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Landeskrankenhausplan und Strukturreform im Gesundheitswesen 

Antrag der Fraktion der SPD • Entschließung • 

·Drucksache 11/1251-

dazu: 

Gesundheitsplan contra Landeskrankenhausplan 

Alternativantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/1307-

Landeskrankenhausplan 1988 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 11/1261-

Die Drucksachen 11/125111307 und die Drucksache 11/1261 werden 
gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion der SPD- Druck
sache 1111251- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Alternativantrag der Fraktion DIE GRONEN- Druck-
sache 1111307- wird von den Antragstellern wie folgt gelndert: 

ln Absatz 1 werden die Worte .den vorgelegten Landeskrankenhausplan 
nicht umzusetzen. Dagegen fordern wir sie auf" gestrichen. 

Der Antrag auf AusschuBüberweisung des so gelnderten 
Alternativantrags wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Alternativantrag der Fraktion DIE GRONEN- Druck
sache 1111307 - wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Bezüglich des Berichtsersuchens ist der Antrag aufgrundder 
Berichterstattung durch Staatsminister Wilhelm gemiB 
§ 106 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Landtags erledigt. 

Im übrigen wird der Antrag mit Mehrheit in folgender 
Fassung angenommen: 

• Die Landesregierung wird aufgefordert, den Landeskranken
hausplan 1988 baldmöglichst in Kraft zu setzen. • 

Elfter Titigkeitsbericht nach§ 21 des Landesdatenschutz· 

gesetzes • LDa1G • für die Zeit vom 1. Oktober 1985 bis 

30. September 1987 (Drucksache 11n10) 

Besprechung auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 11/817 • 
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Bericht der Datenschutzkommission zur Volks

zählung 1987 (Drucksache 11/1029) 

Besprechung auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 11/1052-

Die Drucksachen 111817 und 1111052 werden 
gemeinsam aufgerufen. 
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30. Plenarsitzung des Landtags Rheinlanci-Pialz 
am 24. Juni 1988 

Oie Sitzung wird um 9.33 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Prisident Dr. Volkert: 

Ich eröffne die 30. Plenarsitzung des Landtags Rheinland

P1alz. Zu Schriftfahrern für den ersten Teil der heutigen Sit

zung berufe ich die Kolleginnen Frau Rott und Frau Neu

bauer. Ich bitte Frau Kollegin Neubauer, die Rednerliste zu 

führen. 

Für die heutige Sitzung mußte sich Herr Ministerpräsident 

Or. Vogel entschuldigen. der an einer internationalen Kon

ferenz teilnimmt; Herr Staatsminister Dr. GOiter wird erst 

splter an der Sitzung teilnehmen k.Onnen; außerdem fehlen 

entschuldigt die Herren Kollegen Beck und Grimm. 

Meine Damen und Herren, ich bitte, die Ihnen vorliegende 

Tagesordnung um einen Gesetzentwurf der Fraktionen der 

CDU, SPD und F .D.P. zur Änderung des Abgeordnetenge

setzes Rheinland-Ptatz - Drucksache 1111309 - zu erglnzen. 

Dieser Gesetzentwurf soll heute in erster Lesung beraten 

werden. Er Wurde Ihnen gestern in die Postflcher verteilt. 

Ich gehe davon aus. daß Sie mit der verkürzten Frist einver

standen sind. Ich werde diesen Punkt nach der Fragestunde 

aufrufen. 

Ich darf jetzt schon bekanntgeben, daß nach der Plenar

sitzung eine Srtzung des Haushalts- und Finanzausschusses 

stattfindet. 

Ich rufe die 

Fragestunde 

auf. und zwar zuerst 

die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Eymael und 

Konrad (f.O.P.). Ernteschäden durch Hagelunwetter in der 
Vorderpfalz betreffend- Drucksache 11/1282 -,auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Mimster für 

Landwirtschaft, Weinbau und Forsten. 

Ziegler. Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich beantworte 

die Mündliche Anfrage wie folgt: 

Zu Frage 1: Die AbschAtzung der Hagelschaden. in Landwirt

schaft, Weinbau und Obstbau, berechnet als Umsatzverluste 

der Betroffenen, bereitet wegen der sehr unterschiedlichen 

Absatzwege, wie zum Beispiel Direktabsatz an Verbraucher 

... ·.·.~.-,·.-

oder Einzelhandel, genossenschaftlicher Absatz sowie deren 

Mischformen, erhebliche Schwierigkeiten. Auf der Grundla

ge genossenschaftlichen Absatzes von Wein und Obst und 

bei Berücksichtigung eines pauschalen Ansatzes für ersparte 

Kosten werden die Hagelschaden auf mindestens 15 Millio

nen DM geschltzt. Diese Schltzung entspricht in der GrO

ßenordnung den Vorstellungen der Verbande 

Zu Frage 2: Die Landesregierung hat die Landeslehranstalt 

Neustadt am 6. Juni aufgefordert, die Schiden zu erfassen. 

Oie Angaben über die geschadigten Fliehen sind am 10. Juni 

bei der Landesregierung eingegangen. Insgesamt wurden ca. 

1 900 Hektar im Weinbau und 655 Hektar im Obstbau in je

weils unterschiedlichem Umfang vom Hagel erlaßt. 

Zu Frage 3: Oie Zahl der Existenzgeflhrdungen ist derzeit 

nicht ermittelbar. Nach Angaben der Verbande dOrften 10 

bis 30 überwiegend kleinere Betriebe des Weinbaues exi

stenzgeflhrdet sein. Existenzgeflhrdungen von Obstbaube

trieben konnten von der Beratung noch nicht festgestellt 

werden. Es ist innerhalb weniger Tage nicht möglich, hinrei

chend sicher die Zahl der Betriebe festzustellen, bei denen 

durch Hagelsch-Iden eine Existenzgefahrdung eintreten 

wird, da hierzu jeweils eine umfassende Analyse des Einzel

betriebes unter Berücksichtigung der privaten Vermögens

verhlltnisse notwendig ist. Die Beratungen, insbesondere 

die Spezialberater fOr existenzgeflhrdete Betriebe. sind des

halb angewiesen, sich in der Hagel-Region mrt ~en Problem

betrieben im Rahmen des Beratungsauftrages in besonde

rem Maße zu befassen. 

Zu Frage 4: Grundsätzlich können versicherbare Schäden 

nicht durch staatliche Finanzhilfen ausgeglichen werden. Da

her sind auch in der Verwattungsvorschrift des Landes Ober 

die Gewlhrung staatlicher Finanzhilfen bei Elementarscha

den vom 1. September 1981 Schiden durch Hagel und Feuer 

ausdrücklich von der Gewlhrung einer Finanzhilfe ausge

nommen worden. Wenn der Staat Landwirten, die sich nicht 

gegen Hagelschiden versichert haben, Finanzhilfen gewah

ren würde, würde er das Verantwortungsbewußtsein derje

nigen Landwirte, die zur Selbsthilfe bereit waren und sind, 

mindern. Er würde die Landwirte weitgehend aus der Ver

antwortung, ihr Eigentum Ober d1e gegebenen Versiche

rungsmöglichkeiten selbst zu schützen, entlassen. Die Lan

desregierung sieht daher aus grundsitzliehen und rechts

staatlichen Gründen keine Möglichkeit, den Landwirten fi

nanzielle Hil!en zusltzlicher Art zu gewahren. 

Zu Frage 5: Dennoch ist die Landesregierung selbstver

standlieh bemüht, alle steuerlichen Möglichkeiten auszu

schöpfen, um den Landwirten in ihrer unzweifelhaft schwie

rigen Lage beizustehen. Es handelt sich hierbei insbesondere 

um die Stundung der staatlichen Steuern für Betriebe, die 

aufgrundder Hagelschiden in liquiditltsschwierigkeiten ge

raten sind. um die Herabsetzung und Anpassung der Ein

kommensteuervorauszahlungen entsprechend der geloder

ten Einkommenssituation, Abzug der Aufwendungen zur Be

sertigung der Hagelschlden, insbesondere der Ausgaben für 



2116 Landtag Rheinland-pfalz • 1 1. Wahlperiode- 30. Sitzung, 24. Juni 1988 

Wiederanpflanzungen zerstörter Reb- und Obstanlagen als 

Betriebsausgaben. Dies ist ein besonders wichtiger Teilbe

reich. Ein vorübergehender Zukauf von mehr als 30 % führt 

nicht zu einem Gewerbebetrieb. Auch dies ist ein sehr wich

tiger Teil. 

Die Landesregierung wird sich ebenfalls für den Erlaß der 

Kammerbeitrige bei der Landwirtschaftskammer und den 

Erlaß oder die Stundung der Grundsteuern durch die zu

stlndigen Gemeinden einsetzen. Damit verbunden ist der 

Erlaß der Beitrlge zur Wiederaufbaukasse und zum Stabili

sierungsfonds. 

Diese Maßnahmen widersprechen nicht den eingangs dar

gelegten Grundsltzen, da auch Hagelversicherungsprlmien 

der vergangeneo Jahre steuermindernd als Betriebsausga

ben abgesetzt werden konnten. 

Eine zinsverbilligte Darlehensgewlhrung über die Wieder

aufbaukasse, finanziert durch den Landeshaushalt, würde 

den erwähnten Grundsitzen der Forderung nach Gleichbe

handlung versicherter und unversicherter Bürger ebenso 

widersprechen wie sonstige finanzielle Hilfsmaßnahmen. 

Die Maßnahmen der steuerlichen Hilfen, wie von m1r ge

nannt, sind eingeleitet. 

Präsident Dr. Vollcert: 

Gibt es Zusatzfragen"?- Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen 

Eymael. 

Abg. Eymael. F.D.P.: 

Herr Staatsminister, vor einigen Jahren gab es ein lhnliches 

Hagelunwetter im Wonnegau. Ich frage Sie: Werden bei der 

finanziellen Unterstützung der betroffenen Landwirte und 

Winzer in der Vorderpfalz die gleichen Kriterien zugrunde 

gelegt wie damals im Wonnegau? 

Ziegler. Ministerfür Landwirtschaft. Weintwlu und Forsten: 

Herr Abgeordneter, ich gehe davon aus, daß hier die 

gleichen Grundsitze zugrunde gelegt werden. Ich möchte 

aber zusatzlieh darauf hinweisen, daß bei diesem Sachver

halt, der sich in Rheinhessen ereignet hatte, drei Situationen 

zusammenkamen. Es war die sehr schwierige Frostschadens

situation in Teilbereichen des gesamten Landes Rheinland

Pfalz, nlmlich von der Mosel bis nach Rheinhessen, die uns 

schon vor diesem Unwetter veranlaßt hatte, im Agraraus

schuß sehr ausführlich über finanzielle Hilfsmaßnahmen 

nachzudenken und diese auch abgegrenzt vorzuschlagen, so 

daß also gerade in diesem rheinhessischen Fall nicht nur die 

Unwettersituation, sondern vor allen Dingen auch die sehr 

schwierige Frostschadenssituation dort mit dazu beigetra

gen hat, Hilfsmaßnahmen einzuleiten. Insgesamt war diese 

Maßnahme auch unter der sehr schwierigen Marktsituation 

auf dem Weinmarkt- durch andere VerhAltnisse bedingt- zu 

sehen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Dann danke ich dem 

Herrn Minister für die B~antwortung der Mündlichen An

frage. 

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

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülermnen und 

Schüler des Staatlichen Gymnasiums Römerkastell aus Alzey 

(Beifall des Hauses) 

und Mitgli-eder des Turnvereins Niederwallmenach. 

(Erneut Beifall des Hauses) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Nagel 

(SPD), Angebliche U111ladung von französischem Atommüll 
in Kandel betreffend- Drucksache 11/1293-, auf 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Minister für 

Umwelt und Gesundheit. 

Wilhelm, Minister für Umwett und Gesundheit: 

Herr Prisident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Oie Anfrage des Kollegen Nagel beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Nein. 

Zu Frage 2: Entfällt. 

Das wird der Sache allerdings im Sinne einer umfassenden 

Information des Parlaments nicht ganz gerecht, so daß ich 

noch einige Zusatzerlluterungen geben will, was auch das 

positive Verhalten der Landesregierung zur Opposition zum 

Ausdruck bringen soll. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Um Iadungen wurden auf dem Gelände der Straßenmeisterei 

Kandel im Rahmen ~on genehmigten Beförderungen von 

Kernbrennstoffen- also nicht von Abfallen, wonach Sie frag

ten- vorgenommen. Diese Beförderungen wurden durch die 

Physikalisch-Technische Bundesanstalt in .Braunschweig ge

nehmigt. 

Zur Verdeutlichung der Genehmigungszusammenhinge darf 

ich auf die Antwort auf die Kleine Anfrage des Kollegen 

Debus vom 26. Mai verweisen und nachfolgend noch einmal 

den dort dargestellten Sachverhalt darlegen: 

·.·•·.·· 
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.. Bei der Beförderung von radioaktiven Stoffen sind sowohl 

verkehrsrechtliche als auch atomrechtliche Bestimmungen 

zu beachten. 

Verkehrsrechtlich unterliegen die radioaktiven Stoffe wie 

alle anderen gefahrliehen GUter in der Bundesrepublik 
Deutschland dem Gesetz über die Beförderung geflhrlicher 

GOterund den darauf basierenden Verordnungen. 

Das Atomrecht stellt bestimmte Transporte von radioaktiven 

Stoffen unter eine zusatzliehe Genehm•gungspflicht. Im ein 4 

zeinen sind die Bestimmungen in§ 4 des Atomgesetzes und 

in den§§ 8 bis 10 der Strahlenschutzverordnung enthalten. 

Die atomrechtlichen Beförderungsgenehmigungen für 

Kernbrennstoffe und Großquellen werden von der Physika

lisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig er

teilt. ln den Beförderungsgenehmigungen der PTB wird dem 

Genehmigungsinhaber auferlegt, vor Abgang eines jeden 

Transports unter anderem die PTB selbst und die von dem 

Transport berührten Llnder zu mformieren. Die Benach

richtigung muß den zu informierenden Stellen mindestens 

48 Stunden vor Abgang des Transports vorliegen. 

Die von der PT8 erteilten Beförderungsgenehmigungen 

werden den Bundesländern, die von dem Transportvorgang 

berührt sind, zur Kenntnisnahme übersandt. Die Genehmi

gungen enthalten unter anderem die Beförderungsstrecke, 

nicht aber den Beförderungszeitpunkt_ Dem Land Rhein

land-Pfalz sind nach Auswertung der letzten Monate von 

der PTB etwa 10 bis 15 derartige Genehmigungen pro Monat 

zugeschickt worden." 

Im einzelnen wurden im Jahr 1981 fünf und im Jahr 1982 

drei Umladungen zwischen deutschen und französischen 

Fahrzeugen auf dem Gelinde der Straßenmeisterei Kandel 

vorgenommen. Die Landesregierung· und die zustandige Po

lizeibehOrde in Kandel Wurden entsprechend der soeben 

erlluterten Zusammenhänge durch den Genehmigungsin

haber umfassend und rechtzeitig informiert. Oie Überwa

chung der Umladevorginge erfolgte jeweils durch die 

Schuupolizei Kandel, die auch die Begleitung von und zur 

französischen Grenze sicherstellte. Der Umladevorgang 

konnte llngstens innerhalb einer halben Stunde durchge

führt werden. Eine Lagerung fand nicht statt. Alle Trans

porte wurden zwischen den kerntechnischen Einrichtungen 

Hanau und Karlsruhe auf deutscher Seite und Cap La Hague, 

Grenoble, Cadarache und Romans auf französischer Seite 

durchgefOhrt. 

Seit dem 18. Februar 1982 wurden diese Umladevorglnge, 

die durch nationenspezifische Schutzmaßnahmen erforder

lich waren, hinflllig. Die Transporte können seitdem auf

grund internationaler Vereinbarung über den Sicherheits

standard von Transportfahrzeugen durchgehend ausgeführt 

werden. 

Prisident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen? - Keine Zusatzfragen. Dann danke ich dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen An

frage. 

(Beifall bei CDU und F.O.P.) 

Ich rufe auf: 

•.. tes Landesgesetz zur Änderung des 

Abgeordnetengesetzes 

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

- Drucksache 11/1309 -

Erste Beratung 

Meine Damen und Herren, nach § 22 des Abgeord

netengesetzes ist der Präsident gehalten, jährlich einen Be

richt über die Angemessenheit der Entschädigungen für Ab

geordnete zu erstellen. Ich habe diesen Bericht nach Ein

holung einer gutachtlichen Stellungnahme des Statistischen 

Landesamtesam 16. Juni 1988 erstattet. Dieser Bericht ist 

Ihnen zugegangen, und ich habe in diesem Bericht eine 

maßvolle Erhöhung der Entschldigungen vorgeschlagen. 

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht nun e~ne Erhöhung der 

Entschldigungen vor, und zwar der Entschldigung nach § 5 

um 2.4 % - das ist ein Betrag von 142,50 DM - und nach § 6 

ein Betrag von 50 DM, der auf die Grundaufwandsent

schädigung zugeschlagen werden soll. 

Darüber hinaus sieht der Gesetzentwurf eine praktikablere 

LOsung bei der sogen•nnten Malus-Regelung vor, ferner 

leichte SteigerungsbetrAge für die Geschäftsunkosten der 

Fraktionen, und zwar eine Steigerung der Zuschüsse pro 

Mitglied um 105 DM. Schließlich geht es um eine neu 

eingeführte Regelung für die Oppositionsfraktionen. Der 

Oppositionszuschlag soll in Zukunft pro Mitglied -und nicht 

in einem Pauschalbetrag - in HOhe von 500 DM gewährt 

werden. 

Ich eröffne die Aussprache. 

Das Wort hat Herr Kollege Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine D-.men und Herren! Angesichts an

haltend hoher Erwerbslosigkeit, wachsender neuer Armut, 

besonders unter den Erwerbslosen, tst es unverantwortlich, 

wenn gerade die Abgeordneten dieses Landtags ihre 

durchaus hohen Einkommen schon wieder erhöhen wollen. 

(Beifall der GRONEN) 
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Selbst wenn in Rheinland·Pfalz • dies_sei zugestanden - die 

Abgeordnetenbezüge nicht so hoch sind wie in den meisten 

anderen Bundeslandern, so bleiben wir Abgeordnete doch 

Spitzenverdiener innerhalb der Bevölkerung. Angesichts ver

schiedener politischer Vorstöße gerade von seiten der SPD, 

von Lohn- und Gehaltsempfingern einen Lohnverzicht zu

gunsten von Erwerbslosen zu fordern, ist es ein Hohn, sich 

selbst die Diaten zu erhöhen. Deshalb lehnen wir die Er

höhung der individuellen Dilten. das heißt jener Gelder, die 

in die Taschen der Abgeordneten fließen, strikt ab. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Die zweite wesentliche Änderung, die der vorliegende 

Gesetzentwurf enthalt. besteht darin, daß allen Opposi

tionsparteien, also nicht nur der SPD, sondern auch den 

GRÜNEN, ein Oppositionsbonus für die Fraktionsarbeit ein

gerlumtwird. 

(Kramer. CDU: Sie haben ganz schön abkassiert!) 

So ist es auch in allen anderen Parlamenten der Fall. Wir 

begrüßen dies, da eine Beibehaltung. des gegenwlrtigen Zu

standes aus Gründen fehlender Gleichbehandlung verfas

sungsmlßig ausgesprochen bedenklich wlre. 

(Beifall der GRÜNEN· 

Zurufe von der CDU und der SPD) 

Werfen wir kurz einen Blick auf die Geschichte des Oppo

sitionszuschlages im Landtag Rheinland-Pfalz. 

(Zuruf des Abg. Reitzel. SPD) 

-Herr Reitzel, wir kommen noch zu den Betrlgen. 

Im Jahre 1971 wurde durch Änderung des Abgeordneten

gesetzes erstmals in Rheinland-Pfalz ein Oppositionszu

schlag eingeführt - ich muß sagen, das ist eine kuriose Re

gelung-, allerdings nur für die stlrkste Oppositionspartei, so 

daßdie damals kleinere Oppositionspartei, die F.D.P., keinen 

Oppositionszuschlag bekam. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Prlsidenten) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Herr Professor Dr. Rotter, einen Augenblick bitte. Ich möchte 

die Kolleginnen und Kollegen bitten, den Ausführungen 

mehr Aufmerksamkeit zu zollen. 

Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: 

Ich danke Ihnen. Herr Prlsident. 

(Zurufe von der CDU: Lohnt sich nicht!) 

Dieser bezüglich der Gleichbehandlung bedenkliche Zutand 

von 1971 wurde 1974 durch Änderung des Abgeordnetenge

setzes in der Weise behoben, daß Oppositionsparteien mit 

mehr als 25 Abgeordneten einen Oppositionszuschlag von 

7 500 DM - ich bitte, sich diese Zahl zu merken -. die kleine

ren Oppositionsparteien einen Zuschlag von 3 500 DM erhiel

ten. 

(Dr; Schmidt, SPD: Sagen Sie einmal, welchen 

Grundbetragihre Partei bekommt!) 

-Es geht hier nur um den Oppositionszuschlag. 

(Zurufe von CDU und SPD) 

Gleichzeitig wurde der Zuschlag für einen Beratungsdienst, 

der bisher allen Fraktionen in gleicher Höhe zukam, in der 

Weise differenziert. daß Fraktionen mit mehr als 25 Abge

ordneten 20 000 DM und sonstige, in dem Fall die F .D.P .• 

10 000 DM erhielten. 

ln der Problemstellung des damals von CDU, SPD und F .O.P. 

eingebrachten Gesetzentwurfes hieß es- ich zitiere -: .. Die 

zahlenmlßig ansteigenden und zunehmend komplizierter 

werdenden regelungsbedürftigen Sachverhalte, die vom 

Landtag bewlltigt werden müssen, erfordern qualifiziertere 

Arbeitsmöglichkeiten der Fraktionen und insbesondere der 

Oppositionsfraktionen. Dabei kommt dem Bedürfnis nach 

einer intensiven, fachlich qualifizierten Betreuung durch ei

gene wissenschaftliche Mitarbeiter besondere Bedeutung 

zu." 

ln der vom damaligen Landtagspräsidenten in der ersten 

Lesung vorgetragenen Begründung hieß es 1974: .. Unbe

rührt von dieser Feststellung ist natürlich die Tatsache, daß 

die in der Opposition befindlichen Fraktionen in besonderer 

Weise ihren Aufgaben gerecht werden müssen und deshalb 

auch eine besondere Ausstattung erhalten sollen." Dem 

stimmen wir ebenfalls zu. 

Nach dem Ausscheiden der F.O.P. aus dem Landtag- das ist 

eine ganz interessante Entwicklung gewesen - wurde durch 

erneute Änderung des Abgeordnetengesetzes sowohl der 

Oppositionszuschlag in Höhe von inzwischen 16 700 DM als 

auch der Zuschlag fOr den Beratungsdienst lediglich auf 

Fraktionen mit über 25 Abgeordneten beschränkt. Man muß 

zugeben, daß damals nur die SPD und die CDU im Landtag 

waren. Es hatte keine direkte Auswirkung auf die kleinen 

Parteien. 

Seit den Wahlen von 19B7 sind nun neben der CDU und der 

SPD zwei kleine Parteien wieder im Landtag vertreten. Sie 

nehmen es mir bitte nicht übel, wenn ich Sie auch als kleine 

Partei bezeichne. 

ln der erneuten Änderung des Abgeordnetengesetzes wurde 

dieser Sachlage aber nur in bezug auf den Beratungsdienst 

Rechnung getragen, indem Fraktionen mit weniger als 25 

Abgeordneten auch einen Zuschlag erhielten. und zwar 

··'· .·.··· 
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in HOhe von 55,2 % des Zuschlags der Parteien; die mehr als 

25 Abgeordnete haben. Bezüglich des Oppositionszuschla

ges wurde dagegen die Regelung aus dem Jahre 1974 nicht 

wieder aufgenommen, obwohl eine der beiden neu im 
Landtag vertretenen Parteien, olmlieh unsere Partei, DIE 

GRÜNEN, sich in der Opposition befand. 

Dies wird mit diesem Gesetz gelndert, und auch die kleinere 

Oppositionspartei soll einen Zuschlag bekommen. Wir stim

men dem Ganzen zu, und zwar auch in der vorgesehenen 

HOhe. Das will ich gleich vorweg sagen. Das Ganze hat einen 

entscheidenden SchOnheitsfehler. 1974 betrug der Opposi

tionszuschlag für die kleinere Partei, namHch die F .D.P.- wie 

ich ausgefOhrt habe-, 46 % des Zuschlages. den die größere 

Oppositionspartei bekam. Bei der jetzt vorgeschlagenen Re

gelung ist es so, daß -die kleinere Oppositionspartei, DIE 

GRONEN. 12% des Betrages erhalt, den die SPD bekommt. 

(Dahmen, CDU: Eine wortreiche Beschreibung 

für Geldgier ist das! • 

Reitzel, SPD: Wieviel Mitglieder gibt es 
in Ihrer Fraktion?-

Weitere Zurufe von CDU und F.D.P.) 

Ich mOChte nur noch folgendes festhalten: Ich will nicht 

sagen, daß wir das ablehnen, weil wir es begrüßen. daß der 

Grundsatz der Gleichbehandlung durch diese Regelung ein

geführt wird und samtliehe Opposition$parteien wie in an

deren Landesparlamenten auch einen Anspruch auf einen 

Oppositionszuschlag für ihre Arbeit in den Fraktionen er

hatten. 

(Unruhe im Hause) 

Bei dieser Gelegenheit hat die SPD · sie kann sich bei uns 

bedanken ·die Gelegenheit wahrgenommen und sich selbst 

mit der Erhöhung des Fraktionszuschlages krlftig bedient. 

