ressortchef Hendrik Hering Danke sagen, dass wir im 
Bereich der Wirtschaftsförderung, in der Mittelstandsför-
derung, sehr gut vorangekommen sind. 
 
Dazu hat nicht zuletzt auch der Dialog mit den Sozial-
partnern, den Kammern, den Gewerkschaften in vielfäl-
tiger Hinsicht beigetragen. Wir haben gute Förderung- 
und Finanzierungsinstrumente der ISB. Auch die Arbeit 
des Mittelstandslotsen ist zu nennen. Wir haben die 
Koordinierungsstelle Unternehmenshilfe eingerichtet. Es 
gibt viele Instrumente, die den Mittelstand wirksam un-
terstützen. 
 
Ich glaube, wir sind für die kommenden Herausforderun-
gen gut gerüstet. Das Gesetz, das wir heute beschlie-
ßen, ist ein wichtiger Meilenstein, um gute Bedingungen 
für den Mittelstand zu schaffen, ihn weiter auszubauen 
und zu stärken. 
 
Danke schön. 
 

(Beifall der SPD) 
 
 
Vizepräsident Schnabel: 
 
Für die FDP-Fraktion hat Herr Kollege Eymael das Wort. 
 
 
Abg. Eymael, FDP: 
 
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Heute ist 
schon mehrfach betont worden, dass Rheinland-Pfalz 
ein Land ist, das vom Mittelstand, von kleinen und mittle-
ren Unternehmen, geprägt ist, die auch letztlich die 
Wirtschaftskraft im Land ausmachen. Sie haben dazu 
beigetragen, dass wir derzeit einen wirtschaftlichen 
Aufschwung haben. Nicht zuletzt deswegen gilt es, den 
Betrieben aus Handel, Handwerk, Gewerbe und Land-
wirtschaft einmal herzlich Dank zu sagen. Sie alle sind 
damit gemeint. 
 
Es ist für mich geradezu selbstverständlich, dass man 
diesen Betrieben auch ein mittelstandsfreundliches 
Gesetz geben muss. Das bisherige Mittelstandsförde-
rungsgesetz stammt aus dem Jahr 1978. Es ist 1982 
zum ersten Mal novelliert worden und wird jetzt wieder-
um novelliert. 
 
Wir begrüßen es grundsätzlich, dass es zu diesem Mit-
telstandsförderungsgesetz gekommen ist, und hoffen, 
dass der Mittelstand durch dieses Gesetz massiv unter-
stützt werden kann. In § 4 heißt es, dass mittelstands-
freundliche Rahmenbedingungen gerade beim gesetz-
geberischen und administrativen Verhalten der öffentli-
chen Hand geschaffen werden sollen. Das kann man 
sicherlich nur unterstützen. Ich will ähnlich wie der Kol-
lege Wirz auch das Tariftreuegesetz ansprechen, das 
sicherlich nicht zu weniger, sondern zu mehr Bürokratie 
und Aufwand für die Betriebe führen wird. 
 
 
Herr Kollege Sippel, wir müssen aufpassen. Mit der 
Entbürokratisierung, die Sie eben angesprochen haben, 
und mit jedem Gesetz und jeder neuen Verordnung 
schaffen wir nicht weniger, sondern mehr Bürokratie. 
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Das ist auch mit dem Tariftreuegesetz eindeutig verbun-
den. 
 
Wir begrüßen in diesem Gesetz, dass ein innovations-
freundliches und technologieoffenes wirtschaftliches 
Umfeld geschaffen werden soll. Es ist notwendig, dass 
die mittelständische Wirtschaft von unseren Universitä-
ten, Fachhochschulen und Forschungsinstituten gestützt 
wird, damit dieser Technologietransfer funktioniert; denn 
gerade kleinere und mittlere Unternehmen sind nicht in 
der Lage, eigene Forschungskapazitäten aufzubauen. 
 
Das können die BASF, Daimler und Boehringer. Das 
kann aber nicht der Mittelstand. Insofern müssen wir 
darauf achten, dass auch hier in der Zukunft eine Tech-
nologieoffensive stattfindet, damit noch mehr Technolo-
gietransfer gewährleistet ist. 
 
Meine Damen und Herren, Verwaltungsabläufe sollen 
zügig, zielführend und mit möglichst geringen Belastun-
gen für die Unternehmen gestaltet werden. Wir begrü-
ßen ausdrücklich, dass vor dem Erlass von Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften die Auswirkungen auf die mit-
telständische Wirtschaft geprüft werden. Ich bin einmal 
auf die Prüfergebnisse gespannt, die letztlich dabei 
herauskommen werden. In der Tat wird es unterschiedli-
che Belastungen auch für die Größenordnungen der 
einzelnen Betriebe geben. 
 
Auch hier muss geprüft werden, damit es ein möglichst 
gerechtes Verfahren gibt.  
 
Es ist unsere Aufgabe, die mittelständische Wirtschaft zu 
unterstützen und zu fördern. 
 
Wir begrüßen sehr, dass bei öffentlichen Auftragsverga-
ben grundsätzlich nach Teil- und Fachlosen aufgeteilt 
wird. 
 
Wir begrüßen es auch, was leider Gottes in den letzten 
Jahren eingerissen ist, dass die Zahlungsmentalität 
durch die öffentliche Hand wieder verbessert wird. Es ist 
ein Problem für viele Unternehmen, dass sie lange auf 
ihre Zahlungen warten. Man kann das sicherlich durch 
Abschlagszahlungen regeln. Aber insgesamt muss es 
das Ziel sein, Zahlungen letztlich auf das Äußerste zu 
beschleunigen. 
 
Womit wir nicht übereinstimmen, ist der „berühmte“ § 6 
dieses Gesetzes. Dazu haben wir einen Änderungsan-
trag eingebracht. Hier geht es um die wirtschaftliche 
Tätigkeit von kommunalen Eigenbetrieben im Bereich 
Energieversorgung, Wasserversorgung, ÖPNV, die vor 
der mittelständischen Wirtschaft grundsätzlich geschützt 
sind, weil das angeblich sogenannte Aufgaben der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge sein sollen. Das muss so 
nicht sein. Wir würden gerne die ursprüngliche Formulie-
rung im Gesetz wieder aufnehmen. Ich zitiere: „Erfolgt 
nach Prüfung durch die öffentliche Hand keine Übertra-
gung der Leistungserbringung an private Unternehmen, 
so ist dies durch die öffentliche Hand gesondert zu be-
gründen.“ 
 
Dies ist ein Änderungsantrag unserer Fraktion. Wir wer-
den den nachher auch entsprechend zur Abstimmung 
stellen. 

Meine Damen und Herren, natürlich begrüßen wir die 
Wirtschaftsförderung, die gerade als Anschubfinanzie-
rung gedacht ist. Im Bereich der Existenzgründer haben 
wir immer noch Nachholbedarf; denn die Quote im Be-
reich der Beschäftigten von 10 % Selbstständigen ist zu 
niedrig. Um auf Dauer wettbewerbsfähig zu sein, 
bräuchte man eigentlich eine Quote, die bei 13 % bis 
14 % liegt, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass 
umso mehr Arbeitsplätze entstehen, je mehr Existenz-
gründungen geschaffen werden. 
 
Mit jeder Existenzgründung sind zunächst einmal in der 
Regel drei bis vier neue Arbeitsplätze verbunden. Aber 
wenn das Unternehmen erfolgreich ist, dann werden 
noch viele zusätzliche hinzukommen; denn auf der an-
deren Seite müssen wir leider davon ausgehen, dass wir 
nicht wie in den 60er-Jahren, teilweise 70er-Jahren noch 
große Betriebe ansiedeln können, die ad hoc 1.000, 
2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Arbeitsplätze stellen, sondern 
nach dem Motto „Viel Kleinvieh macht auch viel Mist“ 
müssen wir heute viele kleine Betriebe aufbauen, mittel-
ständische Betriebe, um letztlich Arbeitsplätze zu si-
chern und neue zu schaffen. 
 