Wenn ich richtig gerechnet habe, dann sind das etwas Ober 

3 000 DM. Im Vergleich zu unseren 2 500 DM ist die SPD noch 

besser als wir weggekommen. 

(Beifall der GRONEN-

Reitzel. SPD: Haben Sie das bei fünf Abgeordneten 

einmat auf die KOpfe umgelegt?-

Unruhe im Hause· 

Glocke des Prlsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich bitte um mehr Aufmerksamkeit. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Kollege Reitzel. ich traue Ihnen durchaus zu, daß Sie 

zwischen den Fraktionsaufgaben in den Oppositionspar-

.. ··.·.-.·-·.·.·. 

teien und den Kosten unterscheiden können. Ich habe Ihnen 

die Begründung von 1974 vorgelesen und das. was die an

deren individuellen Diltenerhöhungen anbelangt. 

(Franzmann, SPD: Das _ist doch nicht das Problem!) 

Ich sage noch etwas zum Verfahren. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Professor Dr. Retter. gestatten Sie eine Zwi

schenfrage des Herrn Kollegen Kramer? 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN: 

Ja. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Kollege Professor Dr. Retter, Sie beklagen, daß der 

Zuschuß für die GRONEN zu wenig sei. Können Sie mir sagen, 

was Sie gerne hatten 1 

Abg. Prof. Dr. Kotter. DIE GRONEN: 

_Nein, das habe ich nicht gesagt. 

Herr Kramer, Sie !allen gelegentlich durch besonders geist

reiche Zwischenfragen auf. 

(ltzek, SPD: Es kann nichtjeder wie 

Sie Professor sein!· 

Weitere Zurufe von der CDU und SPD) 

-Schreien Sie doch nicht so. 

Ich habe ausdrücklich gesagt, daß wir mit der Höhe einver

standen sind. Uns geht es um den Grundsatz des Opposi

tionsbonusses. 

(Beifall der GRONEN) 

lch wollte nur darauf hinweisen, daß sich die andere Op

positionspartei bei dieser Regelung noch mehr zugeschustert 

hat. 

(ltzek, SPD: Wir sind auch größer!

Muscheid, SPO: Besser vor allem! -

Glocke des Prasidenten) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Professor Dr. Retter. Sie haben das Wort .zu

geschustert• gebraucht. Ich glaube. das ist kein passender 

. ... '"• .... 
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Ausdruck in bezugauf dieTitigkeit einer Fraktion in diesem 

Hause. 

Abg. Prof. Dr. Kotter. DIE GRÜNEN: 

Gut, ich nehme diese Formulierung zurück. 

Noch ein Wort zum Verfahren: Gestern nachmittag be· 

kamen wir den Gesetzentwurf in die Fither gelegt. ln § 53 

Abs. 2 heißt es: Die Beratungen beginnen frühestens am 

vierten Werktagil nach Verteilung der Drucksache; sie haben 

spltetestens usw. ·Das heißt: frühestens am vierten Werk
tag.- Wir haben die Drucksache gestern nachmittag bekom

men und heute morgen wird beraten. Ich weiß, daß wir uns 

nach § 64 der Geschlftsordnung dagegen wehren kOnnten. 

Wir wissen aber, daß das sinnlos ist, weil wir mit fünf Mit

gliedern keine Zweidrittelmehrheit zustande bekommen. 

Ich halte das gegenüber der Offentlichkeit und der Be· 

vOikerung für einen unhaltbaren Zustand, daß man Dilten· 

erhOhungen in so kurzen Fristen ausgerechnet auch noch 

vor dem Sommerloch, damit es darin verschwindet. verhan· 

delt. 

Der Ausschußüberweisung stimmen wir zu. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, die letzte Bemerkung des Herrn 

Kollegen Professor Rotter veranlaßt mich zu einem Hinweis. 

Es handelt sich hier um eine relativ kleine und bescheidene 

Gesetzesmaterie. die immerhin zw1schen den Fraktionen seit 

einigen Wochen besprochen wird. Herr Professor Rotter, 

diese Frist. die Sie angesprochen haben, soll dazu dienen, 

daß die Kollegen Zeit haben, sich auf die Thematik vorzu

bereiten. Ich glaube, das ist ausreichend geschehen. 

Das Wort hat Herr Kollege Keller. 

Abg. Keller, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

werde mich mit den vorhergehenden Ausführungen, in de

nen die Maßlosigkeit im Nehmen durch eine Verkleidung 

der Bescheidenheit dargelegt wurde. nicht befassen_ 

Meine Damen und Herren, die Abgeordneten und das 

Parlament haben eine wichtige Aufgabe. Die Parlamentarier 

haben wie alle, die im Offentliehen Dienst für diesen Staat 

tltig sind. einen Anspruch auf eine angemessene Besoldung. 

(Vereinzeh: Beifall be; der CDU) 

··.·.·~.-·.·. 

Meine Damen· und Herren, die Parlamentarier unterscheiden 

sich in einem Punkt von allen anderen, die für diesen Staat 

tätig sind, daß sie diese Vergütung für sich selbst festlegen 

müssen, was keineswegs ein Vorteil, sondern ein Nachteil ist. 

Im Vergleich zu allen anderen Parlamenten ist der Landtag 

von Rheinland-Pfalz ein bescheidenes Parlament, und zwar 

was sowohl die Ausstattung der Fraktionen als auch die 

Besoldung der Abgeordneten betrifft. Ich_ meine, das Gesetz, 

das jetzt vorliegt. ist genau im Rahmen dieser Bescheiden

heit fortgeführt. Wir sind nämlich - darüber hat es lange 

Debatten gegeben - auf den Prozentsatz der ErhOhung im 

Offentliehen Dienst gegangen, und zwar erst zum 1. Juli und 

nicht zum Zeitpunkt, zu dem beim offentliehen Dienst 

erhOht wurde. Wir nehmen eine bescheidene ErhOhung von 

50 DM für die Ausstattung des Abgeordneten und für die 

Bestreitung der ihm unverzichtbar entstehenden Kosten vor. 

Natürlich gibt es bei dieser Kostenpauschale das Problem, 

daß eine Reihe von Kollegen wesentlich hOhere Kosten und 

Aufwendungen hat. Vtelleicht gibt es auch den einen oder 

anderen, der in seinen Kosten einmal darunter liegt. Das ist 
im Rahmen einer jeden Pauschalierung unvermeidbar_ Es ist 

die unvermeidbare Folge, daß insbesondere derjenige, der 

viele Anstrengungen unternimmt und viele Veranstaltungen 

wahrnimmt. besonders hohe Aufwendungen hat. Ich finde, 

daß das Parlament mft: diesem Gesetzentwurf einen ver

nünftigen und der Offentliehkelt gegenüber völlig trans· 

parentenSchritt unternimmt. 

Wir legen den Gesetzentwurf vor. Er ist gestern der Presse 

vorgestellt worden. Wir werden ihn jetzt an den Haushalts

und Finanzausschuß überweisen, ohne jede Hektik vOIIig 

angemessen seiner Bedeutung dort normal beraten und ihn 

in der nlchsten Sitzung des Landtags verabschieden. Das ist 

ein vOIIig normaler und angemessener Vorgang. 

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 

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

Prlsiclent Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvo8. F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Was die Frage der Struktur der ErhOhung anbetrifft, so kann 

ich mich meinem Vorredner, dem Herrn Kollegen Keller, an

schließen. Wir bleiben mit der individuellen DiltenerhOhung 

von 2,4 % im Rahmen dessen, was auch der Offentliehe 

Dienst erhllt. Wir bleiben auch deutlich unter dem, was 

gestern der Bundestag beschlossen hat. Ich glaube, daß dies 

als ausgesprochen maßvoll anzusehen ist. 

·•· 
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Der Grund, warum ich überhaupt das Wort ergreife, ist indes 

ein anderer. Der Herr Kollege Keller hat es sich versagt, auf 

seinen Vorredner einzugehen. Ich will dies dennoch tun. Sie 

werden auch verstehen, warum ich das tue. Sie fahren damit 

in der Strategie fort, unter lautem Protest die ErhOhung mit

zunehmen und dann auch noch zu fragen, ob es - bezogen 

auf den Oppositionszuschlag -auch noch ein bißchen mehr 
sein kann. 

(Beifall der F.O.P. und bei der CDU und SPD} 

Das halte ich für unredlich. 

Unredlich war auch Ihr Vergleich- Herr Dr. Schmidt hat 

zu Recht mit seinem Zwischenruf darauf aufmerksam ge

macht -. daß die Sockelung, die Sie ins Gesprlch bringen 

wollten und in deren Zusammenhang Sie ~ußt auf das 

Jahr 1974 zurückgegriffen haben- das ist ein nicht so nahe

liegendes Datum -._in einer anderen Struktur der gesamten 

FraktionszuschÜSSe gesehen werden mußte. Mit der jetzt ge

troffenen Regelung ist der Gleichheitsgrundsatz hergestellt. 

Obrigens. sollte die F.D.P., was sie nicht anstrebt, in die 

Opposition geraten und in Ihrer Situation sein, würde sie mit 

diesem Zuschlag auskommen. Das sage ich hier in aller Klar

heit, weil wir unsere Kosten kalkulieren und wissen. daß das 

reicht. 

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

Nun zum weiteren Beratungsverfahren. Herr Professor Dr. 

Rotter, gerade Sie waren in den Entscheidungsgang selbst 

einbezogen. Die Struktur des Gesetzes ist mit Ihnen erörtert 

worden. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Nein, nein! 

Das stimmt nicht!) 

Sie wollten sich überlegen, ob Sie das Gesetz nicht aus

nahmsweise mrt einbringen kOnnen 

(Prof. Dr. Rotter. Die GRÜNEN: Nein, nein! 

Das stimmt nicht!) 

-jawohl-, 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Das stimmt nicht!) 

weil es zu einem großen Teil Sie betrifft. Jawohl. 

Sie haben es dann nicht getan und überlassen es selbst

verstandlieh wieder unter lautem Protest den sogenannten 

Altparteien. Das istdie Lage. 

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

vereinzelt bei der SPD -

Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Das ist 

die Unwahrheit!) 

ln den Entscheidungsgang waren Sie einbezogen. Herr Kol

lege Professor Dr. Retter, das ist der Gipfel der Unredlichkeit. 

· (Beifall der F.D.P. und CDU) 

Prisident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Scharping. 

Abg. Scharping. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herrent:tch mOchte nur 

zwei Bemerkungen machen. Die erste Bem .. rkung: Die Ab

geordneten sind wahrscheinlich die einzige Berufsgruppe, 

die in eigener Sache und völlig Offentlieh über ihre eigenen 

Einkommen entscheiden müssen. Das ist ein Vorteil und ein 

Nachteil zugleich. Es ist ein Vorteil. weil dadurch die Mög

lichkeit besteht, offen und Offentlieh darauf hinzuweisen. 

daß mit der Position des Abgeordneten auch materielle Un

abhlngigkeit verbunden sein muß. Wer das nicht will, redet 

Interessenklüngel am Ende und im Ergebnis das Wort. Das 

wollen wir nicht. 

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

Es ist damit auch ein Nachteil verbunden. der· darin besteht. 

daß Kollegen wie der Herr Kollege Rotter nach der einfachen 

Methode verfahren können, wir beschließen das Ganze 

unter Protest und nehmen es dankbar an. 

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

Das leitet zu meiner zweiten Bemerkung über. Ich finde. daß 

der Landtag gegenüber der Fraktion DIE GRÜNEN ein abso

lut faires und korrektes Verfahren gewlhlt hat und daß die 

Fraktion DIE GRÜNEN, was die sogenannte, wie Sie das selbst 

nennen. Staatsknete angeht. ausgesprochen gut. wenn man 

so will. sogar großzügig behandelt wird. 

Wir wollen, auch wenn uns Ihre Auffassungen nicht passen, 

daß Sie für diese Auffassungen werben und arbeiten kön

nen. Was wir nicht hinnehmen. ist, daß wir für diese Fa1rneß 

und Korrektheit von Ihnen ständig beschimpft werden. 

(Starker Beifall der SPD, der CDU und der F .D.P .) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Dr. Rotter. 

Abg. Prof. Dr. -r. DIE GRONEN: 

Herr Prlsk:lent, meine Damen und Herren! Ich muß einen 

Satz zum Herrn Kollegen Dieckvoß sagen. Er hat mir un-
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terstellt, ich hAtte in der betreffenden interfraktionellen Sit

zung gesagt, wir würden uns überlegen, ob wir den Ge

setzentwurf gemeinsam einbringen kOnnten. Das ist nicht 

wahr. 

(Dieckvoß. F.D.P.: Doch!) 

Als ich gefragt wurde, ob wir diesen Gesetzentwurf mit

tragen würden, habe ich ausdrücklich gesagt. daß wir ihn 

aufgrund der Erhöhung der individuellen Dilten nicht mit

tragen können. Das ist richtig, Herr Dieckvoß. 

(Oieckvoß, F.O.P.: Das haben Sie nicht gesagt!

Rocker. CDU: Dasstimmt nicht!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Dörr. 

(Unruhe im Hause) 

Abg. Dr. D6rr, DIE GRONEN: 

Ich mOchte noch zwei Anmerkungen machen. Ich glaube, 

man muß in dieser Sache zwischen zwei Punkten unter

scheiden. Der eine Punkt betrifft das, was der Abgeordnete 

individuell bekommt. Dann ist es sehr wohl so, daß wir von 

dem, was wir individuell einnehmen und jetzt mehr erhalten 

werden, mehr der Partei spenden werden. Nach unseren 

Diltenbeschlüssen dürfen wir nur bestimmte Betrlge be

halten. 

(Zurufe ausdem Hause: Aha!

Glocke des Prlsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Dr. Dörr, Ihre letzte Bemerkung will ich nicht 

gehört haben. 

(Heiterkeit im Hause) 

Das wlre eine unzulässige Parteienfinanzierung. 

Abg. Dr. D6rr, DIE GRONEN: 

Ach so. 

Der zweite Punkt betrifft das, was die Fraktionen an wis

senschaftlicher Zuarbeit erhalten. Da ist es sehr wohl wich

tig, daß die Fraktionen ausreichende wissenschaftliche Zuar

beit erhalten. Wenn Sie als Vergleich die Landesregierung 

nehmen, dann ist es heute so, daß eine Fraktion Schwie

rigkeiten hat, einen Gesetzentwurf vorzulegen. Seien wir 

doch einmal ganz ehrlich. Auch die Gesetzentwürfe, die die 

SPD eingebracht hat, waren zum großen Teil von Vorlagen 

übernommen, die zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen erar

beitet worden sind, weil es gar nicht anders möglich ist. Wir 

sehen es deshalb sehr wohl als richtig an, die Zuschüsse für 

wissenschaftliche Mitarbeit zu erhöhen. die in anderen Bun

desländern erheblich höher sind. ln Baden-Württemberg 

zum Beispiel hat jeder Abgeordnete einen persönlichen Mit

arbeiter, der hilft. die Post zu bewältigen. Das finden wir im 

Prinzip richtig. 

(Kramer, CDU: Aha! Sehr schön!) 

Das ist wirklich ein Unterschied. Das schafft Arbeitsplätze 

und sichert das Gleichgewicht zwischen Legislati-ve und 

Exekutive, die viel mehr hat. Noch viel schlimmer ist dieses 

Ungleichgewicht übrigens in.den Kommunalparlamenten. Es 

ist aber eine ganz andere s"ache, was der Abgeordnete per

sönlich einsteckt. Ich finde, da kann man wirklich mit einem 

Nettogehalt von 4 000 DM oder 5 000 DM auskommen. 

Danke schön. 

(Beifall bei den GR0NEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. Ich schließe 

die Aussprache. 

Es ist vorgeschlagen worden. den Gesetzentwurf an den 

Haushatts- und Finanzat,~sschuß zur Beratung zu überweisen. 

Ich sehe dagegen keinen Widerspruch, dann ist so beschlos
sen_ 

Meine Damen und Herren, wir hatten gestern festgelegt, 

daß wir ohne Rücksicht auf den Fortgang der gestrigen Sit

zung heute mit den Tagesordnungspunkten 16 und 17 fort

fahren und anschließend die Tagesordnungspunkte 18 und 

19 aufrufen. 

Ich rufe die Punkte 16 und 17 der Tagesordnung auf: 

Landeskrankenhausplan und Strukturreform 

im Gesundheitswesen 

Antrag der Fraktion der SPD- Entschließung

-Drucksache 1111251-

dazu: 

Alternativantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/1307-

Landeskrankenhausplan 1988 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 11/1261 -

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Brinkmann das Wort. 

(Frau Düchting, SPD: Nicht doch, ohne Doktor!) 

.· .. -
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Herr Brinkmann. ich bitte um Nachsicht. 

Bevor Sie mit Ihren Ausführungen beginnen, mOchte ich 

noch eine Besuchergruppe begrüßen. Mittlerweile ist die 

Klasse der Verwaltungslehrlinge der Berufsbildenden Schule 

in Geralstein eingetroffen, die ich herzlich willkommen 

heiße. 

(Beifall im Hause) 

Herr Brinkmann, Sie haben das Wort. 

Abg. Brinkmann. SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Nach dem geltenden Landeskrankenhausgesetz soll der 

Landeskrankenhausplan spätestens- ich betone dies. splte

stens - nach sieben Jahren neu erstellt werden. Mit dieser 

relativ kurzen Gültigkeitsdauer soll der besonderen Bedeu

tung des Landeskrankenhausplanes entsprochen werden. 

Wir alle wissen, daß von den ca. 140 Milliarden DM, die 

bundesweit jAhrlieh von den gesetzlichen Krankenversiche

rungen ausgegeben werden, ca. a 35% auf den Kranken

haushereich entfallen. Im vorliegenden Entwurf des Landes

krankenhausplanes wird unter anderem deutlich, daß es 

zum einen in Rheinland-Pfalz zu viele Krankenhausbetten 

gibt und zum anderen ein vorhandenes Bett meist auch 

belegt ist. Bedenkt man dazu. daß die Krankenkassenbei

trAge mittlerweile teilweise die 15 %-Schallmauer über

schritten haben und damit Arbeitnehmer und Arbeitgeber 

in unertrlglicher Weise belasten, wird die Notwendigkeit 

der Fortschreibung des Landeskrankenhausplanes nicht nur 

deutlich, sondern erkennbar zwingend notwendig. 

Die rheintand-pfllzische Landesregierung ist der Fortschrei

bung jahrelang aus dem Wege gegangen. Der alte landes

krankenhausplan stammt aus dem Jahre 1977 und ist nun

mehr elf Jahre alt. Die vorgesehene Obergrenze für die 

Geltungsdauer ist damit um vier Jahre überschritten wor

den. Wenn man weiß, daß es gerade in den letzten Jahren 

explosionsartige Kostenentwicklungen im Gesundheitswe

sen gab und daß gerade in den letzten zwei bis drei Jahren 

die KrankenkassenbeitrAge in der bereits erwlhnten uner

trlglichen Wetse gestiegen sind, wenn man weiter bedenkt. 

daß in den rheinland-pfllzischen Krankenhausern 300 DM, 

400 DM und mehr als Tagespflegesatz bezahlt werden müs

sen, dann muß sich die Landesregierung. hier insbesondere 

die bis vor kurzem zustlndige Ministerin, schon vorhalten 

lassen, daß die im Interesse der Bürger notwendigen Ar

beiten nicht in der erforderlichen Weise erledigt wurden. 

(Beifall bei der SPD) 

Der Grund liegt auf der Hand. Es ist die Angst vor un

popullren Entscheidungen. Der neue Minister hat die Pro-

blematik so gesehen. erkannt und versucht nun endhch, et

was in der bei distanzierter Betrachtung unbestritten unum

glnglichen Richtung zu tun. Aber angesichts der bevor

stehenden Kommunalwahlen und unter dem Druck der da

vonlaufenden Kosten muß es einerseits sehr schnell gehen, 

andererseits muß man aber wachsweich bleiben. um nur 

geringe Angriffsfliehen zu bieten. Der landeskrankenhaus

plan muß noch unbedingt vor der Sommerpause verabschie

det werden. 

{Waldenberger, CDU: Sie haben doch gerade 

angemerkt, daß er noch nicht verabschiedet ist!) 

Dagegen wlre nichts zu sagen, im Gegenteil, wenn er gut 

wlre. Um gut davonzukommen, soll das gesetzlich vorge

schriebene Einvernehmen m1t den Versorgungseinrichtun

gen im Eilverfahren eingeholt werden. Die Betroffenen emp

fanden es grOßtenteils als Oberrumpelu-ngsversuch. Das Mi

nisterium bewilligte erst unter starkem Druck der Beteiligten 

die geforderte Fristenverllngerung zur Abgabe der Stellung

nahme. 

(Staatsminister Wilhelm: Das ist falsch!} 

-Das ist richtig, Herr Minister. 

Meine Damen und Herren, nach unserer Auffassung bleibt 

der Entwurf des landeskrankenhausplanes ein Fragment. Er 

geht allen wesentlichen zukunftsorientierten Aufgaben aus 

dem Weg und versucht sich nur beim Bettenabbau. 1 700 

Betten weniger sind ein kleiner Schritt, wenn man bedenkt, 

daß die Kostentriger 4 600 Betten weniger haben wollten. 

Der geplante Bettenabbau ist den Kostentragern zu gering 

und bringt mit Sicherheit nicht die notwendigen Einspa

rungen, um dringend erforderliche Kostensenkungen bei 

den Versichertenbeitrigen herbeizuführen .. Wer die Interes

sen des sogenannten kleinen Mannes bzw. kleiner und mit

teistindischer Unternehmen über den Bereich der medizi

nischen Leistungserbringer hinaus vertreten will, muß beim 

Bettenabbau mehr tun, auch wenn dies politisch schwerflllt. 

Inhaltlich wie formal müßte dies jedenfalls dem Minister in 

sachlicher Weise mOglich sein, nutzte er die Möglichkeiten 

eines großen Ministeriums entsprechend. 

lassen Sie mich als Stichwort sachlicherweise aufgreifen: Der 

Entwurf erweckt den Anschein, methodisch exakt gewon

nene Rechenergebnisse zu enthalten. Hierzu werden im Be

richt vorab vorgehensweise, Determinanten, sogar die Re

chenformel dargestellt. Die Ergebnisse im einzelnen, wie 

auch auf die Regionen bezogen, beweisen allerdings das Ge

genteil. 

Der Versorgungsbereich Trier zum Beispiel bleibt aus po

litisch opportunistischen Gründen weiterhm eindeutig über

versorgt. Vor Jahren schon hat das Deutsche Krankenhaus

institut den Abbau von mehreren 100 Betten in Trier ge

fordert. Auch nach dem neuen Entwurf bleibt Trier trotz 
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Oberdurchschnittlicher Verweildauer, trotz überdurch

schnittlicher Krankenhaushäufigkeit nach den Prmzipien .. a 

built bed is a filled bed" und .wo viele Ärzte sind, gibt es 

auch viele Patienten" Oberversorgt. 

Ganzlieh unverstandlieh ist, daß Trier zwei Schwerpunkt

krankenhauser behalten soll. Im ganzen Land gibt es sieben 

solcher Krankenhluser, davon zwei in Trier, dafOr wird das 

in ldar-Oberstein trotz riesigem verkehrstechnisch proble

matischen Einzugsgebiet gestrichen. Solche Maßnahmen las

sen trotz festgelegter Determinanten und trotz Rechen

formel unschwer die politische Federführung erkennen. 

Meine Damen und Herren, nach dieser methodischen Kritik 

am Plan, die allerdings unsachgemAße Willkür seitens der 

Planersteller zum Ergebnis hat. wieder zurück zu den rein 

inhaltlichen UnzuiAnglichkeiten. 

Fehlbelegungen in den KrankenhAusern werden durchaus 

zugegeben. Daß diese insbesondere im Bereich der inneren 

Medizin vorzufinden sind, ebenso. Daß hierbei PflegefAlle 

aus dem Bereich der Geriatrie eine besondere Rolle spielen, 

ebenso. Nur, die Konsequenzen fehlen. Der Vorschlag der 

Gewerkschaften, freiwerdende Raumkapazitlten, ob Eta

gen oder ganze HAuser, in P11egeeinrichtungen umzufunk

tionieren, bedeutet bessere Betreuung der betroffenen 

alten Menschen und betrachtliehe Kostenersparnis. 

Sicherlich sind zum Beispiel 3 300 DM pflegesatzkosten sehr 

viel. Aber sie sind immer noch viel weniger als 30 mal 

400 DM allein pflegesatzkosten im Krankenhaus; dies ergibt 

namlich 12 000 DM, also ohne die zusatzlieh anfallenden 

Kosten das Vierfache pro Monat. 

Ganz abgesehen von den Kosten: Eine Krankenschwester ist 

keine Altenpflegerin, und ein Krankenhauszimmer entbehrt 

in der Regel jeglicher individueller Prägung, wie dies in 

P11egeeinrichtungen üblich ist. 

Wer die Hoffnung haben sollte, daß Alternativpflegefälle 

künftig zur finanziellen Entlastung über mobile Hilfsdienste 

versorgt werden kOnnten, der braucht nur im letzten ver

abschiedeten Landeshaushalt nachzulesen. Er wird dann sei

ne Enttäuschung erfahren. 

Mehr als problematisch, nämlich als nicht zu verantworten, 

erscheint uns die Absicht der Landesregierung, die Zahl der 

Geburtshilfeabteilungen landeswe1t drastisch zu reduzieren. 