 
Dass sich die ISB als zentrale Wirtschaftsförderungsein-
richtung für den Mittelstand bewährt hat, ist – glaube 
ich – mehrfach zum Ausdruck gebracht worden. Wir 
wollen sie als Mittelstandsförderungseinrichtung für 
private – ich betone das – kleine und mittlere Unterneh-
men erhalten, und die Instrumente wie die Gemein-
schaftsaufgabe und Regionalförderung sollen erhalten 
bleiben, damit die Wirtschaftsstrukturen in den benach-
teiligten Regionen sozusagen ein Stück weit verbessert 
werden können. 
 
Es ist meines Erachtens sowieso ein wichtiges Ziel der 
Wirtschaftspolitik, dass die Regionen stärker zusam-
menwachsen müssen. Natürlich müssen die starken 
Regionen stark bleiben, aber die schwachen dürfen nicht 
schwach bleiben, sondern es muss alles dazu beigetra-
gen werden, dass auch strukturschwächere Regionen 
bei uns Zukunft haben. Da ist entscheidend, wie viel 
Mittelstand wir dort erhalten. Wie wir die Regionen dann 
letztlich zusammenschließen, ist auch eine Frage der 
Verkehrspolitik, sodass auch für mittelständische Unter-
nehmen und für die Zukunft von Arbeitsplätzen die Ver-
kehrsinfrastruktur eine entscheidende Rolle spielt. Je 
besser man schwächere Regionen mit starken Regionen 
verbinden kann, umso mehr profitieren insbesondere die 
schwächeren Regionen. 
 
Außenwirtschaftsförderung und Messeförderung sind 
angesprochen worden. Auch das gehört dazu.  
 
Aber ich will es noch einmal betonen, der Mittelstand ist 
eher für die Binnennachfrage, für den Binnenmarkt mit 
zuständig. Es ist schon eine tolle Leistung, dass gerade 
im Jahr 2010 die mittelständischen Betriebe für den 
Binnenmarkt einiges beigetragen haben, der deutlich 
wiederbelebt worden ist. Die Binnennachfrage ist deut-
lich gestärkt worden. Neben einer relativ hohen Export-
quote waren der Binnenmarkt und die Entwicklung des 
Binnenmarktes mit dafür verantwortlich, dass wir in 
Deutschland und Rheinland-Pfalz ein Wachstum von 
nahezu 4 % hatten und auf einem guten Weg sind. Für 
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das Jahr 2011 und für das Jahr 2012 sind entsprechen-
de Wachstumsquoten von über 2 % vorhergesagt. 
 
Ich hoffe, dass dieses Gesetz dem Mittelstand die not-
wendigen Rahmenbedingungen, die notwendige Sicher-
heit und die notwendigen Möglichkeiten einer weiteren 
positiven Entwicklung gibt. 
 
Ich bedanke mich. 
 

(Beifall bei der FDP) 
 
 
Vizepräsident Schnabel: 
 
Für die SPD-Fraktion hat Frau Kollegin Mohr das Wort. 
 
 
Abg. Frau Mohr, SPD: 
 
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Ich möchte den Anfang meiner Rede nutzen, um 
mich bei Walter Wirz ganz herzlich zu bedanken.  
 
Lieber Walter, wir waren – jetzt von mir aus gesehen – 
fast zehn Jahre wirtschaftspolitische Sprecher. Ich den-
ke, wir haben hervorragend zusammengearbeitet, stets 
fair. Dafür noch einmal herzlichen Dank! 
 

(Beifall der SPD und bei der CDU) 
 
Meine Damen und Herren, ich möchte mich auf die 
Änderungsanträge, die mittlerweile eingegangen sind, 
fokussieren. Der CDU-Antrag ist erst heute Morgen 
eingegangen. 
 
Das Anhörverfahren am 10. Februar 2011 hat große 
Akzeptanz von allen Bereichen und grundsätzliche Zu-
stimmung zu unserem Gesetz erhalten, was man abso-
lut als ein gutes Zeichen für eine hervorragende Vorbe-
reitung auch durch das Ministerium werten kann, das im 
Vorfeld den Dialog mit unterschiedlichen Interessen-
gruppen gesucht hat. 
 
 
Ich denke, es hat sich gezeigt, dass es sich gelohnt hat; 
denn diese Vorschläge sind weitestgehend in das Ge-
setz eingearbeitet worden. Deshalb auch dieser Kon-
sens in dem Anhörungsverfahren. 
 
 
Als Besonderheit möchte ich noch hervorheben, dass in 
unserem Mittelstandsförderungsgesetz explizit heraus-
gestellt wird, dass es gesetzgeberische und administra-
tive Aufgabe ist, gute Rahmenbedingungen für den 
Mittelstand zu schaffen. Das hat es in dem Gesetz zuvor 
in dieser Weise nicht gegeben. In diesem Gesetz ist 
auch ein eigenständiger Teil dieser Thematik gewidmet, 
das heißt, dass mittelstands- und innovationsfreundliche 
Rahmenbedingungen in weiten Bereichen unserer ge-
sellschaftlichen und politischen Welt geschaffen werden 
müssen. 
 
Nicht jedem ist natürlicherweise alles recht zu machen. 
Aus dieser Richtung verstehe ich auch die Änderungs-
anträge. 

Ich möchte zunächst einmal auf den Änderungsantrag 
der FDP eingehen. Er war auch derjenige, der zuerst 
vorlag.  
 
Gestatten Sie mir, dass ich da sehe, dass doch schon 
die Klientelpolitik etwas durchscheint. Es wird getragen 
von der Devise „Privat vor Staat“.  
 

(Eymael, FDP: Wir reden von Wirtschaft und  
Mittelstand grundsätzlich!) 

 
Ich denke, gerade bei § 6 haben sowohl Sie als auch die 
Kammer, die IHK, den Fokus schon in besonderer Wei-
se auf die öffentliche und private Leistungserbringung 
gelegt. 
 
Sie haben in Ihrem Änderungsantrag die Begründungs-
pflicht noch einmal eingeführt, das heißt, für den Fall der 
Nichtübertragung von Leistungserbringung der öffentli-
chen Hand an Private sei eine Begründungspflicht not-
wendig. Im Endeffekt steht zunächst einmal die Aus-
gangsfrage, was der Staat, die Stadt oder die Kommune 
selbst machen darf, und wofür man private Dritte in 
Anspruch nehmen muss. 
 
Wenn die Kommune etwas selbst macht, müsste sie 
eine Begründungspflicht erbringen, warum sie es macht, 
das heißt mit anderen Worten, wenn ich von unserer 
Kommune ausgehe, wenn ein Grabaushub erfolgt, und 
der Grabaushub wird vom Bauhof gemacht, müsste 
nach Ihrer Forderung die Kommune begründen, warum 
jetzt nicht der Bauhof den Grabaushub macht, sondern 
ein privates Unternehmen müsste angeheuert werden. 
 

(Wirz, CDU: Umgekehrt!) 
 
– Umgekehrt. Entschuldigung. 
 
Danke, Walter. 
 
Also warum der Bauhof das macht und nicht ein privates 
Unternehmen, Entschuldigung. Ich habe mich zu stark 
auf das Grab konzentriert.  
 

(Eymael, FDP: So weit ist es noch nicht!) 
 
– Nein, so weit dürfte es noch nicht sein.  
 
Meine Damen und Herren, ich denke, gerade im Bereich 
der zentralen Daseinsvorsorge möchte die FDP den 
Absatz 3 gestrichen haben, der eine Privilegierung von 
Energie- und Wasserwirtschaft und dem öffentlichen 
Personennahverkehr vorsieht. 
 
Auch wir wollen nicht unternehmerische Tätigkeit von 
privaten mittelständischen Unternehmen über Gebühr 
durch staatliche Unternehmen einschränken, aber man 
muss auch sehen, im Gesetz ist schon – in § 6 ist es, 
glaube ich, in Absatz 1 – grundsätzlich die private Leis-
tungserbringung mit einem Vorrang versehen.  
 
Wir wollen aber im Bereich der Daseinsvorsorge, dass 
im Bereich Energie- und Wasserversorgung und ÖPNV 
analog unserem § 85 der Gemeindeordnung die Leis-
tungserbringung im kommunalen Bereich mit einem 
Vorrang versehen wird. 



6448 Landtag Rheinland-Pfalz - 15. Wahlperiode - 109. Sitzung, 23. Februar 2011 
 

  
 

Diese positive Bewertung hat auch der Verband kom-
munaler Unternehmen und der kommunale Rat geteilt. 
Ich verstehe zwar Herrn Wirz – er hat gesagt, es sei 
persönlich sein Wunsch, diesen Punkt einzuführen –, ich 
kann aber die CDU, die so stark kommunal verwurzelt 
ist, so viele Bürgermeister und auch Beigeordnete stellt, 
nicht ganz verstehen, dass man hier mitgeht; denn man 
untergräbt ja eigentlich die kommunale Eigenverantwor-
tung. 
 

(Wirz, CDU: Frau Kollegin, würden Sie bitte  
zur Kenntnis nehmen, das ist meine  

persönliche Meinung!) 
 

Gestatten Sie mir, dass ich mich noch zu unserem SPD-
Änderungsantrag äußere. Gerade im Bereich der 
Grundsätze der öffentlichen Auftragsvergabe haben wir 
eine Ergänzung eingeführt, und zwar in § 7. Hier geht es 
im Sinne der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleis-
tungen darum, dass nicht nur Personen mit Meistertitel 
nach der Handwerksordnung als grundsätzlich fachkun-
dig anerkannt werden, sondern auch Personen, die nach 
dem Berufsbildungsgesetz Abschlüsse machen, ob das 
berufliche oder akademische Abschlüsse sind, die aber 
anerkannt sind. Die sollen hier gleichgestellt werden.  
 
Wir denken, das ist chancen- und wettbewerbsgerech-
ter. Die CDU hat Ähnliches in ihrem Änderungsantrag 
vorgesehen.  
 
Ein Punkt, der uns sehr wichtig ist, ist die Zahlungsmoral 
der öffentlichen Hand. Ich glaube, Herr Licht war es, der 
auf diesen Artikel verwiesen hat. 
 

(Glocke des Präsidenten) 
 
Vizepräsident Schnabel: 
 
Sieben Minuten, ja. 
 
 
Abg. Frau Mohr, SPD: 
 
– Ja, gut, dann ganz kurz. 
 
Der Änderungsantrag der CDU ist sehr spät eingegan-
gen. Es war uns eigentlich nicht möglich, einzelne Punk-
te aufzunehmen. Sicher wäre es möglich gewesen, hätte 
man sich im Vorfeld etwas abgestimmt. 
 
Insofern bitte ich, beide Anträge abzulehnen und den 
SPD-Änderungsantrag anzunehmen. 
 
Danke schön. 
 

(Beifall der SPD – 
Wirz, CDU: So seid ihr!) 

 
Vizepräsident Schnabel: 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich das Wort 
weitergebe, begrüße ich auf der Zuschauertribüne Rep-
räsentanten der Verbandsgemeine Wirges. Seien Sie 
herzlich willkommen im Landtag! 
 

(Beifall im Hause) 

Ferner begrüße ich als Gäste auf der Zuschauertribüne 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 125. Mainzer 
Landtagsseminar. Das ist ein Jubiläum. Seien Sie herz-
lich willkommen im Landtag! 
 

(Beifall im Hause – 
Ministerpräsident Beck: Der Präsident  

gibt einen aus!) 
 
– Der Herr Ministerpräsident hat gesagt, ich würde einen 
ausgeben, aber sein Etat ist größer. Er gibt einen aus.  
 
Jetzt hat das Wort Herr Minister Hering von der Landes-
regierung. 
 
 
Hering, Minister für Wirtschaft, Verkehr,  
Landwirtschaft und Weinbau: 
 
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Ich möchte nicht versäumen, mich bei Ihnen für eine 
gute Zusammenarbeit, vor allem auch menschlich ange-
nehme Zusammenarbeit, zu bedanken, Herr Wirz. Auch 
das ist möglich trotz unterschiedlicher Parteien, dass 
das menschliche Miteinander stimmen kann. Auch dafür 
vielen Dank für diese Art der guten Zusammenarbeit. 
 

(Beifall der SPD und  
bei CDU und FDP) 

 
Wir haben nach über 30 Jahren ein komplett neu gestal-
tetes Mittelstandsförderungsgesetz konzipiert. Dass das 
Gesetz über 30 Jahre in der Substanz gehalten hat, 
zeigt, dass es ein zukunftsweisendes Gesetz gewesen 
ist, das im Jahre 1978 verabschiedet wurde.  
 
Mit der Neufassung des Gesetzes haben wir im Grunde 
das nachvollzogen, was mittlerweile erfreulicherweise in 
Rheinland-Pfalz stattgefunden hat. Es ist uns gelungen, 
mit der Wirtschaft Rheinland-Pfalz zu einem Land des 
modernen Mittelstandes zu gestalten. Dafür steht Rhein-
land-Pfalz mittlerweile, ein Land, in dem mittelständische 
Unternehmen eine größere Bedeutung haben als im 
Durchschnitt der Bundesländer und dem es gelungen ist, 
sich durch eine höhere Innovationsfreudigkeit auszu-
zeichnen, was dadurch dokumentiert wird, dass mittel-
ständische Unternehmen in Rheinland-Pfalz erheblich 
höhere Exportquoten haben als in anderen Bundeslän-
dern. Dass dies auch für kleinere und mittlere Unter-
nehmen möglich ist, zeigt, wir haben gute Rahmenbe-
dingungen in Rheinland-Pfalz.  
 
 
Dass wir und wie wir das Gesetz gestaltet haben, im 
Dialog mit den Unternehmen, mit den Kammern und mit 
der Wirtschaft, auch das zeichnet den Wirtschaftsstand-
ort Rheinland-Pfalz aus. Eine konsensorientierte Wirt-
schaftspolitik zu gestalten, auch das wird in dem Gesetz 
zum Ausdruck gebracht. In den Rahmenbedingungen, 
die in den Anfangsparagrafen formuliert sind, zeigen wir 
auf, was wir unter mitttelstandsfreundlichen Rahmenbe-
dingungen in Rheinland-Pfalz verstehen.  
 
Wir haben – auch das ist angesprochen worden – ein 
geeignetes Instrument geschaffen, um zu verhindern, 
dass unnötige neue Bürokratie entsteht.  
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Wir sind auch wegweisend damit, dass es in Rheinland-
Pfalz künftig eine Mittelstandsklausel gibt. Wenn Ver-
ordnungen und Gesetze künftig verabschiedet werden, 
müssen sie zuvor darauf untersucht werden, welche 
Auswirkungen sie auf den Mittelstand haben und ob dem 
Mittelstand neue Lasten aufgebürdet werden. Das ist nur 
erlaubt, wenn das in einem Abwägungsprozess ge-
schieht. Wir wollen erreichen, dass zukünftig verhindert 
wird, dem Mittelstand neue Lasten aufzubürden. Wir 
wollen ihn davon befreien. Auch das werden wir auf den 
Weg bringen. 
 
Dann werden wir noch konsequenter dafür sorgen, dass 
bei Ausschreibungen einzelne Fachlose vergeben wer-
den, damit auch Kleinstunternehmen die Möglichkeit 
haben, an Ausschreibungen teilzunehmen. Wir werden 
noch strenger regeln, dass es nur in ganz wenigen Aus-
nahmefällen noch möglich ist, Aufträge an Generalun-
ternehmer zu vergeben.  
 