Kleine Stationen sind durchaus leistungsflhig. Lange An

fahrtswege ins Krankenhaus bei Problemsituationen 

schwangerer Frauen sind für Mutter und Kind aus ver

schiedenen GrOnden oftmals viel zu geflhrlich. Es ist wirklich 

mehr Schutz für bereits vorhandenes oder schon fast ge

borenes Leben gefordert. 

(Beifall bei der SPD) 

···< 

tm übrigen geht es nicht nur bei schwangeren Frauen, 

sondern generell bei Patienten um mehr als nur zurnutbare 

Entfernungen. Es geht auch um die Berücksichtigung ver

kehrsmäßiger Anbindungen und um regionale Strukturen. 

Das bereits erwlhnte Beispielldar-Oberstein oder auch Witt

lich, wo die Pldiatrie geschlossen werden soll, machen die 

Problematik unzureichender Flachen- und Strukturberück

sichtigung deutlich. 

Richtig dargestellt wird im Landeskrankenhausplan die Not

wendigkeit einer besseren Verzahnung von ambulanter und 

stationlrer medizinischer Versorgung. Doppeluntersuchun

gen bedeuten nicht nur finanzielle Belastungen. Die aus 

dieser Erkenntnis zu ziehenden Konsequenzen bleiben dann 

allerdings aus, Ihnlieh wie auch beim r~esigen Problem der 

Fehlbelegungen. 

Den Absichten, Kosten künftig zu sparen, kann die Emp

fehlung der Landesregierung, das Belegarztsystem zu fOr

dern, nicht dienen. Viel zu groß sind die Gefahren, daß Ärzte 

bzw. Krankenhauser zu Selbstversorgern werden. Belegarzt

systeme sollten nur dort gefOrdert werden, wo die Versor

gungssituation dies erfordert und die Stationiren Leistungen 

damit wirtschaflticher erbracht werden kOnnen. 

Die im Plan geäußerte positive Einstellung zu Praxiskliniken 

bleibt unverstlndlich. Es gibt im Lande Rheinland-Pfalz nur 

eine, so daß notwendige Erfahrungen fehlen. Die Gefahr der 

Selbstversorgung in Praxiskliniken ist sicherlich nicht minder 

groß als beim Belegarztsystem. 

Inhaltlich bedeutungslos bleiben im Plan Aussagen zur 

Psychiatrie. Dies gilt sowohl für künftig notwendige Um

strukturierungen in der psychiatrischen Versorgung wie auch 

in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, die es de facto in 

Rheinland-Pfalz nur im südlichsten Zipfel des Landes gibt. 

Festgestellt, aber wieder ohne Konsequenzen bleiben auch 

die Probleme im Zusammenhang mit Aids bzw. der Patien

tenfluktuation über die Landesgrenzen hinaus. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch einige Satze 

zur Arbeitsgruppe ,.Landeskrankenhausplan· bzw. zur Ar

beit des Unterausschusses .. Krankenhauszielplan" sagen. Im 

Planentwurf wird von einvernehmlicher Entscheidung in der 

Arbeitsgruppe gesprochen. Hiervon distanziert sich der AOK· 

Landesverband Südwest eindeutig und stellt fest - ich darf 

zitieren -•• daß die zwischen den Mitgliederrr der Arbeits

gruppe bestehenden unterschiedlichen Auffassungen zu den 

Fachrichtungen innere Medizin, Chirurgie, Pldiatrie, Uro

logie sowie HNO-Erkrankungen im Ergebnis etwa zwei Drit

tel aller Planbetten umfassen und damit vom Gewicht her 

betrachtet kein Einvernehmen erzielt worden ist." 

Zur Arbeit des Unterausschusses: Es gab drei Sitzungen. Eine 

erste kurze konstituierende Sitzung, eine zweite, die aus

schließlich eine Anhörung betroffener Organisationen bein-
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haltete, und eine dritte, in der die AnhOrung, sonst nichts. 

ausgewertet wurde. 

(Schuler, CDU: An der die SPD sich kaum 

beteiligt hat! • 

Dr. Schiffmann, SPD: Lesen Sie das 

Protokoll nach!) 

-Wenn es nach Ihnen, Herr Schuler, gegangen wäre, wäre es 

sicher nicht zur Bildung eines Unterausschusses gekommen. 

Dann hAtten wir uns auch die Anhörung geschenkt. Der Ent

wurfware im Eilverfahren gebilligt worden. 

Der jeut von der Landesregierung vorgelegte Entwurf eines 

Landeskrankenhausplanes wird von der SPD-Fraktion abge

lehnt. Wir fordern eine umgehende Neuplanung unter Be

rücksichtigung einer inhaltlichen Neugestaltung unter dem 

Stichwort,. Strukturreform •. 

Der Minister hat in einer Presseerkllrung großmundig ge

lußert, daß er keinen Zusammenhang zwischen der Struk

turreform im Gesundheitswesen und dem landeskranken

hausplan sehe. Dies verwundert und llßt vermuten, daß Alt

meister Polemik Vaterder Äußerung war. 

(Beifall bei der SPD) 

Mehr als ein Drittel der Gesamtkosten im Gesundheitswesen 

entsteht durch d1e Krankenhluser. Doppeluntersuchungen. 

vielfach vorhandene teure apparative Ausstattungen wegen 

der fehlenden Verzahnung zw1schen stationlrem und am

bulantem Bereich, Pflegefallproblematik - um nur einiges zu 

wiederholen - sind auch dem Min1ster bekannt und müßten 

ihm den Zusammenhang zwischen Strukturreform und Kran

kenhausplanung - m unserem Antrag wird gefordert, ihn 

herzustellen- erkennen lassen. 

Danke schOn. 

(Beifall derSPD) 

Prisident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder der CDU

Frauenvereinigung Worms. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Kroh. 

Abg. Kroh, CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich will nicht 

naher auf das eingehen, was der Kollege Brinkmann hier 

eben von sich gegeben hat. 

(Bojak, SPD: Das können Sie gar nicht; Sie haben 

ja nicht richtig zugehOrt!) 

.-.~·-·.·~· 

Dazu wlre einiges zu sagen. Ich mOchte nur zwei Dinge 

herausgreifen. Das ist einmal die Art und Weise, wie der 

Kollege Brinkmann hier die Arbeit des Unterausschusses 

disqualifiziert hat. Es h~r Offentlieh so darzustellen, als hltte 

die SPD lieber noch mehr Sitzungen gehabt, ist schon eine 

Unverschlmtheit. Ich erinnere mich daran, wie lustlos die 

beiden Kollegen der SPD im Krankenhauszielplan geblättert 

haben und wie unvorbereitet sie in die Sitzung kamen. 

(Beifall bei der CDU) 

Da haben die Kollegin Bill, der Kollege Bauckhage sowie die 

Kollegen Schuler und Happ bedeutend mehr konstruktive 

BeitrAge gebracht als Sie. Sie waren namlich nicht vorbe

reitet. 

(Dr. Schiffmann, SPD: lesen Sie doch das Protokoll!) 

Dann stellen Sie sich hier.hin und sagen noch zum Kollegen 

Schuler, wenn es nach ihm gegangen ware, dann wäre d1eser 

Unterausschuß nicht einberufen worden. Herr Kollege Brink

mann, wer hat denn diesen Unterausschuß beantragt? Wa

ren Sie das, oderwarenwir das? 

(Beifall bei der CDU) 

Wissen Sie, mit Halbwahrheiten und Unwahrheiten kommt 

man in der Gesundheitspolitik mcht weiter. Das sollten Sie 

sich auch merken. 

(Vereinzelt Be1fall bei der CDU) 

Nun komme ich zu unserem Antrag- Drucksache 11/1261 

Wir fordern darin die Landesregierung auf, 1m Gegensatz zu 

dem, was die SPD-Fraktion oder die GRÜNEN fordern - sie 

fordern , daß der landeskrankenhausplan zurückgezogen 

wird-, diesen Landeskrankenhauszielplan baldmOglichst um

zusetzen. 

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

Meine Damen und Herren, Krankenhauszielplanung muß ein 

bedarfsgerechtes und wirtschaftlich arbeitendes Kranken

hauswesen zum Ziel haben. Dort, wo Oberkapazitäten be
stehen, heißt es. diese abzubauen. Aber auch dort, wo Ver

sorgungslOcken bestehen, heißt es. diese auszufüllen. 

Nach Auffassung unserer Fraktion wird der von der Lan

desregierung vorgelegte Entwurf des Landeskrankenhaus

planes dieser Zielse~ung voll und ganz gerecht. Ein geeig

netes Mittel im stationlren Bere1ch, die Ausgabenexpansion 

zum Stillstand zu bringen, ist im Abbau von nicht erfor

derlichen- das heißt überzlhligen- Planbetten zu sehen. Der 

Zielplanentwurf sieht eine Reduzierung der Planbetten von 

derzeit 29 150 um 1 700 auf 27 420 vor. Hierbei kOmmt es -

dies ist wohl ein schlagender Beweis dafür, daß nicht nach 

dem Rasenmäherprinzip vorgegangen worden ist - in Pla-
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nungsregionen mit einem höheren Überversorgungsgrad zu 

drastischeren Streichungen, so zum Beispiel im Großraum 

Neuwied, als in Planungsregionen mit einer geringeren 

Oberversorgung, zum Beispiel in der Region Rheinpfalz. Von 

Streichungen verschont bleiben Regionen. in denen kein 

Oberangebot besteht, zum Beisp1el der Großraum Mainz/ 

BingenJWorms. Hier sollen aufgrund des prognostizierten 

Bedarfs die vorhandenen Planbetten erhalten bleiben und 

zum Teil noch Aufstockungen vorgenommen werden. Da

neben soll durch Steigerung der Attraktivität kleinerer Kran

kenhauser künftig verhindert werden, daß Patienten am 

eigenen Krankenhaus vorbei zum Klinikum in die nahege

legene Großstadt fahren. 

Meine Damen und Herren, es ist keine .Politik der weichen 

Knie"', wenn die Landesregierung beabsichtigt. im Laufe der 

nlchsten Jahre· Herr Kollege Brinkmann, ich ~in überzeugt. 

sie wird es auch tun · in Umsetzung des Zielplans acht Kran· 

kenhäusern im Lande einen Schließungsbescheid ins Haus zu 

schicken. Gleiches gilt für die beabsichtigte Umwandlung 

von Hauptfachabteilungen in Belegabteilungen, die Schlie· 

ßung von Belegabteilungen und die generelle Bettenredu· 

zierung in einem Großteil der rheinland·pfllzischen Kran

kenhluser. 

Dies sind wahrlich unpopullre Maßnahmen, die in der Regel 

vor Ort bei den Betroffenen auf wenig Gegenliebe stoßen 

und oft nur gegen hartnackigen Widerstand durchzusetzen 

sind. Die für die Betroffenen oft schmerzlichen Eingriffe sind 

jedoch notwendig und unumglnghch, wenn am Prmzip ei

nes bedarfsgerechten Krankenhauswesens festgehalten und 

das Prinzip einer wirtschaftlichen Betriebsführung durchge

halten werden soll. Dies gilt vor allem im Hinblick auf eine 

Stabilisierung der Beitragssltze, die sowohl dem Arbeitneh

mer als auch dem Arbeitgeber zugute kommen. 

Grundsitzlieh findet das von der Landesregierung vorge

legte Planungskonzept die Zustimmung der CDU-Fraktion. 

Hier wurde nicht mit dem Rasenmlher querbeet über die 

rheinland-pfälzischen Krankenhäuser gefahren, wie es SPD· 

Abgeordnete zu sehen glauben, sondern anhand sachlich 

und fachlich fundierter Determinanten der Bettenbedarf für 

die einzelnen Planungsregionen und die einzelnen Kranken

hauser erm1ttelt. 

Meine Damen und Herren, die (DU-Fraktion hat die Ein

setzung der ~rbeitsgruppe .. Krankenhauszielplan· im Jahre 

1985 begrüßt, die sich aus Vertretern der unmittelbar Be

teiligten und des Ministeriums zusammensetzte und über 

eineinhalb Jahre hinweg die Grundlagen für die Zielplanung 

erarbeitet hat. Diese Fachkommission hat auch die wesent· 

Iichen Determinanten für die Bedarfsermittlung erarbeitet. 

als da sind prognostizierte Einwohnerzahl. Auslastung, 

Krankenhaushlufigkeit und Verweildauer. Diese Meßlatte 

wurde an alle Krankenhauser gleichermaßen gehalten und 

so der Bedarf an Planbetten festgelegt. 

Wir sind der Landesregierung und der Arbeitsgruppe für die 

geleistete Arbeit dankbar, vor allem aber auch dafür, daß die 

Bedarfsermittlung für die einzelnen Krankenhäuser in en· 

gern und stlndigem Kontakt mit den unmittelbar Betroffe

nen erfolgte. Daß hierbei nicht in allen Flllen Überein· 

stimmungerzielt werden konnte, liegt in der Natur der Sa

che begründet. 

Die CDU·Fraktion begrüßt auch, daß das Prinzip einer 

verstlrkten Regionalisierung Eingang in das Planungswerk 

gefunden hat. Bereits bei der Beratung des Landeskran· 

kenhausgesetzes im Jahre 1986 hat unsere Fraktion eine stlr

kere Hervorhebung der Regionalisierung gefordert, was 

dann auch im Gesetzeswerk seinen Niederschlag gefunden 

hat. Schauen Sie bitte nach: § 8 Abs. 2 LKG. • 

Meine Damen und Herren von der SPD, in den Sitzungs

protokollen finden sich aber keinerlei Hinweise darauf, daß 

Ihre Fraktion diese Intention der CDU unterstützt hat oder 

diesbezüglich eigene Antrage eingebracht hätte. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Um so mehr muß dann verwundern, daß die SPD nun auf 

einmal den Hut in den Ring wirft, der den Namen regionale 

Gesundheitskonferenz tragt. 

(Frau Düchting, SPD: Das ist uralt; das hat 

Herr Schweltzer schon verlangt, als 

er noch Ausschußvorsitzender war!) 

- Liebe Frau Kollegin Düchting,· ich habe die Sitzungspro· 

tokolle sowohl, was die Plenarsitzung betrifft, als auch, was 

die Ausschußsitzung zur Beratung des Landeskrankenhaus

gesetzes betrifft, gelesen. 

(Frau Düchting, SPD: Das war vorher!) 

·Was vorher, in Urzeiten. vielleicht einmal war. steht nicht 

zur Diskussion. 

(Frau Düchting, SPD: Wann fingt denn bei 

Ihnen die Urzeit an?) 

Aber als das Landeskrankenhausgesetz beraten wurde -das 

war entscheidend-. hat Ihre Fraktion keinen eigenen Antrag 

in diese Richtung eingebracht. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU-

Frau Düchting, SPD: Regionalkonferenzen werden 

seit vielen Jahrzehnten hier verlangt!) 

Meine Damen und Herren, zurück zum Entwurf des Lan

deskrankenhausplanes. Die ErOrterung im Unterausschuß 

.,Krankenhauszielplan" sowie die Ergebnisse der durchge

führten AnhOrung ebenso wie die Ausführungen der Lan

desregierung haben die Mitglieder der COU-Fraktion in der 

Oberzeugung bestlrkt, daß mit dem Entwurf ein ausgewo-
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genes und effizientes Planungskonzept für die nlchsten sie

ben Jahre vorgelegt worden ist 

{Zuruf von der SPD: Das meinen Sie!} 

- Jawohl, das meinen wir. Davon sind wir überzeugt. Seit 

Herbst vergangeneo Jahres hatten die Fraktionen genügend 

Zeit und Gelegenheit- da kann man nicht von Oberhastetern 

Vorgehen sprechen, Herr Kollege Brinkmann- zur parlamen

tarischen Diskussion des Entwurfs. Wir halten es nun für an 

der Zeit, daß der Plan in die Wirklichkeit umgesetzt wird. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wir sind überzeugt, daß auch nach der Herausnahme von 

1 700 Planbetten die Qualitlt der stationlren Versorgung in 

unserem Lande nicht Not leidet und der an~rk_.annt gute 

Pflegestandard erhalten bleibt. 

Herr Minister, wir gehen in diesem Zusammenhang davon 

aus, daß in der endgültigen Fassung des Landeskranken+ 

hausplanes Änderungswünsche aus der Mitte des Unteraus

schusses Berücksichtigung finden. So wurde zum Beispiel die 

Forderung erhoben. daß das Stadtische Krankenhaus ldar

Oberstein Schwerpunktkrankenhaus bleibt. Es wurde die 

Forderung erhoben, daß aus Gründen der Ortsnahe die 

Pldiatrie im Wittlicher Krankenhaus verbleiben soll. Ebenso 

sollte noch einmal die stringent anmutende Formulierung 

überdacht werden, daß es nur eine Fachabteilung für Kin

der- und Jugendpsychiatrie in unserem Lande geben soll, 

olmlieh nur im Süden 

Meine Damen und Herren, CDU und F.O.P. war in den 

zurückliegenden Monaten an einer zügigen Beratung des 

Entwurfs gelegen. Wir legen aus diesem Grund und im 

Interesse der einzelnen Hluser Wert darauf, daß nach Ab

schluß der Beratungen, und dies ist heute und hier der Fall, 

der Krankenhauszielplan 1988 baldmöglichst vom Minister

rat verabschiedet wird. 

(Beifall bei der CDU} 

Ebenso legen wir Wert darauf, daß die in dem Plan ent

haltenen Vorgaben alsbald in Fo~m rechtlich verbindlicher 

Planbettenbescheide an die einzelnen Hluser weitergege

ben werden und der Zielplan somit umgesetzt wird. Dies gilt 

sowohl für den Abbau von Betten als auch die Schließung 

von Versorgungslücken. 

Sollten sich im Planungszeitraum in einzelnen Bereichen sig

nifikante Änderungen ergeben, so sollte der Zielplan nicht 

als ein starres Planungsinstrument angesehen, sondern es 

sollte mit einer vernü-nftigen Flexibilitlt auf die jeweiligen 

Entwicklungen reagiert werden. 

Meine Damen und Herren. ich mOchte es bei diesen An

merkungen zum Landeskrankenha-usplan belassen. da ich 

davon ausgehe, daß Herr Staatsminister Wilhelm in seinem 

·:·.·.· 

abschließenden Bericht, den wir angefordert haben, weitere 

Details ansprechen wird. 

Gestatten Sie aber noch einige Anmerkungen zu dem von 

der SPD-Fraktion am 10. Juni vorgelegten Entschließungsan

trag. Als ich die Pressemitteilung des Sozialdemokratischen 

Pressedienstes vom 13. Juni- Mitteilung Nummer 143- zum 

ersten Mal zu sehen bekam, glaubte 1ch, als ich die Über

schrift las .Die Landesregierung soll den Landeskranken

hausplan zurückziehen und überarbeiten·, es handelte sich 

um einen versplteten Aprilscherz. Das muß man sich emmal 

auf der Zunge zergehen lassen: DieSPD-Fraktion fon;tert die 

Landesregierung auf, den unmittelbar vor der Verabschie

dung stehenden und in jahrelanger Kleinarbeit erstellten 

Krankenhauszielplan zurückzuziehen! Das heißt, wieder von 

ganz vorn zu beginnen. Das heißt, weitere Jahre ins Land 

gehen zu lassen, ohne auf ein überarbeitetes Planungskon

zept zurückgreifen zu können. 

Die gleiche SPD-Fraktion wurde in der Vergangenheit nicht 

müde, lauthals be1 jeder sich bietenden passenden und un

passenden Gelegenheit die Landesregierung aufzufordern, 

den Krankenhauszielplan doch endhch zu überarbeiten und 

die angeblichen Versaumnisse von acht Jahren nachzuholen! 

(Beifall bei der SPD) 

Einige Beispiele mOgefl dies verdeutlichen. Ob bei den 

Haushaltsberatungen 1984 oder 1985, ob bei der Beratung 

des Landeskrankenhausgesetzes, ob bei der Besprechung 

von zwei Großen Anfragen der SPD zur Landeskrankenhaus

planung in den Jahren 1984 und 1986, ob bei der Beratung 

des Doppelhaushalts 1988 und 1989 im März diesen Jahres, 

es war immer wieder die gleiche Gebetsmühle und das glei

che Lamento: Die Landesregierung wurde von der SPD-Frak

tion aufgefordert, endlich einen neuen Landeskrankenhaus· 

plan vorzulegen. 

Oblag es früher dem damaligen gesundheitspolitischen Spre

cher der Fraktion der SPD, Florian Gerster, diese Forderung 

bis zur Ermüdung vorzutragen, so ist es seinem Nachfolger, 

dem Kollegen Brinkmann, nicht schwergefallen, in die Rolle 

seines Vorgingers zu schlüpfen und in die gleiche Kerbe zu 

hauen. Beistand erhielt Kollege Gerster bzw. erhllt Kollege 

Brinkmann von dem früheren Kollegen Schweltzer und sei

nem unermüdlichen Mitmahner, dem Kollegen Beck, den 

und dessen Zwischenrufe ich heute hier sehr vermisse. 

{Heiterkeit im Hause-

Zurufe von der SPD: Da habt Ihr aber Glück gehabt! 

Wir sagen ihm das!) 

-Geben Sie es bitte weiter. kh weiß, daß ich für ihn ein rotes 

Tuch bin. , 

Mit Genehmigung des Herrn Prlsidenten erlaube ich mir, in 

diesem Zusammenhang einige Zitate aus Sitzungsprotokol

len zu verlesen, sozusagen zur U_!ltermalung dieser gesund-

· .. ·.·.-.·.-
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heitspoHtischen Posse der SPD. Fangen wir mit einer Kost

probe des Kollegen Gerster an, 10. Wahlperiode, 72. Sitzung 

am 12. Juni 1986, Originalton Gerster: Wir schreiben das Jahr 

1986, und wir haben gemeinsam vor, die gesetzliche Neu

regelung in diesem Jahr auf den Weg zu bringen. Das heißt, 

zwei weitere Jahre werden ins land gehen, bevor eine Ar

beitsgruppe, die sozusagen die Perspektive aufzeigt, erst 
einmal Ergebnisse vorlegt. Das heißt, wir werden realistisch 

im Jahre 1989190- wir haben jetzt das Jahr 1988- möglicher

weise einen neuen-Kranlc.enhauszielplan haben. also 13 oder 

14Jahre, nachdem er 1977 vom Kabinett verabschiedet wor

den ist. Dies, Herr Minister, ist ein Versagen, das Sie zu ver

antworten haben, und ein Versagen, das die Landesre

gierung für die letzten Jahre auch vor Ihrer Amtszeit zu ver

antworten hat 

(Zurufe von der SPD: Prima, prima!) 

-jetzt kommt es-; denn wir haben seit 1980 immer wieder 

angemahnt: Legt einen neuen landeskrankenhauszielplan 

vor!-

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Nicht viel anders hOren sich die Ausführungen des Kollegen 

Brinkmann zwei Jahre splter an, 11. Wahlperiode, 23. 

Sitzung am 24. Mlrz 1988, Kollege Brinkmann, SPD - ich 

zitiere-: .Finanziell gesehen ist Krankenhausplanung ohne 

Zweifel dringend notwendig. Durch rechtzeitige Fortschrei

bung des Krankenhauszielplanes kann der Bestand der Kran

kenhauser nach Qualitlt und Quantitlt jeweils den Erfor

dernissen und MOglichkeiten realistisch angepaßt werden. 

Nach dem Landeskrankenhausgesetz soll eine Fortschrei

bung spltestens nach sieben Jahren erfolgen. Bei uns sind 

seither trotz vielfacher intensiver Mahnungen seitens der 

SPD-Fraktion nahezu elf Jahre vergangen. Dieses über Jahre 

hinweg zOgerliche Verhalten kostet das land Rheinland

Pfalz, seine Bürger und Betriebe viel Geld, das in vielfAltiger 

Weise an anderen Stellen sinnvoller ausgegeben werden 

kOnnte." 

ln der gleichen Sitzung ließ sich Kollege Grimm be• meinen 

Ausführungen zum Krankenhauszielplan zu dem ZwisChen

ruf hinreißen: Fünf Jahre warten wir jetzt schon auf die 

Fortschreibung!-

ln der gleichen Sitzung ein Zwischenruf des Kollegen Beck 

mit dem Inhalt, daß die SPD nicht mehr und nicht weniger 

fordere. als daß endlich die im Gesetz vorgeschriebene Fort

schreibung vorgenommen werde. 

Zu guter Letzt darf auch der als passionierter Zwischenrufer 

bekannte, was aber nichts über die Qualitlt seiner Zwischen

rufe aussagt- da gibt es Kostproben aus der Sitzung vom 23. 

Mlrz, die hier zwischen 23.00 und 24.00 Uhr abgegeben 

wurden-, Abgeordnete Reitzel nicht fehlen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das war eine tolle Vorstellung!) 

·.·.·.···:·:·:-:· 

Auch hierzu ein Zitat. Ich hatte damals ausgeführt: Meine 

Damen und Herren, CDU und F.D_P_ sind bestrebt, die 

Beratungen des Krankenhauszielplanes zügig zum Abschluß 

zu bringen. Wir hoffen auch, daß uns die SPD dabei mithilft. 

Sie hat immer wieder betont, welchen Wert sie darauf legt, 

daß ein fortgeschriebener Zielplan endlich a~o~f den Tisch 

kommt, daß wir mOglichst zügig diesen Plan verabschieden.

Nun der Zwischenruf: Reitzel, SPD: Da lassen wir uns von 

niemandem überbieten! -

(Heiterkeit und Zurufe von der SPD: Sehr richtig!) 