(Beifall der SPD – 
Beifall des Abg. Wirz, CDU – 

Wirz, CDU: Sehr gut!) 
 

Das soll eigentlich in Rheinland-Pfalz nicht mehr stattfin-
den, weil wir wissen, wie stark gerade Handwerksbetrie-
be unter Nachträgen und Mängeleinreden von General-
unternehmen leiden. Deswegen soll in der Regel direkte 
Vergabe auch an Kleinstunternehmen in Rheinland-Pfalz 
möglich werden. 
 
Wir werden in diesem Gesetz nicht nur formulieren, dass 
wir von der öffentlichen Hand eine Vorbildfunktion bei 
der Zahlungsmoral erwarten, weil es nicht sein kann, 
dass mittelständische Unternehmen in Liquiditätsschwie-
rigkeiten geraten, weil ihnen zustehende Gelder von 
öffentlichen Auftraggebern nicht ausgezahlt werden, 
sondern wir werden das auch damit versehen, dass dort, 
wo das Land Fördermittel vergibt, wir noch strenger 
darauf achten, dass hier nicht Bank gespielt wird, son-
dern diese Gelder erst ausgezahlt werden, wenn nach-
gewiesen wird, dass ihrerseits diese Gelder an die Auf-
tragnehmer gezahlt wurden. Das werden wir strenger 
regeln und auch klare Sanktionsmöglichkeiten vorsehen. 
Auch das ist ein Anliegen, das viele Unternehmen an 
uns herangetragen haben. 
 
Mehrfach ist zu Recht die Investitions- und Strukturbank 
gelobt worden, bei der es uns gelungen ist, die Förder-
mittel, die das Land für mittelständische Unternehmen 
zur Verfügung stellt, in einem Institut zu bündeln und 
damit kompetente Beratung anzubieten. Es ist auch 
gelungen, die Förderinstrumente noch effizienter zu 
gestalten. 
 
Wir haben das transparenter gemacht, den bürokrati-
schen Aufwand in diesem Bereich deutlich reduziert und 
attraktive Förderprogramme auf den Weg gebracht. 
 
Ich will den Innovationsfonds Rheinland-Pfalz nennen. 
Der Ministerpräsident und ich hatten dieser Tage eine 
gemeinsame Veranstaltung besucht, auf der eine Unter-
nehmerin gesagt hat, sie habe ihr zukunftsweisendes 
Unternehmen deshalb auf den Weg bringen können, 
weil es den Innovationsfonds Rheinland-Pfalz gibt und 
damit die Möglichkeit, sich temporär mit Eigenkapital an 

Unternehmen zu beteiligen und durch Existenzgründun-
gen von Personen zu ermöglichen, die eine durchdachte 
Geschäftsidee haben, einen tragfähigen Businessplan, 
aber aufgrund ihrer familiären Herkunft kein notwendiges 
Eigenkapital haben.  
 
Auch hier innovativ Existenzgründungen zu ermöglichen, 
betrachten wir als zukunftsfähige Wirtschaftspolitik, auch 
unter dem Gedanken einer sozialen Gerechtigkeit in der 
Wirtschaftspolitik. Das sind unsere sozialdemokratischen 
Ansätze, wie wir Wirtschaftspolitik betrachten.  
 

(Beifall bei der SPD) 
 
Wir haben in einer Pressekonferenz vor einiger Zeit ein 
Unternehmen vorstellen können, dessen Geschäftsinha-
ber in Kanada auf dieses Förderprogramm aufmerksam 
gemacht wurde. Er hat berichtet, er habe systematisch 
analysiert, in welchem Bundesland es die besten Förde-
rungsmöglichkeiten für innovative Unternehmen gibt, 
und er ist zu dem Ergebnis gelangt, dass dies in Rhein-
land-Pfalz der Fall ist. Er hat in diesem Land erfolgreich 
ein Software-Unternehmen mit mittlerweile einer großen 
Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegründet. 
Das zeigt, wie gut unsere Programme sind. 
 

(Beifall der SPD – 
Zuruf des Abg. Wirz, CDU) 

 
Zu unserem Ansatz von Wirtschaftspolitik – wir werden 
deswegen auch zu Recht „Land des modernen Mit-
telstandes“ genannt – gehört auch, dass wir den Wis-
senstransfer von Hochschulen über Transferinstitute bis 
in die mittelständische Wirtschaft hinein durch die 
Cluster-Strategie effizienter gestalten. Gerade in den 
letzten Jahren haben wir einige Cluster mit auf den Weg 
gebracht, und diesen Ansatz werden wir weiterhin stär-
ken und ausbauen. Auch dies ist Gegenstand dieses 
Gesetzes. 
 
Wir sind in vielem einer Meinung, und auch CDU und 
FDP haben das Gesetz vom Grunde her begrüßt und 
unterstützen diesen Ansatz. Es gibt nur wenige Punkte, 
bei denen in Detailpunkten andere Auffassungen beste-
hen. Dies trifft u. a. für den Bereich zu, in dem es um die 
Subsidiarität geht. Ich halte die pauschale Aussage 
„Immer privat vor Staat“ in dieser Radikalität nicht für 
zutreffend und auch nicht für eine mittelstandsfreundli-
che Politik. 
 

(Ministerpräsident Beck: Sehr richtig!) 
 

Ich halte es für einen ganz wichtigen Ansatz, für eine 
dezentrale Energieversorgung zu sorgen. Dazu gehört 
auch – und das ist mittelstandsfreundliche Politik –, dass 
wir die Stadtwerke mit ihren Möglichkeiten stärken; denn 
die Stadtwerke sorgen dafür, dass Aufträge an die mit-
telständische Wirtschaft vor Ort erteilt werden. Deswe-
gen ist das, was wir in dem Gesetz formulieren, mit-
telstandsfreundliche Politik, nämlich kleine und über-
schaubare Strukturen zu erhalten und mehr Wettbewerb 
zu ermöglichen, anstatt die vier großen Marktführer, die 
vier Monopolisten in Deutschland noch weiter zu stär-
ken. Wir wollen Konkurrenz ermöglichen, und dies ge-
schieht insbesondere durch die Stärkung von Stadtwer-
ken. Deswegen ist das Gesetz auch in dieser Ausformu-
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lierung, die wir gefunden haben, ein mittelstandsfreund-
liches Gesetz. 
 

(Beifall der SPD) 
 

Dabei befinden wir uns auch im Einklang mit den kom-
munalen Spitzenverbänden, mit dem Verband kommu-
naler Unternehmen und auch mit vielen CDU-
Kommunalpolitikern, die uns in dieser Position eindeutig 
unterstützen. 
 

(Ministerpräsident Beck: Sehr richtig!) 
 

 
Es wird der Vorschlag gemacht, man solle Bürokratie-
kosten messen. Im Bund gibt es den Normenkontrollrat, 
der viel Geld kostet und in dem die Bürokratiekosten 
gemessen werden. Aber einen nachhaltigen Erfolgs-
nachweis, dass durch diese Arbeit Bürokratie abgebaut 
wurde und die Unternehmen von Kosten entlastet wur-
den, hat der Normenkontrollrat noch nicht gebracht. 
 

(Zuruf des Abg. Wirz, CDU) 
 

Bürokratiekosten, insbesondere die Verpflichtung, Be-
richtspflichten zu erfüllen, kommen gerade einmal zu gut 
2 % von den Bundesländern und zu rund 98 % von 
Europa und vom Bund. – Sollen wir diesen gigantischen 
Aufwand betreiben, nur um 2 % der Kontrollkosten zu 
ermitteln? – Ich bin der festen Überzeugung, wir be-
lasten den Mittelstand mit mehr Abfragen eher, als dass 
wir effizient Bürokratie abbauen können. Unser Weg 
einer praxisorientierten Politik, für schnelle Genehmi-
gungsverfahren zu sorgen und einen engen Dialog mit 
der Wirtschaft zu führen, ist viel effizienter, und er ent-
spricht auch viel mehr der Philosophie des Mittelstan-
des. Es ist besser, eine praktische, vernünftige und 
erfolgreiche Politik zu machen, als in großen Statistiken 
über die Kosten von Bürokratie zu philosophieren. 
 

(Beifall der SPD) 
 

 
Ich bin froh darüber, dass dieser Gesetzentwurf auch bei 
den Kammern in Rheinland-Pfalz und bei den Unter-
nehmen auf eine hohe Akzeptanz gestoßen ist. Daran 
können Sie sehen, dass sich die Mittelstandspolitik, wie 
sie in Rheinland-Pfalz betrieben wird, großer Akzeptanz 
in der Wirtschaft erfreut. Wir sind gemeinsam froh – und 
darüber werden wir in diesem Plenum noch sprechen 
können –, dass wir auch bezüglich der Wirtschaftsdaten 
sehr erfolgreich sind. Eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik 
kann man in Rheinland-Pfalz auch an der Tatsache 
festmachen, dass kein Bundesland so gut durch die 
Wirtschaftskrise gekommen ist wie das Land Rheinland-
Pfalz, dank einer mittelstandsfreundlichen Wirtschaftspo-
litik und natürlich auch dank der Unternehmen, die in 
Rheinland-Pfalz tätig sind. Das zeigt, die Unternehmen 
und insbesondere die mittelständischen Unternehmen 
haben in Rheinland-Pfalz gute Rahmenbedingungen, 
und dies werden wir durch dieses Gesetz noch weiter 
verstärken. 
 
Vielen Dank. 
 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Schnabel: 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir kommen zur Ab-
stimmung. Wir stimmen zunächst über den Änderungs-
antrag der Fraktion der FDP – Drucksache 15/5419 – 
ab. Wer dem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich 
um das Handzeichen! – Danke! Gegenstimmen? – Ent-
haltungen? – Damit ist der Antrag mit den Stimmen der 
SPD gegen die Stimmen der FDP bei Stimmenthaltung 
der CDU abgelehnt. 
 
Wir kommen zur Abstimmung über den Änderungsan-
trag der Fraktion der CDU – Drucksache 15/5440 –. Wer 
dem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen! – Wer ist dagegen? – Wer enthält sich? – 
Damit ist der Antrag mit den Stimmen der SPD gegen 
die Stimmen der CDU bei Stimmenthaltung der FDP 
abgelehnt. 
 
Wir kommen zur Abstimmung über den Änderungsan-
trag der Fraktion der SPD – Drucksache 15/5439 –. Wer 
stimmt dem Antrag zu? – Wer stimmt dagegen? – Wer 
enthält sich? – Damit ist der Antrag mit den Stimmen der 
SPD gegen die Stimmen der CDU bei Enthaltung der 
FDP angenommen.  
 
Wir stimmen nun über den Gesetzentwurf – Drucksache 
15/5184 – in zweiter Beratung unter Berücksichtigung 
der beschlossenen Änderungen ab. Wer dem Gesetz-
entwurf zustimmen möchte, den bitte ich um das Hand-
zeichen! – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich der 
Stimme? – Damit ist der Gesetzentwurf mit den Stimmen 
der SPD und der FDP bei Stimmenthaltung der CDU 
angenommen. 
 
Wir kommen zur Schlussabstimmung. Wer dem Gesetz 
in der Schlussabstimmung zustimmen möchte, den bitte 
ich, sich von seinem Platz zu erheben! – Wer ist dage-
gen? – Wer enthält sich? – Damit ist das Gesetz mit den 
Stimmen der SPD und der FDP bei Stimmenthaltung der 
CDU angenommen.  
 
Wir stimmen schließlich über den Entschließungsantrag 
der Fraktion der SPD – Drucksache 15/5438 – ab. Wer 
dem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen! – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält 
sich der Stimme? – Damit ist der Antrag mit den Stim-
men der SPD gegen die Stimmen der CDU bei Stimm-
enthaltung der FDP angenommen. 
 
Wir kommen nun zu Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
…tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgeset-
zes über den Finanzierungsfonds für die Beamten-

versorgung Rheinland-Pfalz 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

– Drucksache 15/5193 – 
Zweite Beratung 

 
dazu: 

Beschlussempfehlung des Haushalts- und  
Finanzausschusses 

– Drucksache 15/5402 – 
 

Ich erteile zunächst dem Berichterstatter, Herrn Abge-
ordneten Thomas Wansch, das Wort. 
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Abg. Wansch, SPD: 
 
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit 
Beschluss des Landtags vom 27. Januar 2011 wurde 
der genannte Gesetzentwurf an den Haushalts- und 
Finanzausschuss – federführend – und an den 
Rechtsausschuss überwiesen. Da der federführende 
Haushalts- und Finanzausschuss den Gesetzentwurf 
nicht zur Annahme empfohlen hat, fand eine Beratung 
im mitberatenden Rechtsausschuss gemäß unserer 
Geschäftsordnung nicht mehr statt. 
 
Die Beschlussempfehlung lautet: Der Gesetzentwurf 
wird abgelehnt. 
 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 
 
 
Vizepräsident Schnabel: 
 
Vielen Dank. Es ist eine Grundredezeit von fünf Minuten 
vereinbart. Das Wort hat Herr Kollege Schreiner für die 
CDU-Fraktion. 
 
 
Abg. Schreiner, CDU: 
 
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Bei der Finanzierung der Pensionslasten der Zu-
kunft reden wir über   d i e   zentrale Herausforderung für 
die kommenden Legislaturperioden. Wir reden darüber, 
dass wir echte Rücklagen bilden müssen für die schon 
heute zu beziffernden Zukunftslasten für die kommen-
den Haushalte und letztendlich auch für die kommenden 
Generationen. 
 
Die Pensionsverpflichtungen der Zukunft lassen sich 
schon heute auf Heller und Pfennig berechnen. Die 
Beamtinnen und Beamten von heute sind die Pensionä-
re von morgen. Der Barwert dieser Pensionsverpflich-
tungen beläuft sich bis 2050 auf 36,5 Milliarden Euro. 
Das heißt, damit übersteigen die Pensionslasten in die-
sem Zeitraum sogar die horrende Verschuldung des 
Landes. 
 
 
Was bedeutet das heruntergebrochen auf ein einzelnes 
Haushaltsjahr? Während uns 2009 die Pensionen der 
ehemaligen Beamtinnen und Beamten rund 900 Millio-
nen Euro gekostet haben, werden es zu Beginn der 
Schuldenbremse im Jahr 2020 schon über 1,4 Milliarden 
Euro sein, die wir jedes Haushaltsjahr dafür aufnehmen 
müssen. Zum Ende des Projektionszeitraums, den ich 
eben angesprochen habe im Jahr 2050, werden es 
sogar rund 2,2 Milliarden Euro sein. 
 
 
Das heißt, wir reden auf der einen Seite natürlich über 
die Rechte unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
dafür ein Leben lang gearbeitet haben, dass sie am 
Ende auch eine Pension ausgezahlt bekommen. Aber es 
geht eben auch um immense Belastungen für den 
Haushalt, die aufgrund insbesondere der anstehenden 
Pensionierungen der starken Beamtenjahrgänge Anfang 
der 70er-Jahre gerade in den kommenden Jahren stark 
steigen werden. So weit die Analyse. 

Ein echter Fonds für die Finanzierung der Beamtenver-
sorgung wäre insofern eine gute Sache. Das Konstrukt, 
was in Rheinland-Pfalz so genannt wird, verdient aller-
dings den Namen nicht. Es schafft zwar – das ist rich-
tig – ein Stück weit Transparenz über die Versorgungs-
lasten, aber es gaukelt gerade den Betroffenen nur eine 
scheinbare Vorsorge vor. Das stellt unser Gesetzesän-
derungsantrag, über den wir heute im Parlament be-
schließen, klar. Nur aus echten Überschüssen soll der 
Pensionsfonds in Zukunft bedient werden. 
 