Nun kommt der HOhepunkt der Posse, bevor ich den Vor

hang fallenlasse, und zwar ist das ein Zwischenruf des Frak

tionsvorsitzenden der SPD, des Kollegen Scharping, auf mei

ne Äußerung hin, daß wir Wert darauf legten. daß der Plan 

möglichst zügig verabschiedet werde. Scharping, SPD: An 

uns soll es nicht liegen I-

(Beifall bei CDU und SPD) 

So Scharping am 24. Mlrz; das war nicht 1986, das war nicht 

1982, das war 1988, genau heute vor drei Monaten! Schar

ping, SPD: An uns soll es nicht liegen!-

Meine Damen und Herren von der SPD-Fraktion, diese Äu

ßerung Ihres Fraktionsvorsitzenden sollte Ihnen zu denken 

geben, 

(Reitzel, SPD: Wie hatten Sie es denn gerne?) 

ebenso die Tatsache, daß er dann knapp drei Monate später 

die Landesregierung auffordert, den Landeskrankenhaus· 

plan zurückzuziehen. 

Was soll denn diese Verzögerungs- und Verschleppungs· 

taktik? Heute fordern Sie die Landesregierung auf, einen 

ausgewogenen Plan zurückzuziehen und einen neuen Plan 

zu erstellen. 

(Frau Düchting, SPD: Lesen Sie den Antrag 

doch einmal ganz!) 

Morgen stehen S1e dann wieder auf der Matte und fragen 

nach, wann endlich der neue Plan auf dem Tisch liegt! l=lllt 

Ihnen wirklich nichts Besseres ein? Anscheinend bietet Ihnen 

der vorliegende Entwurf so wenig Angriffsflachen und so 

wenig Ansatzpunkte zur Kritik, daß Ihnen vor lauter Ideen

und Konzeptionslostglr.eit nichts Besseres einfällt, als ein 

leicht durchschaubares Ausweichmanöver zu starten, bei 

dem Ihnen Ihre politische Glaubwürdigkeit verlorengeht. 

(Reichenbecher, SPD: Sprechen Sie doch einmal 

über die Strukturreform im Gesundheitswesen! 

Dassind doch alles nur Abweichungen!) 

Meine Damen und Herren von der SPO, Sie stellen sich damit 

nach acht Jahren Dauerlamento in Sachen Krankenhaus· 
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zielplan ein Armutszeugnis aus. das seinesgleichen sucht. 
Wir werden aus diesem Grund den Antrag der SPD ebenso 

wie den Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN ablehnen. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Minister für Um wett und Gesundheit. 

Wilhelm. Minister für UmWelt und Gesundheit: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen. meine Herren! 

Vor einein Jahr, es war der Tag der Regierungserkllrung hier 

vor dem Parlament, wurde angekündigt, daß alsbald der 

Entwurf eines Krankenhauszielplanes vorllge, und wie Sie 

unverkennbar nachvollziehen konnten, war das auch der 

Fall. Heute, nach etwa einem Jahr Beratung, stehen wir vor 

der Verabschiedung dieses Planentwurfs im Kabinett. Es ist 

vorgesehen, in der nachsten oder Obernachsten Kabinetts

sitzung den Entwurf des Krankenhauszielplanes im Kabi

nett, wohin er administrativ gehOrt. zu verabschieden. 

Ich finde, die Zügigkelt dieses Verfahrens llßt sich sehen. Ich 

bin froh darüber, daß Hunderte von zustimmenden und 

streitigen Gesprlchen zu diesem Plan zu Ende sind und wir 

einen Markstein in der Entwicklung unserer Krankenhaus

politik in Rheinland-Pfalz durch diesen neuen Krankenhaus

zielplan setzen kOnnen. 

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

Ich bin froh darOber. daß nicht nur der gesetzlichen Bestim

mungen wegen, sondern auch deswegen. weil wir alle Betei

ligten am Krankenhauswesen in die Überlegungen der Lan

desregierung einbinden wollten und sich so viele Verbande, 

Organisationen, Krankenhaustriger und Krankenkassen so

wie kommunale GebietskOrperschaften an dieser Diskussion 

beteiligt haben. 

Die wesentlichen Diskussionen in der Offentlichkeit waren 

Oberwiegend von folgenden Inhalten geprlgt: Grundsitz

lieh wurde allsefts begrüßt, daß der Planentwurf sehr gründ

lich vorbereitet wurde. 

(Beifall bei der CDU) 

ln einer ersten Stellungnahme der KaUegen von der so

zialdemokratischen Fraktion wurde dieser Entwurf damals 

sehr zurOckhaltend und gar nicht im Stil dessen, was wir 

heute gehOrt haben, kommentiert. Ich will das deswegen in 

Erinnerung rufen, weil ich vor dem Hintergrund des heu

tigen Antrages mir nicht sicher bin, ob jeder Kollege der 

sozialdemokratischen Fraktion ihn auch bewußt bis zum 

Ende zur Kenntnis genommen hat und welche Meinungs

entwicklung erkennbar in den fetzten Stunden der Beratung 

dieses Krankenhauszielplans bei der Opposition stattgefun

den hat. 

Es wurde damals festgestellt als in der Tat erste Reaktion. die 

der Vertiefung bedarf, daß der Entwurf des Krankenhaus

zielplans, wie es formuliert fst, aus dem Hause des neuen 

Gesundheitsministers, dringend der Diskussion bedarf - in 

der Tat eine fundamentale Erkenntnis, die ich uneinge

schrlnkt teile -. und daß die SPD dabei bleibt, daß eine 

ortsnahe Grundversorgung gesichert sein muß. Das ist übri

gens eine Erkenntnis, die unschwer auch aus dem Plan her

auslesbar war, weil sehr schnell feststellbar war, daß es mein 

Ziel war, gerade den lindliehen Raum von der Schließung 

von Krankenhausern zu verschonen und gerade in Ballungs

rlumen Bettenabbau zu betreiben. wo mehrere Kranken

hauser vorhanden sind und auch das Schließen einiger 

leichter zu ertragen ist. Das heißt, es ist ein Zielplan, der 

ausdrücklich die lindliehen Reg1onen, die Erhaltung der 

Krankenhausstruktur und eine patientennahe Versorgung 

berOcksichtigt. Auch das ist im Grunde überhaupt nicht 

streitig gewesen. 

(Beifall bei der CDU) 

Die SPD erganzt das noch mit dem Hinweis, daß wir über 

AlterskrankenhAuser und Pflegeheime und daß wir mit den 

Gewerkschaften reden. Das war die Stellungnahme der so

zialdemokratischen Fraktion zum Entwurf des Krankenhaus

zielplans. Man konnte noch die Hoffnung haben, daß ein 

konstruktiver Ansatz, wiederholt im Zusammenhang mit den 

Forderungen auf Vorlage des Krankenhauszielplans angebo

ten, bei der Opposition einkehren würde. Nach dem, was 

heute als Antrag vorgelegt wurde, ist dies nicht erkennbar 

aufrechterhalten worden. 

Meine Damen und Herren, es hat Anerkennung gefunden, es 

ist begrüßt worden, da8 der Planentwurf - ich sage es noch 

einmal - sehr gründlich vorbereitet worden ist. Es hat Aner

kennung gefunden, daß die beim Ministerium für Umwelt 

und Gesundheit gebildete Arbeitsgruppe .Landeskranken

hauszielplan· in der großen Mehrzahl der emschllgigen 

Fach-, Organisations: und Strukturfragen sowie mit Blick auf 

die jeweils relevanten Bedarfsdeterminanten zu weitgehend 

einvernehmlichen ErOrterungsergebnissen gelangt ist. 

Meine Damen und Herren, ich will den Aspekt, den Herr 

Kollege Kroh bzw. der Herr Kollege Schuler durch einen Zwi

schenruf hier eingebracht hat, aufgreifen. Ein ganz ent

scheidende(Ansatz dieses Krankenhauszielplans- ich will es 

auch hier noch einmal verdeutlichen - ist die Frage, ob die 

Grundparameter, ob dte sogenannten Determinanten plau

sibel oder weniger plausibel sind. Das heißt, der entschei

dende Punkt, was die Konsequenz aus diesen Determinanten 

anbelangt, weil sich daraus Bettenabbau für jeden relativ 

leicht nachvollziehen kann, ist die Frage: Smd die in die 

nchtige Richtung gesetzt worden? Da will ich ·noch ein-
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mal hervorheben: Ja, ich glaube, daß sie in die richtige Rich

tung gesetzt wurden-; 

{Beifall bei der CDU} 

denn die Bezugsgrößen zu der Frage, ob wir zu viel. ob wir 

zu wenig oder wie viele Betten wir zu viel haben, ist un

verlndert die entscheidende Frage, wobei ich zugebe. daß 

das zunlchst theoretische Rechenmodelle sind und daß wir 

versuchen müssen, dann die theoretischen Fragen in- Einzel

tllien durchaus unter anderen Überlegungen anderen Ober

prüfungen zuzuführen. Aber das Ergebnis darf nicht un

streitig sein, meine Damen und Herren. 

Ich muß sagen, an dieser entscheidenden Frage hat die so

z•aldemokratische Landtagsfraktion überhaupt keine Bean

standung gefunden. Das heißt. sie hat die Grundparameter 

(Zuruf des Abg_ Dr. Schiffmann, SPD) 

wohl erkennbar als zutreffend und sachgemäß eingeordnet, 

nämlich die Frage, ob eine Bezugsgröße mit der Kranken

haushlufigkeit richtig gesetzt ist. Im übrigen sind das auch 

fachlich unstreitige Fragen. Jawohl, die Krankenhaushäu· 

figkeit ist fachlich unstreitig ein solches Parameter, und wir 

mÜSSen zur Kenntnis nehmen- es ist nicht nur allein mit dem 

von Ihnen gemachten Hinwe1s auf die Trierer Region, Herr 

Brinkmann, zu erklären-, daß die Krankenhaushäufigkeit im 

Bezirk Trier höher als beispielsweise 1m Bezirk Westpfalz ist. 

Wir haben die höchste Krankenhaushäufigkeit in Trier und 

die geringste Krankenhaushäufigkelt in der Westpfalz 

Natürlich kann man über die Frage philosophieren, warum 

das so ist. Nur, ich muß natürlich auch Tatsachen zur Kennt

nis nehmen und darf Ta~sachen bei der Planung für d1e 

nlchsten sfeben Jahre nicht gAnzlieh aus dem Auge verlie

ren. Ich kann nicht einfach sagen: Weil es mir gefällt oder 

die Sozialdemokraten es für richtig halten, verordnen wir ab 

sofort den Trierern eine andere Krankenhaushlufigkeit. -So 

einfach kann man wohl Zielplanung nicht gestalten. Das 

blieb also völlig unbeanstandet. Konsens, hervorragend. 

Zur demographischen Entwicklung, gestützt auf Entwick

lungen des Statistischen Bundesamtes und des Statistischen 

Landesamtes: Es ist völlig unstreitig und einvernehmlich, 

daß es wohl im Verlaufe der nachsten sieben Jahre zu einer 

Abflachung der Bevölkerungszahl auch in Rheinland-Pfalz 

kommen wir~. Ich gehe davon aus, daß das in der Größen

ordnung von 100000 liegt. Wenn ich 100000 Bürger we

niger habe, meine Damen und Herren, dann wird sich das 

natürlich auch bei der Nachfrage nach Krankenhausbetten 

auswirken. Also müsse allein wegen des Rückgangs in der 

demographischen Entwicklung strukturelle Veränderungen 

vorgenommen werden. 

Diese strukturellen Verloderungen sind aber gar nicht so 

entscheidend nur auf die 100 000 Menschen, sondern auch 

auf die strukturellen Veränderungen innerhalb des Bevölke

rungsaufbaues zurückzuführen. Wenn man zur Kenntnis 

nimmt. daß die Lebenserwartung der Menschen immer hO

her wird und die Zahl der Kinder immer niedriger wird, dann 

hat das natürlich, was d1e Struktur von vorhandenen Betten 

anbelangt, beispielsweise die Frage: Wieviel Betten der In

neren Medizin muß ich vorhalten, weil dort überwiegend 

nicht nur altere Menschen liegen? -, langfristig eine andere 

Perspektive; denn in 15 Jahren - ich habe es wiederholt ge

sagt -werden 60 % aller Krankenhausinsassen älter als 60 

Jahre sein. 

Wenn man verantwortungsvolle Politik betreibt, dann muß 

man das heute schon berücksichtigen, so schwer es fällt', das 

einzusehen. Ich verweise auf die Kommunalpolitiker und vor 

allen Dingen auch auf die behandelnden Ärzte, die natürlich 

immer wieder hinter den Kommunalpolitikern stehen. Wir 

kennen das Geschlft; das halte ich auch für völlig legitim. Es 

1st nur die Frage, ob man auch jeweils auf diese sehr lokale 

Betrachtung von Problemen ausgeht. Deswegen -ist zum 

Beispiel im Bereich der inneren Medizin der Abbau geringer 

als in anderen Bereichen. Ich muß natürlich auch zur Kennt

nis nehmen, daß wir im pädiatrischen Bereich, also im Be

reich der Kinderheilkunde, im Hinblich auf die Zahl der Kin

der nicht mehr die Zahl der Betten brauchen, die wir derzeit 

haben. Im Grunde sind das bis jetzt Schlußfolgerungen, Tat

bestände, die für jeden vernünftigen Menschen. auch in die

sem Haus, nachvollziehbar sem müßten. 

Es kommt die Auslastung der Krankenhäuser als weiterer Ge

sichtspunkt hinzu. VernünftigerweiSe kann niemand .. ein 

Haar in der Suppe finden", daß man natürlich auc~ einmal 

schaut: Wie sind denn die Krankenhäuser ausgelastet? Wie 

sind die einzelnen Abteilungen ausgelastet? S1e wissen sehr 

gut, daß wir zum Teil einzelne Abteilungen hatten, bei 

denen wir Auslastungsgrade von 60% hatten. Hier ist die 

Schlußfolgerung durchaus zulässig, daß möglicherweise das 

eine oder andere Bett zuviel in der Gegend - Entschuldi

gung - herumsteht, wenn man das dann noch mit dem vier

ten Parameter verknüpft, namlich der Frage der Verweil

dauer; denn nicht jedes gefüllte Krankenhaus macht damit 

deutlich, daß es zu wenig Betten hat. 

Natürlich müssen Sie auch die Frage der Verweildauer in die 

Frage des Auslastungskoeffizienten mit einbeziehen. Sie 

können bemerkenswerte Unterschiede feststellen, nämlich 

sehr, sehr kurze Verweildauern m bestimmten Krankenhäu

sern, und in anderen Krankenhausern riesige Verweildauern. 

obwohl das Patientengut-so he1ßt das- sich überhaupt nicht 

voneinander unterscheidet. Das heißt, die Vermutung ist 

zullssig, daß in diesen Flllen offenkundig Patienten in den 

Betten bleiben, die nicht mehr dort hingehören. ln der Tat -

und Sie haben ja, Gott sei Dank, diese Formulierung aus dem 

Krankenhauszielplan in Ihren aktiven Sprachschatz über

nommen, Herr Brinkmann-: A built bed is a filled bed, also: 

Ein gebautes Bett ist ein gefülltes Bett. - Das ist eine 

Erkenntnis, die von Amerika kommt, aber hier seit Jahren 

von allen Beteiligten ebenfalls unschwer nachvollziehbar ist. 
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Es ist nicht Aufgabe einer Landesregierung, die für eme 

Perspektive in der Krankenhauspolitik zustlndig ist, und 

zwar vor dem Hintergrund von Kostenentwicklungen, die

sen Zustand so zu belassen oder ihn zu fördern. Wir stehen 

hier vor der schwierigen Frage der Abwlgung von Inter

essen. Mir ist völlig klar, daß be1 der Gestaltung des Zielplans 

nicht alle Erwartungen von Menschen an Landesregierung, 

an politisches Handeln befr.iedigt werden können. 

(Beifall bei der CDU) 

Im übrigen, meine Damen und Herren, sehen wir das nicht 

nur im Bereich der Krankenhauszielplanung. wir sehen es 

auch in anderen Bereichen. Oie Frage der Überprüfung 

struktureller Deformierungen fUhrt immer zu streitigen Aus

einandersetzungen bei Bürgern, weil immer subjektive ne

gative Betroffenheit vorhanden ist. Die Fra~e ist, ob wir als 

Politiker die Kraft haben, solche Deformierungen wieder zu 

korrigieren und in ein vernünftiges Maß hineinzubringen. 

(Beifall bei CDU und F.O.P.) 

Daß es Neigungen gibt, tagespolitische und parteipolitische 

Vorteile einzuheimsen, liegt auf der Hand. Viele Verfüh

rungen sind in dem Bereich vorhanden, viele Verführungen 

vor allen Dingen natürlich bei der Opposition. Es gibt gele

gentlich sogar Verführungen bei dem einen oder anderen 

Kollegen'der Mehrheitsfraktionen, wenn es um die Bewah

rung und den Anstrich des eigenen Kirchturms geht. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Haben Sie dem 

allem widerstanden?) 

- Darauf komme ich gleich. Ich hoffte, daß Sie das in den 

letzten Wochen und Monaten nachvollzogen hätten. Offen

bar beobachten Sie mich mcht ausreichend, was ein Mangel 

ist, kann ich Ihnen nur sagen. 

(Heiterkeit bei der CDU-

Dr. Schiffmann, SPD: Aber die endgültige Fassung 

liegt uns nicht vor, diese haben wir nicht 

zu Gesicht bekommen!) 

- Entschuldigen Sie. deswegen hat in kluger Voraussicht die 

(DU-Fraktion- die F.D.P.-Fraktion war in diesen Willens- und 

Meinungsbildungsprozeß eingebunden, wie s1ch das be1 

Koalitionären gehört- heute hier einen Antrag gestellt, da
mit wir über einen Teil dieser Entwicklung und der Diskus

sionen, die wir bisher geführt haben, reden können. Ich bin 

gerade dabei- noch am Anfang-. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Den Bericht vorzulegen?) 

diesen Teil des Berichtsauftrags zu erfüllen; wobei ich vor 

einer Illusion, Herr Kollege, jetzt schon warnen will: Ich 

werde die einzelnen Verlnderungen, die bei mir völlig fertig 

sind. hier natürlich nicht verkünden, weil ein formaler Vor

gang - nur ein formaler Vorgang - mich daran hindert. Ich 

=~ ·:··. 

kann das Kabinett hier und heute nicht prljudizieren; sie 

waren mir böse, täte ich das. Ich bin mir zwar sicher, wenn 

ich das zur Vertraulichkeit erklären würde, daß Sie alle sich 

auchdaranhalten würden; das ist völlig klar. 

(Heiterkeit) 

Aber ich kann das beim besten Willen mcht dem Kabinett 

antun. daß ich heute schon alle Zahlen verkünde. 

(Dr. Schmidt, SPD: Unterbrechen wir doch 

die Sitzung hier!-

Heiterkeit) 

-Entschuldigung! Ich bitte nachzuvollziehen, wo hier welche 

Zustlndigkeiten hegen, meine Damen und Herren. Das Par

lament hat in der Frage keine Zustlndigkeit. 

(Schuler, CDU: Eben! Das ist ein Mißverständnis 

seit drei Monaten!) 

Das ist eine Frage der Exekutive. Wenn ich Ihnen mit diesem 

Hinweis geholfen habe, die Strukturen des Aufbaues eines 

Staates wieder deutlicher zu erkennen, dann ist das sicher 

hilfreich gewesen. 

(Heiterkeit

Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, es ISt von Herrn Brinkmann auch 

der Einwurf gemacht worden, daß hier ein riesiger Dissens 

vorhanden sei - vorhin wurde von der Einigkeit gespro

chen -,da die Krankenkassenverbinde den Abbau von 4 650 

Betten wollten und wir .nur'" rund 1 700 Betten abbauen. 

Nun, die R1esigkeit dieses Dissenses bitte ich noch einmal 

nachzuvollziehen, meine Damen und Herren. Wir haben 

29 500 Betten. Der Dissens bewegt sich, was die Kasten

trägerseite anbelangt, in der Tat zwischen 1 700 und 4 500. 

Das heißt, 90 % der Betten in Rheinland-Ptatz sind auch 

zwischen der Landesregierung und den Kostenträgern un

streitig. Dies nur, damit hier kein falscher Eindruck entsteht, 

meine Damen und Herren. Aber ich komme auf diese Frage 

gleich noch einmal zurück. 

Ich hatte im Entwurf vorgeschlagen, 1 729 Betten abzu

bauen. 4 650 Planbetten will zum Beispiel der Landesver

band der Ortskrankenkassen reduzieren. Allerdmgs räumt 

der landesverband ein, daß das, wie es formuliert wurde, ein 

erster Schritt in die richtige Richtung sei. Immerhin, der Lan

desverband der AOK, mit dem Sie auch intim gesprochen 

haben, hat sich zu dieser Bemerkung durchgerungen. 

Die Ortlichen Krankenkassen, die Ortlichen Kostenträger, 

stimmen in der landesweiten Zielrichtung mit ihren lan

desverbinden überein-das istfOrmich auch nicht sonderlich 

verwunderlich-, ohne daß dies aber vor Ort im Zusammen

hang mit dort vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen immer 

erkennbar geworden ist. 

·-·-··.-.·.·.-. 
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Was will ich damit sagen? Meine Hoffnung, daß die Kran

kenkassen, die ständig gesagt haben: ,.Wilhelm, bau mehr 

ab!", in einem solchen Maße auch ihre eigenen_ Ortsver

bande sensibilisiert hAtten, das mitzutragen - was vor -Ort 

auch manchmal schwer zu tragen ist -, hat sich in großen 

Bereichen als nicht darstellbar erwiesen. Ich habe viele Ko

stentrlger vor Ort nie gesehen, und es waren Wetten zwi

schen ihren Aussagen, die sie mir unter vier Augen und die 

sie woanders und in der Öffentlichkeit zu diesen Fragen 

machten. 

(Schuler, COU: Das ist das Problem!) 

Meine Damen und Herren, das sind alles keine Kriterien, die 

mich veranlassen kOnnten, von sachgerechten Wegen in der 

Krankenhauszielplanung abzuweichen. Ein Stück Mut ge

hört sch~n zur Politik, auch zur Verbafldspolitik, dazu. Ich 

muß Ihnen sagen, manchmal haben es die LeUte lieber, man 

sagt ihnen, wo es langgeht, obwohl es weh tut, als man 

macht überhaupt nichts. 

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

Deswegen wissen die Bürger dann, wenn dieser Zielplan 

verabschiedet sein wird, mit welcher Perspektive sie in den 

nachsten Jahren in ihrem Raum und in ihrer Region in bezug 

auf die Krankenhausversorgung rechnen können. 

Ich begrüße es sehr • ich sage das selbstverstandlieh ohne 

Ironie und Sarkasmus; ich komme auf diese Zwischenbemer

kung gleich noch einmal zurück ·, daß der Landtag sich seit 

Ende 1987 mit dem Planentwurf beschiftigt, daß er den Ziel

plan im Unterausschuß erörtert und eine Anhörung der Ver

binde durchgeführt hat. Ich habe bereits im Unterausschuß 

einen umfangreichen Bericht zum Planentwurf und zu den 

zwischenzeitlich gestellten Antragen der Fraktionen erstat

tet. Ich habe insbesondere dargelegt, daß sich die beste

henden Strukturen im Krankenhauswesen im wesentlichen 

bewlhrt haben. Es wird Aufgabe der Krankenhauspolitik 

der nlchsten Jahre sein, diese Strukturen behutsam fortzu

entwickeln, meine Damen und Herren. 

Erforderlich wird es sein, einige wenige noch bestehende 

Versorgungslücken, die wir haben und die im Krankenhaus

zielplan auch ausdrücklich dargestellt wurden, zu schließen. 

Zu diesen Versorgungslücken gehört - auch aufgrund des 

sich verindernden Altersaufbaues der Bevölkerung -die Or

thopldie. die Neurologie und sicher auch die Neurochir

urgie. Sie werden im Zielplan nachvollziehen können, wie 

wir versuchen, dieses Defizit in diesen Bereichen, auch was 

die Zurverfügungstellung von Krankenhausbetten anbe

langt, in den Griff zu bekommen. 

Wir werden in sieben Jahren, gegebenenfalls auch in sechs 

oder fünf Jahren, wenn wir einen neuen Krankenhausziel

plan machen, vermutlich wieder vor völlig neue Herausfor

derungen gesteltt sein; denn Krankenhauszielplanung ist 

kein statischer Prozeß und keine mit Inhalt gefüllte Vase, 

·.··.-,- ·::· .... 

die auf immer und ewig durch die rheinland-pfllzische Kran

kenhausgeschichte getragen wird. Wir müssen auch flexibel 

sein, sehr ad hocauf Entwicklungen im Krankenhauswesen 

zu reagieren. 

Zu dieser Ad-hoc-Reaktion gehört natürlich auch Ihr Stich

wort Aids, Herr Brinkmann, das krankenhauszielplanerisch 

deswegen nicht berücksichtigt zu werden brauchte, weil 

unsere Kapazitlten im Lande Rheinland-Pfalzauf absehbare 

Zeit zur Bewlltigung dieser Problematik im stationlren Be

reich ausreichen. Wir werden die Aids-Kranken, die sta

tionlrer Behandlung bedürfen, in eigens dafür ausgewlhl

ten Akutkrankenhausern angemessen versorgen können. 

Die Besorgnis, die in Ihren Worten zum Ausdruck. kam, ist 

insoweit unbegründet. Ob das in sieben Jahren anders be

urteilt werden muß, lasse ich heute vOihg offen; niemand 

vermag gerade in diesem Bereich von der Zukunft Wahres zu 

sagen. Ich gehe davon aus, daß wir das Problem bis dahin im 

Griff behalten. Wenn das Problem über uns schwappen wür

de, würden wir kurzfristige Lösungen in der Gestaltung von 

Strukturen im Krankenhauswesen ergreifen müssen. Das läßt 

die Gesetzeslage bei der Gestaltung von Krankenhausziel

planungausdrücklich zu. 