Bislang erhöht jede Zuführung zum Pensionsfonds die 
Verschuldung von Rheinland-Pfalz, erhöht wegen ihrer 
Deklaration als Investition sogar die zulässige Nettokre-
ditaufnahme. 
 
Die Landesregierung und die Mehrheitsfraktion spekulie-
ren auf Zinsgewinne und verstoßen damit regelmäßig 
gegen die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Haus-
haltsführung. Das sagt nicht nur die CDU, sondern das 
sagen in erster Linie die Beamtinnen und Beamten. Das 
sagt aber auch nicht nur die CDU, sondern das sagt 
auch Professor Raffelhüschen, der Experte für das 
Thema „Generationenverträge“ in seinem Gutachten, 
das Ihnen, uns allen zugegangen ist. Dazu morgen 
mehr. 
 
Aber es sei mir doch gestattet, ein wichtiges Zitat zu 
nennen. Ich weiß nicht, ob jeder aus der SPD-Fraktion 
schon zur Lektüre gekommen ist. Es sei mir also erlaubt, 
ein Zitat aus diesem Gutachten vorzutragen. Dort heißt 
es wörtlich: Zwar lässt sich politisch mit dem Verweis auf 
umfangreiches bestehendes Versorgungsvermögen 
punkten. Da sich durch dessen Aufbau aber auch die 
Verschuldung des Bundeslandes erhöht, bringt der Ver-
sorgungsfonds weder eine größere Nachhaltigkeit noch 
bewirkt er eine zukünftige Entlastung des Landeshaus-
haltes. – 
 
Deshalb unser Gesetzentwurf. Deshalb werbe ich heute 
um Ihre Zustimmung. Ich habe ein bisschen die Befürch-
tung, dass ich diese nicht bekommen werde. Herr Kolle-
ge Wansch hat schon das Votum des Haushalts- und 
Finanzausschusses erwähnt. Aber es ist mir wichtig, 
gerade in der letzten Sitzung dieser Legislaturperiode 
darauf hinzuweisen, dass wir alle über Fraktionsgrenzen 
hinweg, weil es ein Thema ist, das so viele Legislaturpe-
rioden überdauern wird, das allen Fraktionen und allen 
zukünftigen Regierungen erhalten bleiben wird, nach der 
Landtagswahl dieses Thema mit kühlem Kopf wieder 
angehen werden. Wir brauchen echte Entlastungsstra-
tegien für zukünftige Haushalte. Die Schuldenbremse ist 
dann nur ein Anfang. 
 
Es wird darum gehen, die aufgehäuften Schulden zu-
rückzuzahlen. Es wird darum gehen, echte Vorsorge zu 
schaffen für die Zukunftslasten, die wir schon kennen, 
beispielsweise die Pensionslasten, über die wir jetzt 
gerade reden, aber auch für die vielen Herausforderun-
gen, die wir noch nicht kennen und für die unser Land 
auch durch entsprechende echte Rücklagen gewappnet 
sein muss. 
 
Vielen Dank. 
 

(Beifall bei der CDU) 
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Vizepräsident Schnabel: 
 
Das Wort hat Herr Kollege Puchtler für die SPD-
Fraktion. 
 
 
Abg. Puchtler, SPD: 
 
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Die Beamten von heute sind die Pensionäre von 
morgen. Genau, das ist richtig. Deswegen gibt es den 
Pensionsfonds. Deswegen ist es auch wichtig, dass man 
jetzt und heute, wenn Menschen eingestellt werden und 
eine Versorgungszusage vom Land Rheinland-Pfalz 
bekommen, dann auch entsprechend eine Rückstellung 
bildet. Es geht immerhin um 65.000 Menschen als Be-
amtinnen und Beamte des Landes Rheinland-Pfalz. Da 
gehört es sich, dass wir vorsorgen. 
 
Vorsorgen bedeutet, nicht die Lasten auf die Zukunft zu 
verschieben, nicht Milliarden in die Zukunft zu schieben, 
sondern jetzt immer entsprechende Rückstellungen zu 
machen. Lieber Herr Kollege Schreiner, da schauen Sie 
sich einmal an, wie es Unternehmen machen. Sie müs-
sen sogar Rückstellungen bilden, damit entsprechende 
Vorsorge getroffen wird. Von daher bleiben wir bei unse-
rer Linie. 
 
Wenn Sie sich das Gutachten einmal anschauen, weil 
Sie immer auch mit dem Thema der Kreditfinanzierung 
kommen, was die Haushalte betrifft, so steht dort auf 
Seite 46: Auch auf alle anderen Bundesländer traf die 
mit für Rheinland-Pfalz geäußerte finanzwissenschaftli-
che Kritik einer kreditfinanzierten Rücklagenbildung 
ebenfalls zu. Als in den Jahre 2009 und 2010 aufgrund 
wegbrechender Steuereinnahmen und ausgebliebenen 
Ausgabekürzungen sowohl der Bund als auch alle 16 
Länder eine positive Neuverschuldung aufwiesen, erfolg-
te auch die Zuführung zu den bestehenden Rücklagen 
aus Krediten. – 
 
Was sagen Sie dazu, wenn das die Bundesländer, die 
einen Pensionsfonds haben, auch tun, weil es richtig ist, 
weil man jetzt Vorsorge betreiben muss? Von daher 
lassen wir auch nicht das Argument gelten zu sagen, 
man darf das nur aus Überschüssen. Es sind immer 
Gelder, die sowohl aus Überschüssen bzw. Steuerein-
nahmen oder auch Kreditfinanzierung resultieren. Sonst 
müssten Sie an jeden Euro ein Fähnchen machen, damit 
Sie ihn nachverfolgen können. Wir bleiben bei der Linie, 
wir stellen jetzt zurück, damit Vorsorge betrieben wird. 
 
Dann geht es noch um einen anderen Punkt, der in 
Ihrem Antrag immer aufgeworfen wird, einmal das The-
ma der Anlage. Es macht keinen Sinn, das Geld erst 
irgendwo hinzubringen und nachher für einen höheren 
Zinssatz wieder auszuleihen. Da geht dann eine Zins-
marge zulasten des Landes Rheinland-Pfalz, zulasten 
unseres Haushalts. Das wollen wir auch nicht. 
 
Wenn Sie davon reden, Beispiele zu nennen, wie in 
anderen Ländern Geld außerhalb angelegt wird, also 
beispielsweise nicht in Schuldscheine des Landes oder 
in kommunale Verpflichtungen, frage ich: Ist es dann gut 
und zielführend, wenn manche Bundesländer bis zu 
50 % die Möglichkeit schaffen, das Geld in Aktien anzu-

legen? Was haben wir denn in den vergangenen Jahren 
erlebt? Ist das Vorsorge, ist das ein guter Umgang, 
wenn man Geld, das man zurücklegt, in Aktien anlegt? – 
Es gibt sogar ein Bundesland, das die Möglichkeit 
schafft, das in Investmentpapiere anzulegen. Nein, lieber 
Herr Schreiner, das machen wir nicht. Bei uns wird das 
Geld ordentlich hier angelegt, damit es sicher ist und 
damit wir nicht mit den Pensionen der Bürgerinnen und 
Bürger, der Beamtinnen und Beamten spekulieren. 
 

(Beifall bei der SPD – 
Vizepräsidentin Frau Klamm übernimmt den Vorsitz) 

 
Von daher tut es mir schrecklich leid. Wir haben uns mit 
Ihrem Antrag befasst. Wir haben ihn im Ausschuss bera-
ten. Es bleibt bei dem, was Thomas Wansch als Be-
richterstatter vorgetragen hat. Wir lehnen Ihren Antrag 
ab und bleiben bei dem Pensionsfonds, einer sinnvollen 
und immerhin vom Land Rheinland-Pfalz als erstem 
Bundesland eingeführten Institution, bei der andere 
Länder Gott sei Dank ebenfalls mitmachen. 
 
Ich bitte um Verständnis, wir lehnen Ihren Antrag ab. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Ich erteile Herrn Kollegen Eymael das Wort. 
 
 
Abg. Eymael, FDP: 
 
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich kann 
mich noch an die Zeit zurückerinnern, als dieser Pensi-
onsfonds eingerichtet worden ist. Ich glaube, es war 
noch unter dem damaligen Finanzstaatssekretär Sarra-
zin, der nach vorne gedacht hat und einfach einmal 
darstellen wollte, wie sich die Pensionen in der Zukunft 
entwickeln und was an Pensionslasten, was bis zu dem 
damaligen Zeitpunkt nicht ausgewiesen war, dort für die 
zukünftigen Haushalte entstehen wird. Insofern war es 
der richtige Schritt, einen solchen Pensionsfonds einzu-
richten und einmal deutlich zu machen, wie hoch dann 
auch die Rückstellungen sein müssen. 
 
Ich glaube, dass damit zumindest Transparenz geschaf-
fen worden ist, Herr Kollege Schreiner.  
 
Wir wissen, dass der Pensionsfonds kreditfinanziert war 
und ist und dass das im Grundsatz Buchgeld ist, das 
nicht wirklich vorhanden ist.  
 
 
Ich glaube, mit Blick darauf, dass wir uns zur Schulden-
bremse 2020 bekannt haben, müssen wir uns überle-
gen, wie wir diesen Pensionsfonds über Einnahmen 
finanzieren und welche Möglichkeiten der Anlage es 
gibt. Das ist unterschiedlich diskutiert worden. Herr 
Puchtler hat davon gesprochen, dass es beim Land am 
günstigsten ist.  
 
Das Einzige, was wir heute kritisieren, ist der Tatbe-
stand, dass dieser Pensionsfonds im Grundsatz als 
Investition zählt und damit missbraucht wird, um immer 
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höhere Schulden zulasten der kommenden Generatio-
nen zu machen. So haben wir uns das nicht vorgestellt.  
 
Herr Kollege Schreiner, aber an der Grundidee wollen 
wir festhalten. Deswegen müssen wir leider Ihren Ge-
setzentwurf ablehnen. 
 

(Beifall der FDP – 
Zuruf von der SPD: Gut so!) 

 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Für die Landesregierung hat Finanzminister Dr. Kühl das 
Wort. 
 
 
Dr. Kühl, Minister der Finanzen: 
 
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Die CDU verfolgt zwei Ziele mit ihrem Geset-
zesantrag. Zum einen sollen Zuführungen an den Pensi-
onsfonds nur noch dann zugelassen werden, wenn es 
keine Nettokreditaufnahme mehr gibt. Zum anderen soll 
eine Anlage der Überschüsse des Pensionsfonds in 
Form von Schuldscheindarlehen des Landes nicht mehr 
möglich sein. 
 
 
Meine Damen und Herren, beide Ziele sind verfehlt. 
Bezüglich der Schuldscheindarlehen ist es so, Über-
schüsse des Pensionsfonds sind Bestandteile des nor-
malen Kreditmanagements des Landes. Dieses Kredit-
management verfolgt ein Ziel, nämlich ein möglichst 
angemessenes Verhältnis bei den geringen Kosten, das 
heißt niedrige Zinsen und wenig Transaktionskosten auf 
der einen Seite und hohe Sicherheit für die Anlage auf 
der anderen Seite, zu erreichen. Das ist für die Schuld-
scheindarlehen beim Land in hervorragender Art und 
Weise zurzeit bei den gegenwärtigen Kapitalmarktkondi-
tionen gewährleistet. Wir haben ein geringes Risiko bei 
diesen Papieren. Wir haben geringe Transaktionskosten. 
Im Übrigen handelt es sich um mündelsichere Papiere. 
 
Was die Nettokreditaufnahme anbelangt, wäre ein Aus-
setzen des Pensionsfonds, solange ein Land noch Net-
tokreditaufnahme macht, gleichbedeutend damit, dass 
der Pensionsfonds tot wäre. Der Bund und mittlerweile 
elf andere Länder würden, glaube ich, Rheinland-Pfalz 
für verrückt erklären, wenn Rheinland-Pfalz, das als 
erstes Land 1996 diesen Pensionsfonds etabliert hat, 
auf diese Art und Weise aussteigen würde.  
 
 
Ich glaube, Sie hatten ein anderes Ziel, als Sie diesen 
Pensionsfonds in der von Ihnen dargestellten Art und 
Weise zur Disposition gestellt haben. Sie haben beim 
Thema „Haushaltskonsolidierung“ ziemlich dick die Ba-
cken aufgeblasen und, wie ich finde, bis heute keinen 
Ton herausgebracht. Dann ist Ihnen die wunderbare 
Idee eingefallen, sozusagen eine „Quickiekonsolidie-
rung“ vorzunehmen, indem Sie eine halbe Milliarde Euro 
weniger Nettokreditaufnahme produzieren, indem Sie 
die Mitarbeiter des Landes aus der Vorsorge für ihre 
zukünftigen Pensionen entlassen. Respekt sage ich da, 
das nenne ich Konsolidierung zulasten der Zukunft.  

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wäre 
dankbar, wenn dieser Gesetzentwurf abgelehnt würde. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Vielen Dank, wir kommen zur unmittelbaren Abstimmung 
in zweiter Beratung. Wer dem Gesetzentwurf der Frakti-
on der CDU – Drucksache 15/5193 – zustimmen möch-
te, den bitte ich um das Handzeichen! – Wer stimmt 
dagegen? – Der Gesetzentwurf ist mit den Stimmen der 
SPD und der FDP gegen die Stimmen der CDU abge-
lehnt.  
 
Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 
 
Landesgesetz zur Änderung des Landespflegegeld-

gesetzes und des Landesblindengeldgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

– Drucksache 15/5278 – 
Zweite Beratung 

 
dazu: 

Beschlussempfehlung des Sozialpolitischen  
Ausschusses 

– Drucksache 15/5403 – 
 
Es wurde eine Grundredezeit von zwei Minuten verein-
bart. Ich darf dem Herrn Berichterstatter Kessel das 
Wort erteilen. 
 
 
Abg. Kessel, CDU: 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Es geht um das Landes-
gesetz zur Änderung des Landespflegegeldgesetzes 
und des Landesblindengeldgesetzes. 
 
Durch Beschluss des Landtages vom 27. Januar 2011 
ist der Gesetzentwurf an den Sozialpolitischen Aus-
schuss – federführend –  und an den Rechtsausschuss 
überwiesen worden. Der Sozialpolitische Ausschuss hat 
den Gesetzentwurf in seiner 50. Sitzung am 3. Februar 
2011 und der Rechtsausschuss in seiner 47. Sitzung am 
17. Februar 2011 beraten. 
 
Die Beschlussempfehlung lautet: Der Gesetzentwurf 
wird angenommen.  
 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Gibt es keine Wortmeldungen? – Dann darf ich Frau 
Staatsministerin Dreyer das Wort erteilen. 
 

(Abg. Dröscher, SPD, meldet sich zu Wort) 
 
– Entschuldigung, Herr Kollege Dröscher hat das Wort. 
 
 
Abg. Dröscher, SPD: 
 
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Das Landesblindengeld wird als Ausgleich der 
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durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen ohne 
Rücksicht auf Einkommen und Vermögen des Blinden 
oder entsprechend gleichgestellten Sehbehinderten 
gewährt, allerdings nachrangig gegenüber Anrechnun-
gen nach Pflegestufen und bei stationärem Aufenthalt. 
 