Andererseits müssen teilweise natürlich erhebliche Kapazi

tltsreduzierungen in anderen Krankenhausfachrichtungen 

erfolgen, insbesondere in den Bereichen Chirurgie, Gynl

kologie und Geburtshilfe. Pld•atrie. HNO-Krankheiten. Au

genkrankheiten sowie Urologie. Hier haben wir erkennbar 

ein Bettenüberangebot. 

Ich habe bereits im Unterausschuß dargelegt, daß es im 

Zusammenhang mit dem vorgeschlagenen Abbau von 1 700 

KrankEmhausbetten nicht zu Engpissen in der Versorgung 

der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen kommen wird. 

Insbesondere wird auch in IIndlichen Regionen in zu mut

barer Entfernung eine ortsnahe Krankenhausversorgung in 

den Grunddisziplinen erhalten bleiben. Von daher ist die 

Herausnahme vollstlndiger Krankenhausanlagen - ich habe 

auf diesen Umstand schon hingewiesen- konsequenterweise 

in lindliehen Räumen unterblieben und weitgehend auf Bal

lungszentren beschrlnkt worden. 

Ich. habe mich des weiteren eingehend und differenziert da

zu gelußert, in welchem Umfang die geplanten Maßn.ah· 

men voraussichtlich zu Kosteneinsparungen bei den Sozial

versicherungstrigern führen werden. Das Ministerium für 

Umwett und Gesundhert geht im Ergebnis davon aus, daß es 

aufgrundder vorgesehenen Maßnahmen zu Einsparungen in 

einer GrOßenordnung von jährlich etwa 50 bis 70 Millio

nen DM in Rheinland-P1alz kommen wird. Dabei wird es in 

der Praxis maßgeblich davon abhingen, wie die Krankenkas

sen die Hera~snahmebescheide im Pflegesatzverfahren um

setzen. 

Für bedeutsam halte ich. daß bei der Herausnahme von 

Krankenhausern aus dem Plan soziale Härten be• den betrof

fenen Mitarbeitern soweit wie möglich vermieden werden. 

. ,_,_. .. •. 
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Das im Unterausschuß im einzelnen dargestellte Konzept 

Personalüberlast hat sich in vielen anderen FAllen bereits 

bewahrt. Ich mOchte daher an dieser Stelle auch ein Wort 

des Dankes an alle Beteiligten aussprethen, die mit dazu 

beigetragen haben, daß bei bisher abgewickelten Kranken

hausschließungen soziale Hirten vermieden oder gemildert 

werden konnten. 

Ich kann insgesamt feststellen, daß die fachlichen, metho

dischen und konzeptionellen Grundüberlegungen nicht in 

Frage gestellt worden sind. Auf der Basis eines neuen Lan

deskrankenhausplanes 1988 ,werden die bewlhrten Kran

kenhausstrukturen in Rheinland-Pfalz bewahrt und behut

sam fortentwickelt. Zugleich wird ein spürbarer Beitrag zur 

Kostendimpfung im Gesundheitswesen geleistet. 

Vor diesem Hintergrund hat der Planentwurf auch im Un

terausschuß .Krankenhauszielplan· weitgehend Zustim

mung gefunden. Der Unterausschuß hat deshalb nicht in 

grOßerem Umfang Anderungsvorschllge unterbreitet. Ich 

will auf diesen Umstand ausdrücklich hinweisen und das 

noch einmal bestltigen, was mein Kollege Jürgen Kroh ge

sagt hat, die einzige substantielle Anregung der Opposition 

im Unterausschuß war die die bereits Siebzehnfach variierte 

und llngst bekannte Bitte, daß das Krankenhaus in ldar

Oberstein den Schwerpunktcharakter behltt. Das ist in der 

Tat eine bemerkenswerte Leistung dieser Opposition. 

(Beifall bei CDU • 

Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Ich sehe mich in der Auffassung bestatigt, daß der Entwurf 

eine insgesamt realisti_sche und ausgewogene Planungskon

zeption für die nlchsten Jahre darsteltt. Von daher hatte ich 

es für nicht geboten, gravierende Ande_rungen am Planent

wurf vorzuschlagen. Insbesondere erachte ich es unverln

dert als sachgerecht. bis zum Jahre l995 einen erforderli

chen Abbau von weiteren 1 700 Krankenhausbetten zu pro

gnostizieren und acht Krankenhauser aus dem Landeskran

kenhausplan zu nehmen. Das heißt. daß wir nicht mit dem 

Entwurf mit 1 700 zu schließenden Betten in die Diskussion 

gegangen sind und daß wir mit 320 zu schließenden Betten 

aus den Beratungen herausgekommen sind. Wir werden bei 

dem Vorschlag, den ich dem Kabinett unterbreiten werde, 

auf der Basis des Entwurfs der zu schließenden Betten blei

ben. 

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

Bei dieser Sachlage spricht nach meiner Oberzeugung alles 

für eine mOglichst umgehende Beschlußfassung durch die 

Landesregierung. Das entspricht auch den jahrelangen For

derungen der sozialdemokratischen Fraktion. Um so mehr 

verwundert es mich - ich muß bekennen, daß das Ausmaß 

der Verwunderung bemerkenswert war-. daß die Landesre

gierung den landeskrankenhausplan zurückziehen und 

grundsitzlieh überarbeiten soll. 

(Zuruf der Abg. Frau DOchting. SPD) 

Mit Blick darauf ist es natürlich nicht ohne Reiz, sich den 

Wandel der Positionen der Sozialdemokraten zum Thema 

Landeskrankenhausplan der letzten Jahre in Erinnerung zu 

rufen. Herr Kollege Kroh hat es, wenn auch - ohne daß das 

Kritik sein soll - wegen der Begrenztheit der Zeit, nicht um

fassend genug gemacht. Die Beurteilung der Opposition und 

dessen, was sie zu einem so wichtigen ~ndespolitischen The

ma vorgetragen hat, halte ich in der Tat für nicht ganz reiz

los. 

Ich habe mir alle Pressemeldungen zu dieser Frage heraus

suchen lassen. 

{Zuruf des Abg. Lais, SPD) 

-Herr Lais, bleiben Sie bei Ihrem Kabel, Sie müßten mir sonst 

recht geben. 

Es war eine wahre Kampagne. was hier der damalige ge

sundheitspolitische Sprecher in Pressemeldungen von der 

Landesregierung gefordert hat. Das ist schon bemerkens

wert. Ich sage das deswegen, weil Sie uns heute - deswegen 

das Ausmaß meiner Verwunderung - tatsichlieh auffordern, 

den Landeskrankenhauszielplan nicht zu machen. Das steht 

in diametralem Gegensatz zu dem. was Sie in den letzten 

Jahren gefordert haben. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, Sie sind krankenhauszielplan

politische Verantwortungsflüchtlinge in bezug auf das, was 

Sie hier produzieren. Sie wollen in die Kontroverse vor Ort 

nie hineingehen. Sie wollten, Entschuldigung, den Buckel 

parteipolitisch sauberhalten. Deshalb ergreifen Sie eine 

opportunistische Haltung in der Hoffnung, daß Sie sich an 

den Aussagen zu dieser Frage vorbeidrücken kOnnen. Ich 

erwarte von der Opposition nicht, daß sie mir sagt, lieber 

Wilhelm, anstatt 20 Betten in diesem Krankenhaus abzu

bauen, schlagen wir vor~ daß du besser 40 abbauen solltest. 

Es muß eine innere Konsistenz Ihrer Aussagen zu dem geben, 

was Sie hier im Plenum nachher machen. ich kann nur sagen, 

absolute Fehlanzeige. 

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

.Unerledigte Hausaufgaben von TOpfer, straflieh vernach

llssigt•, wurde 1986 verlautbart ... Wir kommen um etnen 

weiteren Abbau von Krankenhausbetten nicht herum, wenn 

wir die dramatische Entwicklung der Gesundheitskosten -in 

den Griff bekommen wollen. Durch Zuwarten werden die 

Probleme aber grOBer und nicht kleiner.· Sie wollen zu

warten; denn Sie haben heute diesen Antrag gestellt. Das 

war aus der Pressemeldung vom 9. Januar 1985. 

(Beifall bei der CDU) 

.Ein wirksamer Bettenabbau wlre der einzige ernst zu neh

mende Beitrag des Landes zur Kostendimpfung im Gesund

heitswesen. • Das ist vom 22. Mai 1986. 
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,.Bitte baut 4 000 Betten ab.· Das wurde am 20. Juni 1985 

veröffentlicht. ,.Offenbar wolle die Landesregierung bis zur 
nlchsten Landtagswahl verschweigen, mit welchen Maß

nahmen sie das drastische Bettenangebot von 4 000 Kran

ken hausbetten abzubauen beabsichtigt. Hier wird eine 

Krankenhauspolitik der weichen Knie betrieben." Ober

legen Sie doch einmal. Wenn ich diese Kennzeichnung auf 

Sie anwenden wollte, dann wAren Sie kOrperlich nicht mehr 

in der Lage. diesen Saal zu verlassen. so weiche Knie hltten 

Sie. 

(Beifall der CDU) 

Am 25. Juni 1985 wurde gemeldet: .. Tatsache bleibe, daß die 

Landesregierung ihre seit Jahren gegebene Zusage nicht 

einhllt. mangelnde Bereitschaft zum Bettenabbau. Mit

schuld an der KostenexplosiOn im Gesundheitswesen." Herr 

Lais ist weg, ich sehe ein,daß er weg ist. Das ist vOIIig klar. 

Das llßt sich unschwer weiter so darstellen. Noch am 1 S. 

Dezember 1987- also in der Beratungsphase dieses Gesetz

entwurfes- ist in der Pressemeldung der Öffentlichkeit eine 

Meldung zuginglieh gemacht worden, daß der Entwurf des 

neuen rheinland-pfllzischen Krankenhauszielplanes von 

den Krankenkassen und der SPD als unzureichend gekenn

zeichnet wurde. 

Meine Damen und Herren, am 15. Dezember 1987 haben Sie 

es als unzureichend empfunden, daß nur 1 700 Betten ab

gebaut werden. Sie haben auch in dieser Phase noch wie

derholt, daß wir schnell und dringend mindestens 4 000 Bet

ten abbauen müssen. Bei einem seiner letzten Auftritte hier 

im Hause hat der damalige Kollege Gerster, der diese Bat

terie an Pressemeldungen seinerzeit noch abgegeben hat, 

folgendes gesagt: 

.Meine Damen und Herren, ich möchte sehr deutlich darauf 

hinweisen. daß Krankenhausplanung nahezu das einzige In

strumentarium der Landespolitik ist, auf die Kostendimp

fung im Gesundheitswesen einzuwirken. Es gibt auf Landes

ebene kaum andere Instrumente, womit wir das tun können. 

Gerade hier hat das Land v~rslumt. den noch immer un

bestrittenen Bettenüberhang von nahezu 4 000 Betten lan

desweit abzubauen. Dies hat die Folgen, die für die Bürger 

in unserem lande erheblich sind. Ich möchte ein Beispiel 

nennen: DieAllgemeine Ortskrankenkasse Worms-Aizey hat 

dieser Tage beschlossen, daß der Krankenkassenbeitrag zum 

1.Januar 1987 auf 15,3% erhöht werden soll. Dies gilt in 

lhnlicher oder sogar noch höherer Zahl für andere Orts

krankenkassen. Dies ist- ich sage es einmal so polemisch- die 

Ausbeutung des Beitragszahlers, des Arbeitnehmers, der die 

Zeche bezahlen muß, weil Bund und Land zur Kasten

dimpfung im Gesundheitswesen unflhig sind. • 

Meine Damen und Herren, genau das Gegenteil erwarten 

jetzt die Sozialdemokraten von diesem Haus. daß wir olm
lieh das, was Sie seit Jahren in viel höherem Umfang gefor

dert haben, nicht mehr machen. Ich hatte das für einen be

merkenswerten Vorgang 

Die SPD verb.ndet ihre Forderung, den Plan abzulehnen, 

auch nicht mit wirklichen oder angeblichen Mangeln. bei

spielsweise bei der Bedarfsanalyse, sondern sie lußert über

haupt keine konkrete Kritik; das ist nachvollziehbar. Sie ver

sucht statt dessen, sich dem Zwang, sachliche Kritik zu üben, 

was ich erwünscht hltte, trickreich zu entziehen, indem sie 

einfach einen Themenwechsel vornimmt und vom Thema 

Landeskrankenhausplan zum Thema Strukturreform über

schwenkt. 

{Reichenbecher, SPD: Sehen Sie da 

keinen Zusammenhang?) 

Unter anderem soll es nach Auffassung der SPD auf re

gionaler Ebene zur Bildung von regionalen Gesundheitskon

ferenzen kommen. Dort sollen auch im ambulanten Bereich 

die Krankenkassen. die leistungserbringer, und die kommu

nalen Gebietskörperschaften zusammenarbeiten. Die ge

nannten regionalen Gesundheitskonferenzen sollen Bezie

hungen zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern 

grundsitzlieh neu ordnen und die Sicherstellung der ge

sundheitlichen Versorgung der Versicherten gewahrleisten. 

Meine Damen und Herren, ich kann dazu nur sagen, dies ist 

ein völlig anderes Thema, das mit dem Landeskrankenhaus

plan, der nunmehr zur Verabschiedung ansteht, wenig zu 

tun hat. Die Landesregierung ist nach den ~inschllgigen ge

setzlichen Bestimmungen gehalten, in mehrjlh-rigen Zeitab

standen einen neuen Landeskrankenhausplan vorzulegen. 

Sie haben das und auch die Oberfllligkeit dieser Vorlage 

immer wieder angemahnt. 

Der Vorschlag der SPD. regionale Gesundheitskonferenzen 

zu bilden, setzt demgegenüber aber voraus, daß praktisch 

alle einschllgigen Bestimmungen der Reichsversicherungs

ordnung im Krankenhausfinanzierungsgesetz und im Lan

deskrankenhausgesetz, die ambulante und gesundheitliche 

Versorgung betreffend, von Grund auf überarbeitet werden. 

Konkret würde der Vorschlag der SPD darauf hinauslaufen, 

die Verabschiedung des Krankenhauszielplanes um minde

stens fünf Jahre- das ist eine sehr realistische Einschltzung -

zu verzögern. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Wollen Sie das?) 

Ich bin noch nicht einmal darauf eingegangen, daß der 

Vorschlag auch aus inhaltlichen Gründen als fragwürdig zu 

kennzeichnen ist. 

Ich schlage, wenn Sie so wollen, vom Landeskrankenhaus

plan zur Strukturreform Gesundheitswesen einen künst

lichen Bogen. Ich hatte schon hervorgehoben, daß eine 

inhaltliche Verknüpfung zwischen den beiden Themen nicht 

besteht. 

(Scharping, SPD: Das ist sehr bemerkenswert!) 
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Die Grundidee der SPD im Lande, wie sie im Entschlie
ßungsantrag vom 10. Juni 1988 zum Ausdruck kommt, ist, 

unser Gesundheitswesen vOIIig neu zu konstruieren. Ein 
vOIIig neues Planungskonzept soll für diesen Bereich ein

geführt werden. Diese Forderung halte ich für utopisch. 

lassen Sie mich das nlher begründen. Die von der SPD 

angestrebte Organisationsreform für das Gesundheitswesen 

ist durch die Elemente regionale Gesundheitskonferenz und 

regionale Gesundheitsplanung gekennzeichnet. Die Ge

sundhertskonferenz soll vor allem den Sicherstellungsauf

trag für die gesundheitliche Versorgung der Versicherten in 

der Region erhalten. Er soll durch einen regionalen, alle 

Leistungsbereiche und so~stige Verknüpfungen, wie zum 

Beispiel Finanzierung, umfassenden Gesundheitsplan kon

kretisiert werden. Die Einführung dieses Modells würde die 

bisherige Selbstverwaltung im Gesundheitswesen, die sich 

grundsitzlieh bewlhrt hat, abschaffen. Oie Verbinde der 

Krankenkassen und Kassenarztlichen Vereinigungen auf 

Bundes- und Landesebene waren nach diesen Überlegungen 

aufzul05en. Das grundsatzlieh austarierte System der Aufga

benzuweisung zu den Selbstverwattungsein'richtungen auf 

Bundes- und Landesebene würde über Bord geworfen und 

es würden damit neue Mammutbehörden geschaffen wer

den. 

Unbeschadet der Fülle rechtlicher Probleme hinsichtlich der 

vorgeschlagenen neuen Organisationsform fehlt der Nach

weis, daß dann die Versorgung kostengünstiger und ~irt

schaftlicher ware. Herr Brinkmann. Unsere leistungsfahige 

medizinische Versorgung, die auf einem hohen Niveau si

chergestellt wird, darf nicht durch einen neuen Organisa

tionsrahmen geflhrdet werden. Das von der SPD vorgelegte 

regionale Konzept für das Gesundheitswesen ist aus meiner 

Sicht keine überzeugende und - selbst wenn alle einig wa

ren- in absehbarer Zeit zu realisierende Alternative. 

Die Landesregierung ist daher der Auffassung. daß unser 

Gesundheitssystem auf der Grundlage der bewlhrteren Prin

zipien der gesetzlichen Krankenversicherung fortzuent

wickeln ist. Sie stimmt insoweit grundsitzlieh mit der Bun

desregierung überein und hat daher am 10. Juni 1988, also 

an dem Tag, an dem die SPD Fraktion die hier besprochene 

Entschließung einbrachte, mit anderen Lindern nach Maß

gabe bestimmter Anderungsvorschllge eine positive Stel

lungnahme zum Gesundheitsreformgesetz abgegeben. 

(Reichenbecher, SPD: 200 Anderungsvorschllge!) 

Die Landesregierung bleibt bei ihrer Entscheidung vom 

10. Juni. da die regionale Gesundheitskonferenz keine über

zeugende Alternative zur bisherigen Selbstverwaltung ist. 

Sie ist allerdings auch der Auffassung. daß die Orientierung 

von Leistung und Ausgaben für die gesundheitlichen Ziele 

und Prioritlten verbessert werden soll. Sie wird daher im 

Rahmen ihrer MOglichkeiten eine Verbesserung der Gesund

heitsberichtserstattung als Informationsgrundlage für eine 

rationale Gesundheitspolitik anstreben. 

Meine Damen und Herren, natürlich gibt es im Zusam
menhang mit der Diskussion zum Gesundheitsreformgesetz 

der Bundesregierung Verknüpfungen zur Stationaren Be

handlung. Natürlich spielt die Frage eine Rolle, wie wird der 

Kostentriger stationlrer Behandlungen im Zusammenhang 

mit diesen Überlegungen erfaßt. Ein Drittel der Ausgaben 

der gesetzlichen Krankenversicherung von 125 Milliar

den DM sind Kosten der stationären Behandlung. Wenn ich 

die Kosten, die außerhalb der gesetzlichen Krankenversiche

rung entstehen -es sind insgesamt rund 200 Milliarden DM -

berücksichtige, dann kann man rund ein Drittel davon - das 

sind etwa 65 Milliarden DM - als Kostenausgaben für die 

Stationire Behandlung annehmen. Das ist völlig klar. 

Die Frage ist auch berechtigt- der Bundesarbeitsminister 

stellt sie-, wie man diese Entwicklung in die Hand bekommt. 

Er ist offenbar bei der Frage sehr besorgt und mißtrauisch, 

ob Landespolitiker flhiQ sind, beispielsweise einen Betten

abbau zu betreiben. Aus welchem Grund sonst will er bei

spielsweise eine fiktive Vertragsgestaltung zwischen Kosten

trigern und allen kommunalen urid freigemeinnützigen 

Krankenhausern herbeiführen? Es sollen damit den Kosten

trigern mehr Macht und Möglichkeiten gegeben werden. 

zum Beispiel die Schließung von Krankenhausern vorzuschla

gen, derwir dann allerdings noch zustimmen müssen. Ob das 

Qbermorgen noch so sein muß, ist eine völlig andere Frage. 

Wir würden eine vOIIig neue Dimension in der Landeskran

kenhauszielplanung bekommen, würden sich langfristig sol

che Ideen durchsetzen. 

Natürlich Spielt die Frage der vorstationären Diagnostik und 

nachstationlren Therapie eine riesige Rolle; sie w1~ auch 

streitig zwischen allen Beteiligten diskutiert. Wir kennen 

nach dem Gesundheitsreformgesetz die Überlegung, daß im 

Rahmen der Selbstverwaltung neue Strukturen gefunden 

werden sollen. 

Ich mOChte das einfache Beispiel wählen, daß der Hausarzt 

nicht alle Röntgenaufnahmen macht und das Krankenhaus 

die gleichen noch einmal wiederholt. Der Kostenexplo

sionsfaktor soll beseitigt werden. Natürlich gibt es immer die 

BeziehungsstrAnge zum Krankenhaus. Nur müssen Sie mir 

erkllren. wieso diese grundsitzliehen Überlegungen im Zu

sammenhang mit der Gesundhtltsreform und dem, was Sie 

weit darüber hinaus als völlig neue Perspektiven von Kran

kenhauspolitik in Deutschland realisieren wollen, etwas mit 

dem konkreten Abbau von 1 700 Betten zu tun haben. Ohne 

auch nur ein Jota von Ihren allgemeinen gesundheitspoli

tischen Überlegungen abzuweichen, die Sie in Ihrem Antrag 

zum Ausdruck gebracht haben, kOnnen Sie unschwer diesem 

Krankenhauszielplan zustimmen. weil das auf Ihrer bishe

rigen Linie liegt. Ihre bisherigen und jetzigen Aussagen ma

chen es Ihnen nicht unmöglich, diesen Beitrag zur Kasten

dimpfung zu leisten. Insofern ist das, was S1e hier ver

anstattet haben, widersprüchlich. Es fehlt die innere glaub-
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würdige Konsistenz von Politik, auch von Politik einer Op

position. 

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

Ich glaube, daß wir mit dem, was wir vorgelegt haben, und 
mit unserer Bereitschaft, auf Anregungen in EinzelfAllen 

einzugehen, Strukturen neu zu bedenken, Striche anders zu 

zeichnen, als sie gezeichnet worden sind- das ist der Sinn der 

Diskussion eines Entwurfs. nicht rechthaberisch, -nicht bor
niert mit Beteiligten im Gesundheitswesen in Rheinland

Pfalz Ober einen Entwurf zu reden -. einen in sich ge
schlossenen, der Krankenhausversorgung dienenden Kran

kenhauszielplan verabschieden kOnnen. Wir müssen die 

Kraft haben, danach in den anstehenden Jahren die Konse

quenzen, die dort beschrieben worden sind, tatsachlich zu 

vollziehen. Nur dann leisten wir einen Beitrag zur Kosten

dlmpfung. 

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

Viele Bürger haben sehr engagiert die Krankenhausziel

planung begleitet, was ich immer sehr ernst genommen 

habe. Es ist völlig verständlich. daß sich Bürger zusammen

geschlossen haben und gegen die beabsichtigte Heraus

nahme ihres Krankenhauses aus dem· Krankenhauszielplan 

Bürgerinitiativen gebildet haben, Meinungen gelußert ha

ben. die gelegentlich auch über das Ziel hinausgeschossen 

sind. Ich habe aber dafür Verstl-ndnis. Nur ware die Alter

native, einen solchen Weg nicht durchzuhalten. ausschließ

lich den Interessen der jeweiligen Regionen zu entsprechen 

und alles beim alten zu belassen. 

Wir haben in der Frage abzuwlgen. Auf der einen Seite 

steht eine gute Krankenhausversorgung, die unbeschldigt 

bleibt, die sogar partiell verbessert wtrd, wenn man bei

spielsweise den Bereich der Orthopldie, Neurochirurgie 

oder Neurologie betrachtet. Auf der anderen Seite müssen 

wir den potentiellen Patienten sehen, der jetzt in der Bür

gerinitiative für die Erhaltung seines Krankenhauses gestrit

ten hat, der aber auch als Beitragszahler in der gesetzlichen 

Krankenversicherung zu betrachten ist. Der gleiche Bürger, 

der jetzt die Nichtschließung·seines Krankenhauses vehe

ment fordert, sagt uns morgen zu Recht, wieso wir Politiker 

in der Entwicklung der Krankheitskosten eine solche exorbi

tante Steigerung zugelassen haben. 

Meine Damen und Herren, mich besorgt es schon, daß wir im 

Jahre 1970 etwa 8% Krankenkassenbeitrage hatten, daß wir 

heute im Durchschnitt bei 13 % liegen und daß es einzelne 

AOKs gibt, die schon eine 16 vor dem Komma haben. Es ist 

sicherlich nicht unseriOs, wenn ich sage, daß es in wenigen 

Jahren einzelne Kassen geben wird, bei denen 20 % Beitrlge 

zu nehmen sind. Hier ist die Politik verpflichtet, dieser 
Entwicklung ein Ende zu setzen. 

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

·.··.·.·.·_ .. : :·:· 

Es geht natürlich um die Frage des richtigen Weges. Das ist 

doch vOIIig klar. Daß man bei einem solchen großen Vor

haben, wie es die Bundesregierung jetzt durchführt, nicht 

erwarten kann, daß eine Opposition beispielsweise dies alles 

oder zum Teil für richtig hllt. kann ich durchaus nachvoll

ziehen. Man kann auch andere Wege in der einen oder 

anderen Frage gehen. Ich bin auch gar nicht der Meinung, 

daß wir langfristig zu einer Absenkung der Kosten im Ge

sundhertswesen kommen. Nur werden wir die Anstiegsquote 

verlangsamen. 

Ich hoffe, daß die Erwartung des Bundesarbeitsministers, 

daß wir am Anfang die Delle bekommen, um die Pflege zu 

finanzieren und um vielleicht Beitragsreduzierungen vorzu

nehmen, tatsachlich zutrifft. Bewiesen ist das noch nicht. Wir 

hoffen, daß das damit verbunden ist. ln diesem Abwlgungs

prozeß müssen wir Flagge zeigen. Ich bin dankbar dafür, daß 

mir die Kollegen der Regierungsfraktionen bei dieser Flag

genhissung, die für unsere Landespolitik von hoher Bedeu

tung ist, bei allen eigenen Interessen vor Ort so solidarisch an 

der Seite gestanden haben. Dafür mOchte ich mich bedan

ken. 

Meine Damen und Herren, ich glaube, wir haben heute bei 

aller Betroffenheit dort, wo reduziert wird, trotzdem einen 

guten Tag für dte Krankenhauspolitik dieses Landes. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülerinnen und 

Schüler des Staatlichen Gymnasiums Lahnstein 

(Beifall im Hause) 

sowie Mitglieder des Festausschusses des Ruwerer Wein

festes mit der Weink6nigin Gertrud I. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Frau Kollegin Bill. 

Abg. Frau Bill. DIE GRONEN: 

Meine Damen und Herren! Ich mOChte vorwegschicken, daß 

ich nicht bezweifle, daß sich die Personen, d1e diesen Lan

deskrankenhauszielplan erstellt haben, auch Gedanken dar

über gemacht haben. Da bin ich mir ziemlich sicher, was ich 

auch im Ausschuß bemerken konnte. Allerdings waren diese 

Gedanken in das System eingebunden, das Sie vertreten. Sie 

waren systemimmanent also auch in der Logik dieser Sach

zwange. 
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Mich betrübt es im Grunde genommen. daß zum Beispietdie 

Anhörung sehr wenig gebracht hat. Sie haben der SPD unter 

anderem vorgeworfen, daß sie sich nicht genug eingebracht 

habe. Ich meine, ich habe auch in diesem Ausschuß nichts 

Umstürzlerisches gehört. Ich habe selbst nur Fragen in die 

Richtung gestellt, in die ich es gern hltte. Allerdings kommt 

es einem auch ziemlich llcherlich vor, von einem Ausschuß, 

der dreimal tagt, einmal anhört, dann über diese Anhörung 

spricht, von der Anhörung nichts übernimmt, zumindest 

nichts, das Ober eigenes Denken hinausgeht. zu erwarten, 

daß man Grundlegendes Indern kOnnte. Deswegen ist es 

durchaus verstlndlich, wenn die Oppositionsparteien An

trAge einbringen, die ihre grundsitzlieh anderslautende Hal

tung zum Gesundheitswesen und ihre anderen Vorstellun

gen der Strukturierung eines Gesundheitswesens Offentlieh 

darstellen mOchten. 

Zu unserem Alternativantrag mOchte ich feststellen, daß er 

eigentlich als Entschließungsantrag gedacht war, was aber 

nach der Geschlftsordnung nicht mehr mOglich war, als wir 

ihn eingebracht haben. Ich sehe den Antrag nicht als einen 

Alternativantrag zum SPD-Antrag, der zwei Punkte beinhal

tet, unser Antrag nur einen. Wir beziehen uns nur auf den 

ersten Punkt, den wir gerne alternativ darstellen und erwei

tern wollen. Ich gehe ohnehin nicht davon aus, daß nach 

dieser Plenarsitzung darOber noch einmal gesprochen wird. 

Wir mOchten das zumindestweitergehend diskutieren. 

Ich möchte etwas zu dem sagen. was mich bewogen hat, 

unsere Forderungen in die Diskussion zu brin~en, dte natUr

lieh ein grundsitzlieh anderes Denken Ober Gesundheits

politik beinhalten und ganz andere Ansitze haben, wie Herr 

Wilhelm bereits sagte. 

Zu dem SPO-Antrag mOchte ich feststellen, daß wir im 

Prinzip den ersten Teil begrUBen. Wir begrUßen die Rich

tung, da es die gleiche ist, die unser Antrag auch hat. Unser 

Antrag ist nur erweitert, da uns ein wesentlicher Gesichts

punkt bei dem SPD-Antrag nicht berOcksichtigt ~u sein 

scheint. Allerdings muß ich zu dem Beitrag des Kollegen von 

der SPO sagen, daß ich Oberhaupt keinen Zusammenhang 

zwischen Ihrem Antrag und der Rede gefunden habe. Das 

war fQr mich ein Problem. 

(Beifall bei den GRONEN und bei der CDU) 

Ich hatte das GefOhl, daß Sie diesen doch revolutionlren 

Antrag, bei dem noch Anleihen aus thren GrOnderzeiten 

gemacht worden sind, gar nicht verinnerlicht haben. 

(Frau DOchting, SPD: Warten Sie es ab!) 

-Das ging zumindest aus dem Redebeitrag nicht hervor, weil 

Sie sich letztlich auch auf diese Bettenspielerei eingelassen 

haben. 

. / . 

(Zuruf von der SPD: Was?

Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

-Auf diese Bettenabbauspielereien. 

Wir GRONE glauben, daß der vorliegende Krankenhaus

zielplan mit dem Kernziel. 1 700 Betten in den rheinland

pfllzischen Krankenhausern abzubauen, schlichtweg am 

Kern des Problems vorbeigeht. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Wir glauben, daß Sie sich mit dieser Sache wieder ein StOck 

weiter in die Sackgasse Ihrer sogenannten Gesundheits

politik -ich wUrde eher sagen: Verwaltung von Krankheit

verrannt haben. Ich sehe zwar. daß Sie das so machen müs

sen. weil das in der Logik Ihrer Sachzwange liegt, aber ich 

möchte mir trotzdem erlauben. einmal eine andere Vorstel

lung von Gesundheitswesen und -strukturen in diesem Be

reich aufzuzeigen. 

Um Ober eine solche Verwaltung von Krankheit oder sogar 

auch Spekulation mit der Krankheit hinauszukommen, müß

ten nlmlich die Grundlagen fOr die Planung im Gesundheits

und Krankheitsbereich ganz andere sein, was mir auch 

durchaus auf Fragen im Unterausschuß .Krankenhausziel

plan" zugestanden wurde. Das kann man im Protokoll nach

lesen. 

Die Zunahme von Verschleißkrankheiten in einem Industrie

staat wie der Bundesrepublik ist statistisch erwiesen und 

zeigt nur allzu deutlich den Preis auf, den wir für scheinbar 

materiellen Wohlstand zu zahlen haben. Verdichtung von 

Arbeit. Hetze und Arbeitsplatzfolgeerkrankungen oder auf 

der anderen Seite Arbeitslosigkeit lassen genau diese Ver

schleißkrankheiten entstehen, die sich kostenreich auf das 

Krankenhauswesen niederschlagen. Wo bleiben solche De

terminanten in Ihrer Planung? Wie schlagt sich der wohl 

nicht zu leugnende Zusammenhang zwischen Schadstoffbe

lastung und Krankheitsbildern, wie beispielsweise Krebs, in 

Ihrer Planung nieder? Wo ist die Praventionsplanung auch 

außerhalb des engeren Krankheitsbereichs? 

Krankenhauser einfach als Wiederaufbereitungsanlagen für 

Menschen zu verstehen, die nachher wieder ins gleiche krank 

mache.ide Dilemma entlassen werden, hat aus unserer Sicht 

keinen Sinn. Das spart Obrigens auch keine Kosten ein. Im 

Gegenteil, das ist eben das Kostenfaß ohne Boden. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Der Bau von Krankenhausern wird heute von Ländern und 

Gemeinden finanziert. Oie Krankenversicherer sind nur 

Zaungaste. Sie haben kein Mitspracherecht bei der Bedarfs

planung, mossen jedoch fOr die Folgekosten aufkommen. 

von den potentiell Betroffenen, den Patienten, uns allen, 

ganz zu schweigen. 

ln der Vergangenhert entstanden in allen Bundeslandern 

Großkliniken, die weniger den BedürftigkeitenderKranken 
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als doch oft dem Renommierbedürfnis der lokalen Bürger· 

meister und Landrite oder ganzer Stadtrite entsprachen. 

Ihre Ausrichtung orientierte sich an den Anforderungen 

einer Klinikindustrie, deren Großtechnologien unterzubrin

gen, renommierte Fachabteilungen zu unterhalten und im 

Wettlauf um publicityträchtige Operationen zu obsiegen. 

Ich denke auch an die große Nachfrage nach den ersten 

Computertomographieeinrichtungen, 

(Staatsminister Frau Dr. Hansen: Das ist etwas 

sehr Gutes!) 

bei der sich die Krankenhäuser nahezu einen Wettbewerb 

lieferten. Jetzt zwingen die Investitionen zu anderen Aus

lastungen. 

Ich gehe davon aus, daß Sie eventuell mit mir einiggehen, 

daß das Kernübel der Krankenhausfinanzierurig die Pflege

satzregelung darstellt. Trotz der Anfang 19B6 in Kratt getre

tenen neuen Bundespflegesatzverordnung loderte sich an 

der schizophrenen Ausgangslage überhaupt nichts. Der volle 

pauschaliertepflegesatzsoll kostendeckend sein. Erzielte ein 

Krankenhaus Überschüsse, wurde im Folgejahr sein Pflege

satzetat niedriger angesetzt. Daher natürlich das Interesse 

der Kliniken, möglichst hohe Kosten nachzuweisen; denn 

jede Verschwendung oder höhere Investition, ob sie sinnvoll 

war oder nicht, wurde mit höheren ?flegesltzen belohnt. 

Dieses abstruse Kostendeckungsprinzip erwies sich für die 

Krankenkassen als eine finanzielle Katastrophe. 

(Keller, CDU: Welche kapitalistischen Aussagen 

sind das, die Sie machen?} 

Die Ausgaben der Krankenversicherer schnellten von 17 

Milliarden DM im Jahre 1973 auf 40 Milliarden DM für das 

Jahr 1986 hoch. 

(Waldenberger, CDU: Reden Sie von den 

jetzigen Pflegesltzen7) 

-Nein, von denen davor. 

Mit dieser Umgangsweise manifestierte man ein System un

wirtschaflicher Betriebsführung. Damit letztlich Gewinne 

nicht zur Senkung der Pflegesätze führten, mußten die Klini

ken und Krankenhauser zu aufwendigeren Behandlungsme

thoden und zu einer ausufernden Materialwirtschaft grei

fen. Somit entstand ein Teufelskreis. 

Jetzt wird der Pflegesatz nicht mehr nachtriglich vergütet, 

sondern in einem Vorausbudget festgelegt und von Kran

kenhausern und Krankenkassen gemeinsam veranlagt. Ge

winne der Krankenhauser führen nach wie vor zu einem nie

drigeren P11egesatz, nur mit einer zeitlichen Verzögerung. 

Die erzielten OberschOsse behAlt das Kankenhaus, hingegen 

bleiben die Defizite am Krankenhaustriger hingen. Wo, 

frage ich Sie, meine Damen und Herren, Liegt hier der Anreiz 

zum Sparen? 

........ 

Hinzu kommt, daß mit fortschreitender Genesung einer 
Patientin oder eines Patienten die Aufwendungen der Kran

kenhauser sinken, die Einnahmen aus der Pflegesatzpau

schale aber gleich bleiben. Das zwingt geradezu die Kran

kenhluser, nach dem Prinzip freier Marktwirtschaft zu ver

fahren und die Patienten so lange wie möglich zu behalten. 

ln diesem Zusammenhang erinnere ich Sie noch einmal an 

eine Aussage des Sachverstlnd1genrates in seinem Jahres

gutachten 19B7, in dem es heißt: 

.Man mußte die Pflegesitze nach der Verweildauer oder 

nach anderen geeigneten Kriterien staffeln, um das rein 

ökonomische Interesse der Krankenhausleitung an einem 

möglichst langen Krankenhausaufenthalt der Patienten zu 

mindern und dazu anzuregen, die Aufenthaltsdauer mehr an 

medizinisch Notwendigem zu bemessen. Das derzeit herr

schende Prinzip der Kosteneinsparung ist dagegen von allen 

Betreibern und auch von den Kontrolleuren mit einem 

Scheuklappenblick ausschließlich auf diese Bettenreduzie

rung gerichtet. Ihre Rechnung lautet schlicht: Weniger Bet

ten, weniger Kosten.· 

Das ist, meine ICh, schlichtweg zu kurz gedacht. Diese Rech

nung geht olmlieh auf lange Sicht nicht auf. 

Ich will Ihnen aufzeigen, daß sich Ihre aufgeführten De

terminanten ebenso als unhaltbar erweisen wie das gesamte 

Patentrezept in Form des Landeskrankenhauszielplanes. Der 

Bettennutzungsplan, den die Landesregierung zugrunde 

legt. ist statistisch nur ein Durchschnittswert. Nicht berück

sichtigt werden hierbei zum Beispiel die jahreszeitlichen 

Schwankungen von Krankheiten, von Bettenbelegung, Spit

zenbelegungszeiten, Kurzzeitpatienten, Verschiebung in 

den KrankenhAusern usw. Darauf hat in der Anhörung 

übrigens auch die ÖTV sehr eindrmglich hingewiesen. 

Sie regeln mit dieser Bettenreduzierung nicht die Kosten, 

sondern Sie schaffen im Prinzip nur MAngel von A nach B, 

und Sie konzentrieren ganz bestimmte Fachabteilungen. das 

heißt, die Versorgung in der Fliehe wird schlechter. Eine 

KostensenkUng wird nach meiner Meinung damit nicht 

erreicht. 

Wie sehen Ihre Planungenangesichts der Tatsache aus, daß 

heute mehr als jeder dritte Krankenhauspatient über 60 Jah

re alt ist? Im Ausschuß wurde immer von Fehlbelegung 

hauptsichlieh der Abteilung für innere Medizin gesprochen. 

Dort werden hauptsichlieh diese Altere Menschen behan

delt. die dort nicht hingehören. 

Weiterhin war die Rede davon, die von einer Schließung 

betroffenen Krankenhauser zu ?flegeheimen umzufunktio

nieren. Viele kranke alte Menschen werden in solchen Pfle

geheimen dann ihr Leben beenden, weil sie dort nicht mehr 

gesund werden. KrankenhAuser kOnnten auch auf andere 

Art von alten pflegebedürftigen Menschen entlastet wer-
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den, nlmlich durch genügend Sozialstationen, mobile Hilfs

dienste und eine vernünftige Pflegegeldregelung. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Das würde nicht nur bei alten Menschen dazu beitragen, 

Krankenhausaufenthalte auf ein Mindestmaß zu reduzieren. 

Bei 96 Sozialstationen ist mir allerdings schleierhaft. wie die 

abgebauten Betten und die P11egebedürftigkeit, die vorhan_· 

den ist, mit dem Fehlangebot jetzt noch Obereinstimmen 

soll. 

Die GRÜNEN haben in ihrer Großen Anfrage versucht, die 

Determinanten, die dem Landeskrankenhauszielplan zu

grunde liegen, auf ihre Sinnhaftigkeit abzufragen bzw. 

daran anschließend vernachllssigte Determinanten aufzu

zeigen. Wir haben darauf hingewiesen. daß sich erst mit der 

Berücksichtigung dieser bisher unüblichen Determinanten 

eine genaue Aussage über den Grad und damit die Gestal

tung der Bedarfsdeckung im Bereich ~er Gesundheitsver

sorgung und der Landeskrankenhausplanung erschließen 

lißt. 

(Vizepräsident Heinz übernimmt den Vorsitz) 

Die Landesregierung hat uns als Antwort auf die Methodik 

der Bedarfsermittlung verwiesen. Dies ist auf Seite 31 bis 102 

in unserer Anfrage nachzulesen. Dort ist überhaupt nichts 

anderes aufzufinden als jene von Ihnen bevorzugten und 

auch eben schon von Herrn Wilhelm genannten Deter

minanten, so zum Beispiel die Einwohnerzahl, die Ausla

stung der Häuser, die Krankenhaushäufigkeit oder die Ver

weildauer. 

Aus meiner Sicht werden da Äpfel mit Birnen verglichen. Das 

reicht absolut nicht aus, um eine regionalspezifische Pla

nung anzustreben, die die regionalen und lokalen Beson

derheiten erlaßt und die die gesundheitsrelevanten Lebens

verhAltnisse der BevOikerung auch richtig berücksichtigt. 

Somit erweist sich nicht nur die Beantwortung unserer 

Frage. sondern auch die Planung als unzureichend. 

unseren Vorstellungen näherkommen. Das würde sich mit 

dem Bettenabbau decken. Für diese Förderung sieht es dann 

allerdings im Haushalt so aus: 1988 haben sie 300 000 DM 

und 1989 ganze 100 000 DM für diese Förderung vorge

sehen. - Da muß ich fragen: Haben Sie das mit Ihrer Be

darfsdeckung bei der Verlagerung von Pflegeleistungen aus 

dem Krankenhausbereich heraus in den häuslichen Bereich 

irgendwo und irgendwann einmal überprüft und nachge

rechnet? 

Meine Sorge ist letztlich, daß diese Fehlplanung wieder 

einmal auf dem Rücken der Frauen und ihrer angeborenen 

Pflegebereitschaft ausgetragen wird. 

Ich denke, hier läßt sich zusammenfassend schon der allge

meine Abbau an Versorgung per se aufzeigen. Es gibt 

nämlich nur ganz geringe Alternativen zur Krankenhausver

sorgung in Rheinland-Pfalz. Selbst diese sind überhaupt nicht 

aufeinander abgestimmt. Darauf hat übrigens auch der DGB 

in seiner Stellungnahme besonders hingewiesen, daß die Ge

samtversorgungssituation nicht ausreichend ausgelegt ist 

und länderübergreifende Abstimmungen überhaupt nicht 

erfolgt sind. 

(StaatsministerWilhelm: Doch!) 

-Sie haben darauf hingewiesen; ich zitiere nur. 

(Staatsminister Wilhelm: Sie irren sich. wie so oft!) 

-Gut. Sie können das nachher richtigstellen. 

Patientengerechte Maßnahmen mit kostensenkenden 

Effekten, nämlich die Offnung der Krankenhäuser für vorsta

tionäre Diagnostik und nachstationlre Versorgung, sei nicht 

angestrebt worden. Zu guter Letzt- so der DGB - erschöpfte 

sich die zurnutbare Entfernung des Patienten offensichtlich 

auf die Mobilitlt von Autofahrern. Oie Leute, die auf andere 

Verkehrsmittel angewiesen sind, die Angehörigen, haben 

kaum eine Möglichkeit. zu den Krankenhlusern, in denen 

zum Beispiel ihre Kinder oder Leute sind, die psychiatrisch 

versorgt werden, in zurnutbarer Art und Weise hinzukam-

Die Landesregierung steltt im Krankenhauszielplan fest, daß men. 

ein Problem der Krankenversorgung in Rheinland-Pfalz die 

noch nicht verstlrkte Versorgung im ambulanten und sta

tionlren Bereich sei. Das ist in Anbetracht der zu erbrin

genden Sozialhilfelasten der Ortlichen Trlger, der Kreise und 

der kreisfreien Stldte, auch überhaupt kein Wunder. Aber 

Sie haben das Problem ganz einfach auf eine andere Ebene 

verlagert. 

Sie Nhmen sich in der Beantwortung unserer Anfrage neben 

dem Ausbau und der Weiterentwicklung des ambulanten 

Pflegesektors auf Landes-, Kreis- und Gemeindeebene eines 

bedarfsorientierten Netzes an Sozialstationen. Weiterhin 

befUrworten Sie mit Interesse die Einrichtung weiterer 

mobiler Hilfsdien.ste, wollen sie sogar im landeshaushalt 

fOrdern. Das wlre wirklich sehr schOn und würde auch 

Vorstellun-gen der GRÜNEN von einer funktionierenden 

Gesundheitspolitik bescheiden sich nicht. wie es die CDU in 

ihrer Presseerkllrung vom Oienstag ausführt, mit einem we

sentlichen Beitrag zur Kostendimpfung in Form eines Ab

baues von 1 700 Betten. Wir wollen doch etwas mehr. Wir 

wollen eine ordentliche Prlventionspolitik, und wir wollen 

auch die Versorgungswünsche der Patienten in die reali

sierten Projekte eingebundeA sehen. 

(Beifall der GRONEN) 

Das ist es auch. was uns bei dem Antrag der SPO, also bei der 

schriftlichen Form, gefehlt hat. Ich denke, da gibt es durch

aus_ gute Gründe dafür, wenn man sich umschaut, welche 

···+·--. 
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Initiativen es gibt. Ich war vorgestern zum Beispiel bei einem 

Aktionskomitee .,Kind im Krankenhaus" eingeladen. Oie 
Leute haben unwahrscheinlich viel als Betroffene bewirkt, 

daß zum Beispiel Eltern mit ihrem kranken Kind aufgenom

men werden können. Allerdings stellen sie immer wieder 

fest, es gibt Oberhaupt keine Planung in dieser Hinsicht. Die 

KrankenhAuser haben keine Betten dafür, weilsolche Dinge 

einfach nicht mit eingeplant worden sind. Das gleiche gilt 

zum Beispiel für solche Sachen wie .rooming in", also daß 

Neugeborene bei ihren Müttern bleiben können. Das sind 

alles Dinge, die von außen von den potentiell Betroffenen 

kommen. Deswegen sind wir der Ansicht, daß es Mög

lichkeiten geben muß, auch diese Leute anders als nur über 

die Krankenkassen als Vertretung dieser Patienten in die 

Planung mit einzubinden. 

in anderen Lindern, zum Beispiel in Holland und auch in den 

skandinavischen Lindern, ist es seit Jahren üblich, daß diese 

Fachkompetenz aus Betroffenheit in diversen Bereichen der 

Planung genutzt wird. Von der Gesundheitsversorgung über 

Stadtteilbauplanung bis zr.n Entwicklung von Verkehrs

konzepten funktioniert das ausgesprochen erfolgreich. 

Eine Krankenhausplanung, die sich nicht an den Versor

gungsinteressen einer Region orientiert, sicfl noch nicht 

einmal die Mühe macht. diese wichtigen Daten überhaupt 

zu erheben, um damit einen Versorgungsbedarf zu ermit

teln, welche dann die gesundheitlichen Belastungen einer 

Region völlig ausklammert und wichtige demographische 

Daten unbeachtet llßt, sollte ihre Planung einstellen und 

den Rest lieber dem Zufall überlassen. Es lauft letztlich auf 

das gleiche hinaus. 

Vorstellungen von uns GRÜNEN über eine Krankenhausbe

darfsplanung setzen nicht mit dem Krankenhaus als letzter 

versorgungsinstanz, sondern mit einer gezietten Kette auf

einander abgestimmter Einzelschritte einer Prlvention an. 

Die Gesundheitspolitik u~d damit Prlventionspolitik ist ein 

dynamischer Prozeß, der von den Betroffenen weitestge

hend mitzugestaften ist. Deshalb müssen besonders der 

Bevölkerung auch Verursachungsketten von- Krankheitspro

zessen aufgezeigt werden; denn sie sind es, die an der 

Weiterentwicklung oder Verhinderung ihrer Krankheiten 

letztlich arbeiten müssen. Nicht nur das Fachwissen von 

Ärzten ist gewünscht, sondern auch das Verstlndnis und die 

Umsetzung auf den Alltag. 

Hier taten übrigens die Offentliehen Gesundheitslmter gut 

daran, sich auf ihre eigentliche Aufgabe zurückzubesinnen 

und eventuell einen neuen, besser gesagt. einen alten Be

rufsstand zu aktivieren, namlich den des Gesundheitsbe

raters. Würde sich Gesundheitsvorsorge bei uns in den 

Schulen nicht in KOrpergröße messen und Zlhne nach

schauen erschöpfen, sondern in einem Unterrichtsfach Ge

sundheitskunde und Ernlhrungswissen bestehen, hatte Mc 

Oonald's einen schweren Stand hier. 

(Beifalkier GRONEN und vereinzelt bei der COU) 

.... :· ,_..; .. -.··.· .. 

So angelegt waren namlich Gesundheitspolitik und Prl

ventionspolitik wissens- und erfahrungsbildend für alle Teile 

der Bevölkerung und somit auch von ihr mitgestaltbar. 

Wüßten jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerio etwas 

über die Gefahren der Berufskrankheiten, über den stln

digen gezielten verschleiß, waren die Forderungen nach 

humanen Arbeitsplatzbedingungen nicht nur eine Forde

rung der Gewerkschafter, sondern die Bemühungen um die

se Gestaltbarkelt gingen viel mehr auch von den Betroffenen 

aus_ Sie waren überhaupt erst in der Lage, den roten Faden 

zwischen falscher Ernlhrung, StreB vom Kindergarten bis 

zum Berufsalltag, von inhumanen Arbeitsplatzbedingungen 

zu Verschleißerscheinungen, psychosomatischen Reaktionen 

und psychischen Vollkrankheiten zu spinnen. 

Erst mit dem Wissen um etwas und von etwas 1st Erkenntnis 

und damit Handeln möglich. Mit Ihrer Gesundheitspolitik, 

die systematisch Patientenwissen verhindert, können wir uns 

nicht einverstanden erkllren. Zumindest sieht es in der Praxis 

so aus. Deswegen ist es IJilS ganz wichtig, die Bevölkerung in 

die Planung einzubeziehen. Wir fordern eine Gesundheits

politik, die sich überhaupt erst einmal die Mühe macht, dem 

Bürger und der Bürgerinden Zusammenhang zwischen zer

störerischer Außenwelt und Krankheit als Reaktion auf diese 

Ursachen aufzuzeigen. 

{Beifall der GRÜNEN und vereinzelt bei der CDU) 

Einen sotchen Mündigkeitsprozeß würden wir mit gelebter 

Demokratie verbinden. 

Krankenhausplanung, die durch eine Gesundheitsplan_ung 

ersetzt wird, hat vorrangig die Aufgabe, eine Koordinierung 

ambulanter und stationlrer Versorgung zu betreiben, die 

Krankenhauser so zu gestalten, daß sie ihre Arbe1t unterein

ander und aufeinander abstimmen. Oie ambulanten und sta

tionlren Leistungen müssen gegeneinander durchllssig wer

den. Ein benutzerorientiertes Krankenhaus muß zunachst 

einmal mit allen anderen Versorgungsangeboten abge

stimmt sein. 

Der Versorgungsauftrag stellt das Krankenhaus dann an das 

Ende der Kette der medizinischen Versorgungsangebote. Es 

muß daher auf besondere Defizite in der ambulanten oder 

teilambulanten Versorgung reagieren können. Umgekehrt 

bedeutet dies, daß die besonderen Chancen und Mög· 

lichkeiten einer ambulanten oder teilambulanten Versor

gung auch voll ausgeschöpft oder bei uns überhaupt erst 

einmal voll ausgebaut werden müssen, 

{Beifall der GRONEN und der F.D.P.) 

bevor ein stationlres Versorgungsangebot erstellt wird. Das 

wlre sozusagen der außere Rahmen. 

•.•.· .. 
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Innerbetrieblich heißt das für ein patientengerechtes Kran· 

kenhaus. daß sich auch die Arbeitsbedingungen im Kran
kenhaus selbst verlodern müssen. Sowohl Patienten als auch 

Fachpersonal dürfen nicht lAnger Gegenstand einer Versor

gUngsquote sein, sondern ihre zum Teil ·sehr inhumanen 

Arbeits- und Pflegebedingungen sind hin zu ?flegediensten 

abzulösen, die sich an den Bedürftigkeiten der Patienten 

orientieren und diese dann auch in Form von Patienten

beirlten, die es ab und zu schon gibt, zu Wort kommen 

lassen. 

Der starken psychischen und emotionalen Belastung von 

Mitarbeitern im Krankenhaus muß natürlich auch Rechnung 

getragen werden. Diese ?flegedienste sind in eine andere 

Form der Schichtdienste I:Jnd Teilzeitarbeitssysteme umzuor

ganisieren, die diesen Belastungen auch entsprechen. Bei 

6 000 arbeitslosen Medizinern in der Bundesrepublik sind die 

Arbeitszeiten für die Ärzte wirklich ein SkandaL 

(Beifall der GRONEN) 

Sie fordern inzwiscl:len die 40-Stunden-Woche; das muß man 

sich einmal überlegen. Ich frage mich wirklich, ob Sie ir

gendwo von einem Arzt operiert werden wollen, der schon 

40 Stunden hintereinander im Einsatz ist, was kein Einzelfall 

ist. 

'(Zurufe aus dem Hause: 40 Stunden 

hintereinander?) 

- Ich war vorgestern auf einer Veranstaltung der Medizin

studenten in der Universitltsklinik. Es war interessant, was 

diese mir dort erzlhlt haben. Ganz abgesehen davon müß

ten Sie dies auch wissen. Fragen Sie doch einmal in den 

KrankenhAusern bei Ihren Kollegen nach. 

(Zurufe von der Regierungsbank

Staatsminister Dr. Wagner: S•e erzlhlen MArchen!) 

-Sie waren vielleicht zu günstigeren Zeiten dran. 

Solche skandalösen Zustande beziehen Sie in Ihre Bedarfs

planung auch Oberhaupt nicht ein. 

Eine Prävention, die von frühzeitiger Gesundheitsaufkll

rung._Ober einen Forderungskatalog nach nicht krankma

chend gestalteten Arbeitsplatzen über eine sinnvoll ver

brachte Reproduktionszeit, also Iebens- und arbeitskraft

fördernde Freizeitgestaltung, reicht. Umweltbedingungen. 

WohnverhAltnisse und Nachbarschaftskontakte mit ein

schließt, eine solche Prlventionspolitik ware aus unserer 

Sicht wirklich ein Sparprogramm. 

ln Ihrer Rechnung, meine Damen und Herren. vergessen Sie 

wie immer die Folgekosten, wenn am falschen Ende gespart 

wird; aber das kennen ~ir schon aus anderen Politikberei

chen, zum Beispiel aus der Umweltpolitik. 

(Beifall der GRÜNEN) 

·.• .. ·· 

Ihre Rechnung ist aus unserer Sicht eine Milchmldchen

rechnung. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der GRÜNEN· 

Zurufe aus dem Hause: Nichts gegen Milchmldchen! 

Was haben Sie gegen Milchmadchen?) 

-Eine Milchjungenrechnung, wenn Ihnen das besser gefallt! 

Vizeprisident Heinz: 

Als nächstem Redner erteile --ich Herrn Abgeordneten 

Bauckhage das Wort. 

Abg. Baudduoge, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

war schon vorhin erstaunlich, Herr Brinkmann, als Sie den 

Entschließungsantrag der SPD-Fraktion hier begründeten. 

Sie haben den Krankenhauszielplan beleuchtet - ich gehe 

gleich darauf ein -. aber die eigentliche Intention Ihres An

trags ist eine andere. Dazu haben Sie nichts gesagt. Ich gehe 

davon aus. wir werden dies gleich noch nlher hier erfahren. 

Aber die Sprache ist verrlterisch. 

Sie kritisierten das frete Belegarztsystem. Eigentlich war das 

für mich der Punkt, bei dem ich hier einhaken will, um zu 

sagen: Sie wollen im Prinzip mit Ihrer Gesundheitsversor

gung die Planwirtschaft im Gesundheitswesen. Das ist der 

Grund, und darauf zielt Ihr Antrag ab. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das ist ein Marchen!) 

- Wir können nachher noch näher darüber diskutieren, Herr 

Dr. Schiffmann. Außerdem vielleicht noch eines: Ich hatte 

erwartet, daß Sie, wenn man im Ausschuß lange zusammen

sitzt, was wir auch getan haben, dort konstruktive Vor

schlage einbringen würden. Das ist ausgeblieben. Es ist na

türlich klar, Herr Dr. Brinkmann, daß es sehr schwer ist, und 

ich würde es an Ihrer SteUe auch nicht tun,---

(Heiterkeit im Hause und Zurufe: Wenn schon, 

dann Professor! Dr. h. c.!) 

-Ich bitte, den Versprecher zu entschuldigen. Ich hätte es an 

Ihrer Stelle auch nicht getan. wenn Sie hier einmal Roß und 

Reiter hltten nennen müssen, wenn Sie einmal hätten sagen 

müssen, wo Sie mehr Betten wegnehmen wollten! 

(Beifall der F.D.P.) 

Das wollten Sie natürlich nicht machen! Sie sagen hier: 

Konzeptionell stimmt diese Geschichte nicht! -Sie sagen: Es 

muß ein großer Bettenabbau erfolgen! - Wir werden hier 

.·, ·. 
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sehr interessiert zuhören, wenn Sie sagen, in welchen Ab

teilungen und Krankenhausern mehr Betten abgebaut und 

welche KrankenhAuser zusatzlieh geschlossen werden müs

sen. Das ist eine unangenehme Sache, dies nur mit dem Un

terschied, daß das Ministerium für Umwelt und Gesundheit 

hier einen Plan mit einer Einsparung von 1 730 Betten vor

gelegt hat, wlhrend Sie dies bisher nur pauschal gesagt ha

ben. Sie sagen dagegen nicht, wo und .in welcher Größen

ordnung Betten abgebaut und Krankenhauser stillgelegt 

werden sollen. 

(Zurufe von der SPD) 

-Das ist völlig legitim. 

Meine Damen und Herren, Krankenhausleistungen müssen 

auf der Investitionsseite aus Steuermitteln und die laufen

den Kosten aus Krankenkassenbeitrigen finanZiert werden. 

Sie kOnnen hierauf jetzt ganz lapidar reagieren und sagen: 

Das sind Binsenweisheiten.- Betrachtet man aber die demo

graphische Entwicklung der BevOikerung, so sieht man, daß 

alle Ausgaben der GKV seit 1960 dreimal so schnell gestie

gen sind wie die BruttolOhne, daß die Ausgaben der GKV 

mittlerweile bei 125 Milliarden DM jlhrlich angelangt sind, 

wobei man wissen muß, daß rund ein Drittel der Ausgaben 

aus dem GKV-Bereich im Krankenhausbereich begründet 

liegt. So sind diese Fakten Grund genug. einen Landeskran

kenhausplan vorzulegen und zu verabschieden, ganz abge

sehen einmal von § 7 des landeskrankenhausgesetzes, der 

vorgibt, in mehrjlhrigen Zeitabstlnden, zumindest aber alle 

sieben Jahre einen Krankenhausplan zu erstellen. 

Das Ministerium für Umwelt und Gesundheit hat einen 

Planentwurf vorgelegt. Dieser Plan ist bis jetzt intensiv be

raten worden. Im Ergebnis werden durch den Plan bis 1995 

rund 1 730 Betten abgebaut. Oie F .D.P .-Fraktion tragt diesen 

Planentwurf. 

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

Im übrigen sind bei den Beratungen außer punktuellen von 

keiner Seite entscheidende Verloderungen vorgeschlagen 

worden, außer bei der Anhörung von den betroffenen Lei

stungsanbietern bzw. Krankenkassen. 

Wie weit das Spannungsfeld reicht, beweisen die Zahlen. Die 

Krankenkassen sprechen von einem Oberhang in der GrOße 

von 4 650 Betten. Die Arzteschaft reklamiert einen Zusatz

bedarf von 650 Betten, die Krankenhaustriger einen solchen 

von rund 1 050 Betten. Diese Zahlen beweisen, daß das Er

arbeiten eines solchen Planes gar nicht so einfach ist, zu mal 

Krankenhauser auch ein Stück Infrastruktur bedeuten. 

Meine Damen und Herren, Rheinland-Pfalz ist ein Flachen

land. Oie F.O.P.-Fraktion will auch in diesem Bereich keinen 

Rückzug aus der Fliehe. 

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

Wir liberalen wollen das wohnortnahe Krankenhaus erhal

ten. Wir wollen auch mOglichst viele Krankenhauser in freier 

Tragerschaft. D_ies ist i~ Rheinland-Pfalz gegeben. Uns sind 

jedenfalls wirtschaftliche Krankenhau-ser in freier Triger

schaft lieber als staatliche, die nicht so wirtschaftlich arbei

ten. 

Es gibt für uns liberale auch noch einen weiteren Grund, 

namlich einen historischen. Denken wir doch einmal an die 

Situation vor 60 und 70 Jahren. Wer hat denn damals Kran

kenhauser errichtet? Wer war denn damals im Krankenhaus

wesen aktiv? Es waren doch die freien Triger. 

Ich will hier und heute nicht auf die einzelnen Hauser in dem 

vorliegenden Plan eingehen, weil man wissen muß, daß der 

Plan in der Anhörung war und die letzte Entscheidung nicht 

hier im Parlament, sandem im Kabinett getroffen wird. 

Sicherlich ist der eine oder andere Bettenabbau oder die 

Schließung ganzer Hauser für die Betroffenen schmerzlich. 

Es muß aber deutlich gemacht werden, daß die Bedarfs

determinanten richtig gewlhlt wurden u~d dadurch das 

wohnortnahe Krankenhaus erhalten werden konnte sowie 

das notwendige Leistungsangebot in den verschiedenen 

Fachdisziplinen gewahrleistet geblieben ist. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir auch ein Wort 

zu den betroffenen Hlusern und dem betroffenen Personal. 

Hier ist es gelungen, auch sozialpolitisch durch die sogenann

te Personalüberlast eine erträgliche Situation herzustellen, 

so daß von daher dies auch sozialpolitisch abgesichert ist. 

Der landesverband der AOK sagt in seiner Stellungnahme 

sinngemlß, man hätte sich zwar noch einen größeren Abbau 

gewünscht. aber dieser Entwurf sei ein Schritt in die richtige 

Richtung. Meine Damen und Herren, dieses können wir 

Freien Demokraten nur unterstützen. 

Gestatten Sie mir aber, noch einige Zahlen zu nennen. Bei 

der Krankenhausplanung ist die Krankenhaushlufigkeit ein 

wichtiger Faktor. Bezogen auf die innere Medizin ist die 

Krankenhaushlufigkeit \IOn 1977 bis 1985 um 40% gestie

gen. Man sieht also hieran schon, daß die demographische 

Entwicklung, die - aus welchen Gründen auch immer - auf 

dem Kopf steht, entscheidend bei Krankenhausplanungen 

berücksich~igt werden wird. Es wird aber zukünftig notwen

dig sein, eine integrierte Planung, Ärztedichte, Altenheimbe

reiche, Sozialstationen, mobile Dienste, vorzunehmen, um 

die richtigen weiteren Schritte einzuleiten. 

Lassen Sie mich gerade diese Notwendigkeit noch mit ein 

paar Zahlen untermauern. Oie Krankenhaushäufigkeit, be

zogen auf 1 000 Einwohner,liegt im Versorgungsgebiet Trier 

in der inneren Medizin bei 69, in der Chirurgie bei 65,9, im 

Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald bei 58 und 49,7, 

im Versorgungsgebtet Rheinpfalz bei 48 und 43,3, im Versor-

.·.•. 
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gungsgebiet Westpfalz bei 47 und 43,3, im Versorgungs
gebiet Rhein hessen-Nahe bei 57,1 und 52,4. Dieser Tendenz 

muß im Krankenhausplan Rechnung getragen werden. Aber 

dies muß auch als Steuerinstrument gelten, um gegebenen

falls entgegenzuwirken. Oieses gilt übrigens verstärkt für die 

Fachdisziplinen Gynlkologie, Geburtshilfe und P6diatrie. 

Meine Damen und Herren, ich wiederhole: Für uns Liberale 

ist dieser Entwurf nicht der große gewünschte Wurf - wir 

wissen. wie schwierig dies ist -. aber unter dem Gesichts

punkt der Kostenreduktion und unter dem Gesichtspunkt 

Nlhe zur Bevölkerung ein richtiger Schritt. 

(Beifall bei F.O.P. und CDU) 

Meine Damen und Herren, dem Parlament liegen zwei An

trlge vor. Seide beziehen sich auch auf die Strukturreform 

im Gesundheitswesen. Weil wir heute und hier den Landes

krankenhausplan beraten, gestatten Sie mir zunlchst ein

mal, die entscheidenden Punkte der Strukturreform in be

zug auf das Krankenhauswesen zu nennen. Vorgesehen ist 

die Schaffung eines Kündigungsrechts der Krankenkassen

verbinde gegenüber unwirtschaftlichen und n1cht bedarfs

gerechten Krankenhlusern, wobei allerdings eingeräumt 

werden muß, daß die Zustimmung der zustandigen Landes

behörde vorher eingeholt werden muß und die Wirksamkeit 

danach erst erfolgt. Die Kündigung ist zugleich ein Antrag 

auf Herausnahme des Krankenhauses aus dem Krankenhaus

plan. Weiter ist vorgesehen, daß der einweisende Arzt ne

ben medizinisch notwendigen Erfordernissen auch die Preis

günstigk.eit eines Hauses beachten muß. 

Meine Damen und Herren, diese Punkte sind eigentlich für 

uns Liberale Grund genug, dem Landeskrankenhausplan so 

zuzustimmen und nicht, wie die Sozialdemokraten in ihrer 

Entschließung fordern, den Krankenhausplan des Lan~es 

nicht zu verwirklichen. Ich werde nachher noch im einzelnen 

auf die Entschließung eingehen. 

Meine Damen und Herren, klar ist aber doch, wenn wir 

heute nicht diesen Schritt einleiten, so werden wir nach der 

Gesundheitsreform erleben müssen, wie unsere Kranken

hauser unwirtschaftlich werden, wie sie nicht bedarfsge

recht sind. Wenn dann die Kündigungen kommen, stehen 

wir schlecht da. Das heißt, der Krankenhausplan ist die 

Grundlage dafür, daß wir eine vernünftige Krankenhaus

politik und wirtschaftliche Krankenhauser in Rheinland

P1alz erhalten und sichern können. 

(Be1fall bei F.O.P. und CDU) 

Deshalb ist es für die F .O.P .-Fraktion wichtig, daß der vom 

Minister für Umwelt und Gesundheit vorgelegte Entwurf die 

Grundlage dafür gibt. 

Meine Damen und Herren, die Pflegesatzverordnungen 

bisheriger Art waren kontraproduktiv. Das Selbstkosten

deckungsprinzip muß doch in Frage gestellt werden. Es muß 

weiter in Frage gestellt bleiben. Es ist doch kein Problem, 

Kosten zu produzieren. Wir brauchen auch im Hinblick. auf 
den Anteil der alten Menschen, die oft ein ganz anderes 

Krankheitsbild als junge Leute haben, einen degressiv ge

stalteten Pflegesatz. Wir brauchen eine Aufteilung der Pfle

gesitze in die unterschiedlichen Kostenbereiche: Unter

kunft, Krankenhausbehandlung, Verwaltung.- Wir brauchen 

eine bessere Verzahnung zwischen ambulanter und statio

narer B·ehandlung. Krankenhauser sind in der Regel nur für 

die stationare Behandlung zustlndig. von dieser Regel darf 

es nur Ausnahmen geben, die davon abgehen: 

Meine Damen und Herren, diese Ausnahmen sieht die 

Strukturreform vor. Ambulante Behandlung darf nach der 

Strukturreform nur von den Krankenhausern durchgeführt 

werden, wenn diE! Genehmigung der Kassenarztlichen Ver

einigung dafür vorliegt. Stichwort: ermachtigter Arzt.-

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir noch ein Wort_ 

Professor Dr. Bruno Molitor, Ordinarius für Volkswirtschafts

lehre an der Univemtlt Würzburg, spricht sich in einem Buch 

mit der Oberschrift .Soziale Sicherung .. - das ist ein wichtiger 

Faktor, und die soziale Sicherung wird uns in Zukunft noch 

sehr oft beschlftigen - für ein übrigens viel breiter ange

legtes freiheitliches und marktwirtschaftliches System aus. 

Ich gehe nicht so weit. Er spricht sogar davon, daß die Kran

kenhausplanung nicht ein Instrument ist, um kostengünstig 

zu arbeiten. Aber ich empfehle den Sozialdemokraten, die

ses Buch zu lesen, und zwar kritisch zu lesen. Vielleicht kom

men sie dann von der Heilslehre .staatliche Lenkung" auch 

in diesem Bereich .staatliche Steuerung im Gesundheitswe

sen" wieder ab. 

Meine Damen und Herren, die Entschließung der SPD muß 

man sich schon sorgflltig auf der Zunge zergehen lassen. Es 

werden auf regionaler Ebene sogenannte Gesundheitskon

ferenzen gefordert. Diese sollen dann alles mögliche regeln, 

hier in diesem Falle das Gesundheitssystem. D1es soll von ei

ner neuen Institution, um nicht zu sagen. Bürokratie, gere

gelt werden. Das heißt, Sie wollen Gesundheitsvorsorge 

durch mehr Plan, mehr Bürokratie organisieren. Sie wollen, 

kurz gesagt, 

(Zuruf der Abg. Frau Düchting, SPD) 

mit Gesundheitskonferenzen gesundheitspolitische Planwirt

schaft, Frau Oüchting. Das genau wollen Sie. 

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

Abg. Frau Düchting, SPD: Mehr Beteiligung 

der Kassen!) 

Sie wollen außerdem mit Ihrer Entschließung die Landes

regierung dazu bringen, die Bonner Strukturreform auszu

hebeln. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das wird 

Ihnen auch nicht gelingen. Ich habe vorhin die sachlichen 

·.;. 
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Gründe genannt. warum. Aber Ihre Gesundheitsreform ist 

ein untaugliches Rezept. 

(Zurufe der Abg. Dr. Schiffmann 

und Schweitzer, SPD -

Beifall bei F.D.P. und CDU) 

- Herr Dr. Schiffmann. ich sage Ihnen, was wir wollen. Da 

unterscheiden wir uns auch in der Gesundheitspolitik. Sie 

wollen mehr Staat, mehr Planung, mehr Lenkung. 

(Reichenbecher, SPD. Das ist doch gar nicht wahr!) 

Sie nennen dieses jetzt sehr vornehm .Gesundheitskon
ferenz·. 

(Zuruf der Abg. Frau Düchting, SPD) 

Aber dem ist nicht so. Dies soll ein Planungsinstrument mit 

mehr Staat sein, mit staatlicher Lenkung. Das wollen wir 

nicht. Wir wollen ein freiheitliches Gesundheitssystem. Ich 

werde Ihnen jetzt sagen, warum wir das wollen. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU • 

Frau Düchting, SPD: Gleichmlßige Gesundheits

versorgung aller, nicht nur der, 

die es sich leisten kOnnen!) 

Meine Damen und Herren, wir wollen ein freiheitliches 

Gesundheitssystem. Wir vertrauen auf den freien niederge

lassenen Arzt. Wir vertrauen auf den eigenverantwortlichen 

Masseur, Apotheker, Zahnarzt, Orthoplden. Wir vertrauen 

auf private, freigemeinnützige Krankenhluser, wollen die 

bewahrte Selbstverwattung im Gesun~heitswesen erhalten, 

wollen ein gegliedertes Versicherungssystem erhalten, wol

len damit auch den Patienten Wahlmöglichkeiten geben. 

Wir wollen durch die Selbstverwaltung den Pattenten die 

freie Wahl ihres Arztes, Zahnarztes. ihres Leistungserbrin

gers ermOgHchen. Wir sind davon überzeugt, daß ein quasi 

beamteter, einkommens-und leistungsgedeckelter, in seiner 

Therapiefreiheit eingeschrlnkter Arzt, wie es das SPD-Ge

sundheitsprogramm vorsieht, ein uileffektiver, ein teurer, 

ein demotivierter Leistungserbringer ist. 

Meine Damen und Herren. wir lehnen deshalb den Ent

schließungsantrag der SPO-Fraktion ab und stimmen dem 

Antrag der (DU-Fraktion zu. 

(Beifall bei F.D P und CDU) 

Aber lassen Sie mich abschließend noch eines zum Kran

kenhausplan sagen. Herr Minister, auf Seite 117 hltten wir 

gerne eingefUgt, daß wir Belegarztstellen auch mit halben 

Stellen hier einführen und installieren kbnnen. Wir verspre

chen uns davon einmal einen Vorteil von der Kostenseite, 

und zum zweiten---

(Zuruf des Abg. Bojak. SPD) 

- Herr Bojak, Sie wissen ganz genau. daß das Parlament den 

Landeskrankenhausplan nicht verabschieden kann und dies 

Sache des Kabinettes ist. Ich denke, Herr Minister Wilhelm 

hat Ihnen vorhin hier Nachhilfeunterricht in Sachen des de

mokratischen Staatsaufbaues schon einmal geben mOss&l't. 

Ich will dies jetzt nicht wiederholen. 

(Frau Düchting, SPD: Nur nicht so vollmundig, 

Herr Bauckhage!) 

-Ich will dies jetzt hier nicht wiederholen, Frau Oüchting. 

Aber ich denke, diese halben Belegarztstellen, dieses baden

württembergische Modell, hat zwei Vorteile. Einmal kann 

man Kosten reOuzieren, und zum zweiten wird die Verzah

nung ambulanter und stationlrer Behandlung dadurch bes

ser gewlhrleistet. 

Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. 

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

V'"tzeprisident Heinz: 

Als nlchstem Redner erteile ich Herrn Dr. Schiffmann das 

Wort. 

Abg. Dr. Schlflmann. SPD: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ursprünglich woll

te ich hier im wesentlichen nur zu dem Teil II unseres Antra

ges Stellung nehmen. Aber zwei, drei Bemerkungen vorab. 

Hier ist kritisiert worden. daß wir jetzt, im Juni, nach Ab

schluß der Beratungen und AnhOrungen im Unterausschuß 

diesen Antrag vorgelegt haben. Es kann doch aber wohl 

nicht so sein, daß bereits zu Beginn dieser Be~atungen, dieser 

Informationen, die dort gegeben worden sind, auch vor 

Durchführung der AnhOrunQen bere•ts feststehende Ansich

ten zu Papier gebracht werden. Wir haben aus diesen An

hOrungen, aus den Diskussionen, aus den Gesprlchen auch 

mit den Vertretern der Exekutive, die hier immer so be

schworen wird, unsere Erkenntnisse gezogen, und wir sind 

zu der Einsicht gekommen, daß gerade das, was der Herr 

Minister hier auch vorgebracht hat. 

(Kroh. CDU: Das sind doch Mlrchen!) 

gezeigt hat, daß das Hauptproblem im Grunde genommen 

darin besteht, die vorgaben- die Parameter, wie das hier ge

nannt wurde- in ein regionales Konzept umzusetzen. 

(Wilhelm, CDU: Das haben wir doch gemacht!) 
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Uns scheint es, daß wir uns mit der Verfahrensweise, wie sie 

die Landesregierung hier praktiziert, in eine Sackgasse bege

ben haben, 

(Wilhelm, CDU: Wir haben doch ein Konzept!) 

aus der uns nur ein Systemwechsel herausführen wird. 

(Zuruf des Abg. Kroh. CDU) 

- Herr Kroh, Sie haben vorhin die Arbeit im Unterausschuß 

angesprochen. Ich weiß nicht, wenn man statistisch und 

qualitativ eine Auswertung machen würde, ob Sie dabei so 

gut abschneiden wOrden; ich bezweifle das. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Minister Wilhelm hat durchaus zu Recht auch davon 

gesprochen, daß eben zwischen dem. was wir heute hier 
beraten, was den Krankenhausbereich betrifft, und der all

gemeinen Strukturreform im Gesundheitswesen ein Zusam

menhang besteht - ein im Grunde genommen uniOsbarer 

Zusammenhang-. gebündelt auch mit dem. was sich aktuell 

abspielt, daß die Bundesregierung mit der Vorlage eines 

Strukturreformgesetzes für das Gesundheitswesen versucht, 
einen Weg zu beschreiten, den wir nicht mittragen kOnnen 

und wo wir erwarten, daß auch die Landesregaerung von 

Rheinland-Pfalz alles einsetzt, um einen solchen Weg zu 

verhindern. Das hat uns dazu geführt, hier nicht nur einen 

Entschließungsantrag zum Landeskrankenhausplan vorzule

gen, sondern auch die Landesregierung aufzufordern, im 

Bundesrat alle MOglichkeiten auszuschOpfen, um zu verhin

dern, daß der Gesetzentwurf, den Herr Blüm vorgelegt hat. 

Wirklichkeit wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Auch dem rheinland-pfllzischen Gesundheitsminister · 

scheint bei den Plänen von Herrn Blüm nicht sehr wohl zu 

sein. Ich zitiere: .Mainzer Gesundheitsminister kritisiert 

Bonn'". 

(Wilhelm, CDU: Falsch interpretiert, 

falsche Interpretation!) 

So lautet die Unterzeile eines Artikels in der .FAZ" vom 

21. Juni 1988. Minister Wilhelm -so ist da zu lesen - befürch

te, daß die- Zitat- ,.Ungereimtheiten im Entwurf" auch nach 

den weiteren Beratungen drinbleiben werden. 

Herr Kollege Wilhelm, 1ch fürchte, Sie werden wohl recht 

behalten. Aber Sie werden unter anderem deshalb recht be

halten. weil Sie am Ende des gleichen ,.FAZ" -Artikeis - in 

dem Sie sich einige Zeilen vorher dafür feiern lassen, daß Sie 

die typische rheinland-pfälzische Rolle als Musterknabe ab

gestreift hltten und jetzt mehr als gewohnt eigenständige 

Positionen vertreten würden- dann kleinlaut verkünden las

sen- Zitat-: .Der rheinland-pfllzische Gesundheitsminister 

wird die Gesundheitskostenreform nicht zu Fall bringen." 

Das ist nach dem, was kurz zuvor ausgesagt ist, wahrlich eine 
grandiose Rolle rückwlrts, die Sie da hingelegt haben. 

(Wilhelm, COU: Das haben Sie nur 

nicht verstanden!) 

Herr Minister, wir fordern Sie auf, nicht nur kritische Worte 

in die Welt zu setzen und dann resignierend Däumchen zu 

drehen und hier Reden zu halten. sondern Ihren Worten 

Taten folgen zu lasse-n. Bringen Sie das Abkassierungsmodell 

von Herrn Blüm zu Fall! 

(Beifall der SPD-

Zurufe von der CDU und F.O.P.: Ach und Oh!) 

Die rund 200 Abänderungsanträge der Bundesratsmehrheit

d1e auf der einen Seite durchaus Ausdruck der Schwächen 

sind und die auch die CDU in diesem Entwurf sieht- sind nur 

untaugliche Therapieversuche an einem von vornherein un

heilbar kranken Patienten. Das Schachern um verloderte 

Fristen für das lokrafttreten von Einzelregelungen, um ein

zelne Prozentpunkte bei den Erstattungs- bzw. Selbstbetei

ligungsregelungen ist doch nur Kosmetik. Aus einem unso

zialen Kostendlmpfungsgesetz zu Lasten der Versicherten 

machen auch die paar Vorschlage von Herrn Wilhelm kein 

Gesetz zur wirklichen Strukturreform 1m Gesundheitswesen. 

Das angebliche Strukturreformgesetz ist ·in Wirklichkeit von 

vorn bis hinten ein EtikettenschwindeL Was CDU/CSU und 

F.D.P. auf vielen hundert Seiten vorgelegt haben, ist erstens 

in allererster Linie ein Gesetz zur Verminderung der Lohn

nebenkosten der Arbeitgeber und kein Gesetz zur sachge

rechten und kostengQnstigen Versorgung der Kranken. 

(Waldenberger. COU: Der Arbeitgeber zahlt 

dO<h die Hälfte davon!) 

Das ist zweitens ein unverfrorenes AbkassierungsmodeU zu 

Lasten der Versicherten, 

(Beifall bei der SPO und Zurufe: Sehr richtig!) 

~und dabei besonders derjenigen, die krank sind oder krank 

werden. Das ist drittens ein Gesetz zur Schonung der Lei

stungserbringer im Gesundheitswesen. 

Dieses Gesetzgebungsvorhaben fügt sich von daher nahtlos 

in die Politik der Umverteilung von unten nach oben ein, 

(Zurufe vonder CDU und F.D.P.: Ach und Oh!) 

die gestern mit der ·verabschiedung der Pseudo-Steuer

reform und mit dem Flugbenzin-Skandal ihren HOhepunkt 

erreicht hat. 

(Beifall der SPD-

Unruhe und Widerspruch be1 COU und F.D.P.) 
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Da sollen nach den Vorstellungen von Herrn Blüm folgende 

Summen aus den Versicherten herausgepreßt werden: 

{Anhaltend Unruhe bei CDU und F.D.P.) 

2,5 Milliarden DM beim Zahnersatz, 

(Zuruf von der F.D.P.: Thema!) 

Milliarde DM - und splter 2 Milliarden DM - durch den 

skandalösen Wegfall des Sterbegeldes, 800 Millionen DM bei 

den Fahrtkosten, 500 Millionen DM durch die Erhöhung der 

RezeptgebOhren, 760 Millionen DM bei den Brillen, 300 Mil

lionen DM bei den Hilfsmitteln, 

(Zuruf von der F.D.P.: Thema!) 

250 Millionen DM bei kieh!rorthopldischen· Leistungen, 

jeweils 170 Millionen DM bei HOrgerlten und Kuren, schließ

lich 150 Millionen DM bei den Heilmitteln. 

Daß Sie das nicht gerne hören, ist mir völlig klar. Aber es 

kann den Bürgern in diesem Lande nicht oft genug gesagt 

werden, was hier auf sie zukommt. 

(Beifall der SPD) 

Ober diese 8 Milliarden DM in der ersten Stufe hinaus sollen 

dann auch noch die Rentner durch die Erhöhung des Bei

trags in der Rentner-Krankenversicherung zusatzlieh rund 

2,6 Milliarden DM aufbringen. 

(Anhaltend Unruhe im Hause) 

Mit diesem Horrorkatalog, der die Leistungserbringer weit 

außen vor llßt, wird dann noch nicht einmal das ursprUng

liehe Ziel der Kostendimpfung erreicht. Für 1991 prog

nostiziert Herr BIOm einen durchschnittlichen Beitragssatz in 

der gesetzlichen Krankenversicherung von 12,7 %; das sind 

sage und schreibe 0,1 %weniger als in diesem Jahr, und das 

heißt umgerechnet bei einem Arbeitnehmer mit 3 000 DM 

Monatseinkommen ganze 1,50 DM im Monat an Beitrags

senkung. Dem stehen aber gleichzeitig auch unter Umstan

den Hunderte von Mark an Selbstbeteiligung, höheren Re

zeptgebOhren und Vorauszahlungen gegenüber. 

Die- Zitat- • Neubestimmung der Solidaritlt", die als pro

grammatischer Titel Ober diesem Gesetzentwurf steht, ist 

eine semantische Mogelpackung, mit der die Bürger für 

dumm verkauft werden sollen; denn in Wirklichkeit geht es 

um die Aufbrechung des Solidarprinzips der gesetzlichen 

Krankenversicherung. in der Praxis heißt das nlmlich - bei

spielsweise - Streichung des Sterbegeldes und damit einer 

gewachsenen traditionellen Solidarleistung der gesetzlichen 

Krankenversicherung, heißt das Finanzierung der Zuschüsse 

.zur hauslichen Pflege- diese immer so herausgestellte neue 

Leistung -durch die Kranken und durch die Rentner, heißt 

·.·.:.·::.·.··:···· 

das Finanzierung der Beitragsrück·gewlhr an die Gesunden 

durch Leistungsstreichungen und Kostenselbstbeteiligungen 

bei den Kranken. 

Wie verhält es sich nun mit den wenigen Reförmchen, die in 

diesem Gesetzentwurf angeblich stehen? Die erwähnten Zu

schüsse zur hauslichen Pflege werden die Pflegeproblematik, 

die ein zentrales sozialpolitisches Zukunftsproblem ist und 

sein wird, nicht lOsen. Statt dessen aber wird durch diese 

Flucht des Staates aus seiner Verantwortung eine finanzielle 

Zeitbombe an das Fundament der gesetzlichen Krankenver

sicherung gelegt. 

(Rocker, CDU: Ach, dummes Zeug!) 

Die systemwidrige Abkehr vom Sachleistungsprinzip bei 

Zahnmedizinischen und kieferorthopädischen Leistungen 

und die Einführung des Kostenerstattungsprinzips werden 

die betroffenen Kranken zwingen, oft mehrere Tausende 

D-Mark vorzufinanZieren, das heißt in vielen Fällen, sich ver

schulden oder aber auf notwendige therapeutische Maß

nahmen verzichten Zu mOssen. 

(Kroh, CDU: Das sind doch Schauermärchen1) 

Die angeblichen Hirtefallregelungen besagen im Klartext 

nichts anders, als daß CDU/CSU und F.D.P. erst einmal die 

Versicherten mit 2 % ihres Einkommens zur Kasse bitten wol

len, ehe die soziale Ader des Herrn Blüm anfingt zu schla

gen. 

Das System der Festpreise für Arzneimittel ist schließlich 

geradezu ein Musterbeispiel für Herrn Wilhelms Stichwort 

von den ,.Ungereimtheiten". B1s 1991 wird noch nicht einmal 

die Hälfte der Arzneimittel umgestellt sein. Experten be

zweifeln, daß jemals mehr erfaßt werden können. Quali

tative Gesichtspunkte werden dabei ohnehin weitgehend 

außer acht gelassen. Es werden erhebliche Probleme fOr den 

innovativen Teil der Pharmaindustrie geschaffen. Jedenfalls 

aber wird für die MehrZihl der Medikamente. eine 15 %ige 

Selbstbeteiligung bis zu maximal 15 DM pro Medikament 

eingeführt werden. 

Eine wirkliche Strukturreform, wie wir es in unserem Antrag 

skizziert haben. muß auf die Schaffung eines politischen 

Orientierungsrahmens und einer regionalisierten Umsetzung 

aufbauen. Sie muß das Verhältnis von Krankenkassen zu 

Leistungserbringern regeln und das System der Preise und 

Honorare neu ordnen. Das heißt, wir müssen von der 

Anbieterorienberung weg und zu einem Einkaufsmodell hin. 

Die Reform der Struktur des Systems der gesetzlichen Kran

kenversicherung muß unseres Erachtens bei der Beseitigung 

der Rechtsunterschiede zwischen den Kassenarten sowie bei 

der Aufhebung der Unterschiede zw1schen Arbeitern und 

Angestellten ansetzen . 

(Beifall der SPD) 

···,· 

..• ·.··· 
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Es muß ein allgemeines Kassenwahlrecht für alle Mitglieder 

eingeführt werden. Wahlfreiheit und Wettbewerb zwischen 
den Kassenarten müssen durch einen bundesweiten kassen

arteninternen Ausgleich externer Risiken und Belastungen 

abgefedert werden. 

(Dahmen, CDU: Einheitskasse I) 

- Keine Einheitskasse. Das ist Markt und Konkurrenz zwi

schen den Kassen. So muß eine Strukturreform aussehen, die 

diesen Namen auch verdient. 

Herr Minist;er Wilhelm, finden Sie nicht nur kritische Worte 

zum berühmt-berüchtigten ,.BIOm-Bauch"', sondern endlich 

auch ein Konzept für eine tragflhige Reform des Gesund
heitswesens. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile als nächstem Redner Herrn Abgeordneten 

Waldeoberger das Wort. 

Abg. Waldenberger. CDU: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wenn man die Bundestagsdebatte über die Einbringung des 

Strukturreformgesetzes verfolgt hat, konnte man die Rede, 

die Herr Dr. Schiffmann hier gehalten hat, in Variationen 

nachlesen. 

{Beifall bei der CDU • 

ZurufdesAbg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Das scheint mit ein Grund zu sein, warum die Kollegen der 

SPD-Fraktion bei der Rede des Herrn Kollegen Dr. Schiff· 

mannüberhaupt nicht zugehört haben. 

(Beifall der CDU • 
Zuruf der Abg. Frau Düchting, SPD} 

Sie müssen es alle schon gekannt haben. Wenn man sich 

kritisch mit dem auseinandersetzt, was von den Oppositions· 

fraktionen zu dem Thema heute ausgeführt worden ist, 

dann gibt das, was von der Vertreterio der GRONEN gesagt 

worden ist, bezüglich der Substanz für die Diskussion mehr 

als das her, wasdie SPD hier gesagt hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Frau Kollegin Bill, die von Ihnen gebrachten Ansitze können 

wir in vielen Bereichen teilen. Es ist in der Tat auch unsere 

Auffassung, daß Vorbeugen besser als Heilen ist und daß 

man mehr für die Vorsorge tun muß. ln der Ausgaben· 

struktur der gesetzlichen Krankenversicherung müssen Prä· 

vention und FrOherkennung von Krankheiten einen hohen 

Stellenwert bekommen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wir unterscheiden uns in der Konsequenz dessen, was gesagt 

wurde. Wir unterscheiden uns auch in der Analyse des Ge· 

sagten. Es ist nicht so, daß überwiegend das gesellschaftliche 

Umfeld an dieser Entwicklung schuld ist. Wenn mehr von 

Vorbeugen und Prävention geredet wird, hätte ich mir ge· 

wünscht, daß dann auch deutlich wird, daß es in der Ver· 

antwortung jedes einzelnen liegt, dafür zu sorgen, daß die 

Gesundheit erhalten bleibt. 

(Beifall der CDU. 

Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN) 

Die Krankheiten, die heute in hohem Maße Kosten ver· 

ursachen, kommen vom Rauchen, vom Bewegungsmangel, 

von falscher Ernlhrung, von Alkoholmißbrauch. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU • 

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Woher kommt das?) 

Ich bin der Meinung, daß deutlich gemacht werden muß, 

daß in erster Linie jeder einzelne verantwortlich ist 

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

Zurufder Abg. Frau Oüchting, SPD) 

Wir müssen in der Diskussion deutlich machen, daß die 

Solidargemeinschaft Oberfordert ist, wenn sie jeden Unfug 

mitfinanzieren muß. 

(Beifall bei CDU und F.D.P. 

Zuruf der Abg. Frau Bill, OIE GRüNEN

Unruhe im Hause) 

- Frau Kollegin Bill, wir leben in einer freiheitlichen Gesell· 

schaft, in der der einzelne in erster Linie selbst gefordert ist. 

Ich kann mich an viele Ausführungen auch von Ihrer Seite 

erinnern, in denen Sie sic.h über staatliche Reglementie

rungen und Kontrollen- beschwert haben. Hier wollen Sie in 

einen Bereich von Staatsseite eingreifen, in dem man sich d~s 

genau überlegen muß. Das muß von einer anderen Seite her 

angegangen werden. 

ln dem Moment, in dem der einzelne in stärkerem Maße 

finanziell beteiligt wird, kann das auch dazu führen, daß er 

sich entsprechend anders verhält_ Natürlich müssen wir 

einiges in der Gesundheitserziehung tun. Hier wird das Land 

weiterhin und vielleicht noch verstärkt tätig sein müssen. Das 

muß bereits im Kindergarten und in der Schule anfangen, 

was die Gesundheitserziehung betrifft . 

. . -.: ... 
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Die Zahnprophylaxe ist eine ganz wichtige Sache. Das geht 

sehr ins Geld, wenn die Zlhne nicht gesund gehalten wer

den. 

Die Früherke.nnungsuntersuchungen im Strukturreformge

setz sehen vor, daß alle Mitglieder einer gesetzlichen Kasse 

ab dem 35: Lebensjahr alle zwei Jahre eine Untersuchung 

vornehmen lassen können, die über das hinausgeht. waS es 

bisher schon gibt. Das geht in die Bereiche Herz- und Kreis

lauferkrankungen, Zucker- und Nierenerkrankungen. Das ist 

meines Er achtens der richtige Schritt, an der SteUe anzuset

zen, an der Krankheiten entstehen können. 

Vor allen Dingen muß auch ein verstlrkter Einsatz bei der 

Beklmpfung der großen Volkskrankheiten, der chronischen 

Erkrankungen, insbesondere der Herz- und Kreislauferkran

kungen, Rheuma, Krebs, erfolgen. 

Der Bereich der psychischen Erkrankungen muß angespro

chen werden. Wir müssen an der Stelle, an der Krankheiten 

zivilisationsbedingt sind, auch offen sagen, an welcher Stelle 

die Ursachen zu suchen smd. Wenn Abhilfe geschaffen wer

den kann, muß sie erfolgen. Ich bleibe dabei. daß zunächst 

jeder selbst ran muß. 

Sie haben weiterhin die ambulanten Dienste genannt. Frau 

Kollegin, das ist richtig. Ich glaube, daß die Tatsache, daß wir 

ein flachendeckendes Netz von Sozialstationen haben, daß 

ambulante Dienste bestehen, daß das Landespflegegeld ein

geführt wurde, dazu geführt hat. daß im Pflegebereich we

niger Bedarf an Betten ist und daß auch mancher, der früher 

ins Krankenhaus eingewiesen worden wlre, heute zu Hause 

gepflegt werden kann. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRONEN) 

Wir können aufgrund der Tatsache, daß wir ambulante 

Dienste haben, jetzt Betten abbauen. Das ist mit ein Grund 

dafür. Im Strukturreformgesetz beginnt der Bund, sich an 

der Finanzierung der Pflege mitzubeteiligen. Wir haben uns 

das etwas anders vorgestellt. Sie kennen den Vorschlag des 

Landes Rheinland-Pfalz, bei dem die Krankenkassen mitbe

teiligt waren. 

(Zuruf des Abg. Re•chenbecher, SPD) 

Wir haben auch gesagt. wir sind dankbar für jede Initiative, 

auch wenn sie nicht ganz unseren Vorstellungen entspricht, 

und wollen sie unterstützen. Wir betrachten das, was Sonn 

vorhat, als einen Einstieg. Daß die Sozialdemokraten da

gegen sind, kann ich überhaupt nicht verstehen; denn Sie 

haben hier immer gefordert, das hessische Modell einzu

fahren, das die volle Finanzierung der Pflege über dte Kran

kenkassen vorgesehen hat. 

(Schuler, CDU: Eben!) 

Meine Damen und He-rren. es ist in der Tat wirklich so, daß 

das in Bonn abgeschrieben worden ist. Herr Dr. Schiffmann, 

über die regionale Gesundheitskonferenz. die Sie beantra

gen, hltte ich gern Nlheres gehört. welches Gremium das 

sein soll, welche Rechtsform es haben soll und wie es in der 

Praxis funktionieren soll. 

(Frau Düchting, SPD: Da _haben Sie nicht zugehört!) 

Ich glaube, daß es mangelnder Mut bei Ihnen ist, eigene 

Entscheidungen zu treff-en, und daß Sie mangels einer Ini

tiative zum Entwurf der Regierungsfraktionen die Zuflucht 

in planwirtschaftliche Modelle nehmen. 

(Reichenbecher, SPD:- Dassind doch alte Sprüche!) 

Die Verantwortung wird an andere abgeschoben. 

Ihre Kostenkontrolle beschrankt sich auf Aussagen und auf 

das Aufzeigen von Problemfeldern und auf allgemeine Ap

pelle. Ich mOChte einmal wissen, wie der Kostenzuwachs im 

Krankenbereich bei der Sicherung der Gesundheit mit die

sem Papier bewl/tigt werden soll. 

(Beifall bei der CDU) 

Als Stichwort ist darin enthalten, daß diese Regionalkon

ferenz Schwerpunkte der Krankheitsverhütung benennen 

solL Soll diese Gesundheitskonferenz den Bürgern ihres Be

reiches das Rauchen verbieten oder dem Obergewichtigen 

Abmagerungskuren auferlegen? 

Der Herr Kollege Dr. SChiffmann hat das diffamierende Wort 

vom Abkassieren genannt. Meine Damen und Herren, mehr 

als 700 Millionen DM fillllen an Zuzahlungen, die bisher ge

zahlt werden mußten, künftig weg, wenn das Gesundheits

reformgesetz ab 1990 "oll greift. Wer etwas Teureres als das 

haben wilt, was für ihn notwendig ist. muß zuzahlen. Ich 

glaube, daß allein aufgrund dieser Entwicklung auch die 

Arzneimittel billiger werden. 

Es ist in Ihrem Antrag die Strukturveränderung im Bereich 

der Krankenkassen angesprochen worden. Sie haben sich 

hierzu. soweit ich das mitgehört habe, nicht geäußert. Ich 

sage Ihnen, es ist zweifellos nicht in Ordnung, wenn Pflicht

versicherte besonders dann, wenn sie keine Wahlmöglich

keiten zwischen verschiedenen Krankenkassen haben, für 

das gleiche Angebot an Gesundheitsleistungen um bis zu 

100% abweichende Prozentsitze ihres bert:ragspflichtigen 

Einkommens zahlen müssen. Wir haben bei uns em geglie

dertes Krankenkassensystem mit in 100 Jah.ren gewachsenen 

Strukturen. Verloderungen in diesem Bereich berühren 

sicherein kompliziertes und empfindliches Gefüge. 

Wir begrüßen die noch nicht abschließenden Maßnahmen 

im Bonner Gesetzentwurf, die Unterschiede in den Beitrags

sitzen abbauen werden. ohne daß damit das gegliederte 

System in seinem Eiestand in Frage gestellt wird. Damit 

:-·-·· .. 
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verbunden ist ein Abbau der Wettbewerbsverzerrungen im 

gegliederten System. 

Dem Anliegen, das Sie vorbringen, die ungleiche Behand

lung von Arbeitern und Angestellten zu beseitigen, können 

wir folgen. wenn es darum geht. beispielsweise auch für die 

Arbeiter die Beitragsbemessungsgrenze einzuführen und 

damit den Zugang zur freiwilligen Versicherung zu eröf

fnen, oder wenn es darum geht. daß nicht mehr der Bei

tragssau der zustlndigen AOK, sondern der Beitrag der 

Krankenkasse, in der der Arbeitnehmer versichert ist, für den 

Arbeitgeberanteil verbindlich werden soll_ 

Für problematisch und sicher nicht im Interesse der Allge

meinen Ortskrankenkassen liegend betrachten wir eine un

eingeschrlnkte Offnung der Ersatzkassen für alle Arbeitneh

mer. Die Ersatzkassen wurden zumeist von Arbeitnehmern 

selbst gegründet. die bewußt eine berufsbezogene Begren

zung und d•e Zusammensetzung der Risikogemeinschaft 

-.._ selbst bestimmen wollten, wie etwa die Innungskranken

kassen und die Betriebskrankenkassen. Aus diesem Grunde 

haben wir auch gegen einen kassenartübergreifenden Fi

nanzausgleich über die jetzige Regelung hinaus Bedenken. 

Sie wissen, daß die Ersatzkassen Milliardenbetrage an die 

Allgemeinen Ortskrankenkassen für die Rentner-Kranken

versicherung überweisen. Ohn~ diesen Finanzausgleich 

wlren die Beitrage bei den Allgemeinen Ortskrankenkassen 

um 0,8% höher. Man muß darüber reden, ob nicht durch 

den Zusammenschluß kleiner Ortskrankenkassen eine besse

re Risikoverteilung erfolgt und ob nicht ein verbandsbe

zogener Finanzausgleich verpflichtend werden soll, wie das 

auch vorgesehen ist. Ich bin der Meinung, bei dieser Ge

legenheit sollte weiterhin das Bemühen fortgesetzt werden, 

einen eigenen AOK-Landesverband zu bekommen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, wir könnten uns in diesem 

Zusammenhang darüber unterhalten - der Gesundheitsm i

nister spricht das zu Recht immer wieder an-. welchen Ein

fluß die steigende Arztdichte auf die Kostenentwicklung 

hat. Ich will das nicht weiter vertiefen, weil die Redezeit das 

nicht hergibt. Das Gesundheitsstrukturreformgesetz ist drin

gend notwendig, wenn es nicht zu einem Zusammenbruch 

des Systems kommen soll. 

Im Detail kann man sicher das eine oder andere Indern. 

Aber die Grundlinie muß beibehalten werden. Es fordert 

jeder eine Strukturreform, aber er will selbst davon nicht 

betroffen sein. Das wird nicht möglich sein. Weil das so 

schwierig ist, sind alle früheren Bemühungen um eme Ver

hinderung des Anstiegs der Krankenversicherungsbeiträge 

erfolglos geblieben. 

Ober die HOhe der Entwicklung ist schon einiges gesagt 

worden. Oie löhne sind von 1960 bis 1987 um das Sfache 

und die Kosten für die Krankenversicherung um das 14fache 

gestiegen. Daß das so gestiegen ist, hat in erst~r linie nichts 

damit zu tun, daß die Maßnahmen zur Gesundheit verbes

sert worden sind, sondern das hat sehr viel mit wirtschaft

licher Steuerung. mit überhöhten Preisen und mit einer 

wachsenden