Das Landespflegegeldgesetz wird nach SGB XII gewährt 
und damit nach den entsprechenden Richtlinien. Beim 
Landesblindengeld ist die Kreisverwaltung oder die 
jeweilige Stadtverwaltung zuständig. Das ist eine Auf-
tragsangelegenheit. Das Problem, das wir zurzeit haben, 
ist, dass nach europäischem Recht die eine Bedingung, 
die wir im Gesetz stehen haben, nämlich dass die An-
spruchsvoraussetzung der gewöhnliche Aufenthalt in 
Rheinland-Pfalz ist, nicht mit europäischen Richtlinien 
vereinbar ist. Das führt dazu, dass wir die beiden Geset-
ze anpassen müssen. Der Anspruch nach EU-Recht 
betrifft auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit 
gewöhnlichem Aufenthalt im angrenzenden Ausland, die 
in Rheinland-Pfalz arbeiten oder sonstwie tätig sind, und 
deren Angehörige.  
 
Zuständig für diese Fälle wird nach der Gesetzesände-
rung das Landesamt für Soziales, Jugend und Versor-
gung sein. Wir gehen davon aus, dass es eher geringe 
finanzielle Auswirkungen haben wird, weil es doch nicht 
so sehr viele Menschen gibt, die das in Anspruch neh-
men können. Ich denke, es ist sinnvoll, unser gutes 
Gesetz, das wir inhaltlich nicht ändern müssen, an das 
EU-Recht anzupassen. Das Gleiche gilt für das Landes-
pflegegeldgesetz. Ich will noch erwähnen, dass es auch 
nach SGB XII eine Blindenhilfe gibt, die ebenfalls wie 
das Landespflegegeldgesetz subsidiär ist. 
 
 
Die SPD-Fraktion stimmt der vorgelegten Gesetzesän-
derung der beiden Gesetze zu und denkt, dass wir nach 
EU-Recht damit auf der sicheren Seite sind. Wir danken 
der Landesregierung für diesen Gesetzentwurf. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Herr Kollege Kessel, Sie haben das Wort. 
 
 
Abg. Kessel, CDU: 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen 
und Kollegen! Herr Dröscher hat weitgehend schon das 
ausgeführt, was ich mir auch aufgeschrieben habe. Ich 
denke, ich brauche es nicht zu wiederholen. Es sind nur 
zwei Minuten Redezeit vorgesehen. 
 
Insgesamt rechnet man mit nur geringen zusätzlichen 
Fällen und somit auch nur mit geringen zusätzlichen 
Kosten. Die Zuständigkeit liegt beim Landesamt. Daher 
kommen keine zusätzlichen Kosten auf die Kommunen 
zu. Wir stimmen dem Gesetz wie bereits im Ausschuss 
zu.  
 
Danke. 
 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Herr Kollege Dr. Schmitz hat das Wort. 
 
 
Abg. Dr. Schmitz, FDP: 
 
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir 
haben das, was zu sagen ist, in der ersten Lesung und 
im Ausschuss vorgetragen. Wir unterstützen dieses 
Landesgesetz. Ich schließe mich im Grunde meinen 
Vorrednern an. 
 
Danke sehr. 
 

(Beifall der FDP und bei der SPD) 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Frau Ministerin Dreyer, Sie haben das Wort. 
 
 
Frau Dreyer, Ministerin für Arbeit, Soziales,  
Gesundheit, Familie und Frauen: 
 
Liebe Präsidentin, meine sehr verehrten Herren und 
Damen Abgeordnete! Das Gesetz ist eine Klarstellung 
für die Menschen, die schwerbehindert und blind sind 
und nicht in Rheinland-Pfalz ihren gewöhnlichen Aufent-
halt haben, aber hier arbeiten. Insofern passen wir unser 
Recht an die EU-Richtlinien an. Ich bin davon überzeugt, 
das ist eine sehr gute Sache, weil sie für Klarheit sorgt. 
 
Ich danke für das zügige Gesetzgebungsverfahren den 
Abgeordneten sehr herzlich. Ich bin froh, dass wir diese 
Klarstellung noch zum Ende der Legislaturperiode haben 
vornehmen können. 
 
Herzlichen Dank. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 
 
Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Wir kommen zur unmittelbaren Abstimmung über den 
Gesetzentwurf der Landesregierung – Drucksache 
15/5278 – in zweiter Beratung. Wer dem Gesetzentwurf 
zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen! – 
Vielen Dank. Das war einstimmig. Der Antrag ist ein-
stimmig angenommen. 
 
Wir kommen zur Schlussabstimmung. Wer dem Gesetz-
entwurf zustimmen möchte, den bitte ich, sich vom Platz 
zu erheben! – Vielen Dank. Damit ist der Gesetzentwurf 
einstimmig angenommen. 
 
Wir kommen zu Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
Landesgesetz zum Schutz der Berufsbezeichnungen 

im Ingenieurwesen und über die Ingenieurkammer 
Rheinland-Pfalz (IngKaG) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
– Drucksache 15/5313 – 

Zweite Beratung 
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dazu: 
Beschlussempfehlung des Ausschusses  

für Wirtschaft und Verkehr 
– Drucksache 15/5404 – 

 
Für diesen Tagesordnungspunkt ist die Behandlung 
ohne Aussprache vorgesehen. Ich darf aber dem Be-
richterstatter, dem Kollegen Sippel, das Wort erteilen. 
 
 
Abg. Sippel, SPD: 
 
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Durch 
Beschluss des Landtags wurde der Gesetzentwurf an 
den Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr – federfüh-
rend – und an den Rechtsausschuss überwiesen. Beide 
Ausschüsse haben über den Gesetzentwurf beraten. 
 
Die Beschlussempfehlung lautet: Der Gesetzentwurf 
wird angenommen. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Klamm: 
 
Vielen Dank. 
 
Wünscht die Landesregierung dazu noch das Wort? – 
Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur unmittelba-
ren Abstimmung über den Gesetzentwurf. Wer dem 
Gesetzentwurf zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen! – Vielen Dank. Das war einstimmig. 
 
Wir kommen zur Schlussabstimmung. Wer dem Gesetz-
entwurf zustimmen möchte, den darf ich bitten, sich vom 
Platz zu erheben! – Auch das war einstimmig. Vielen 
herzlichen Dank. 
 
Wir kommen zu Punkt 8 der Tagesordnung: 

 
Landesgesetz zur Änderung verfassungs- 

schutzrechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf der Fraktionen der  

SPD, CDU und FDP 
– Drucksache 15/5321 – 

Zweite Beratung 
 

dazu: 
Beschlussempfehlung des Innenausschusses 

– Drucksache 15/5405 – 
 

Änderungsantrag der Fraktionen der  
SPD, CDU und FDP 

– Drucksache 15/5416 – 
 

Auf die Berichterstattung wird verzichtet. Auf die Aus-
sprache wird ebenfalls verzichtet. Somit können wir zur 
Abstimmung kommen. 
 

(Pörksen, SPD: Warum das denn eigentlich? – 
Eymael, FDP: Wo ist denn der Berichterstatter?) 

 
– Auf die Berichterstattung wurde verzichtet.  
 

(Eymael, FDP: Wer sagt denn das?) 
 

– Ich sage das. 
 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 
 

Wir kommen zunächst zur Abstimmung über den Ände-
rungsantrag der Fraktionen der SPD, CDU und FDP  
– Drucksache 15/5416 –. Wer dem Änderungsantrag 
zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen! – 
Das ist einstimmig. 
 
 
Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf 
der Fraktionen der SPD, CDU und FDP – Drucksache 
15/5321 – in zweiter Beratung unter Berücksichtigung 
der Annahme des Änderungsantrags. Wer dem zustim-
men möchte, den bitte ich um das Handzeichen! – Das 
war einstimmig. 
 
 
Wir kommen zur Schlussabstimmung in dritter Beratung. 
Wer zustimmen möchte, den bitte ich, sich vom Platz zu 
erheben! – Auch das war einstimmig. Somit ist der Ge-
setzentwurf angenommen. 
 
Wir sind am Ende der heutigen Tagesordnung. Ich darf 
Sie für die morgige Sitzung um 09:30 Uhr einladen.  
 
E n d e   d e r   S i t z u n g:   18:22 Uhr. 
 
 
 
 


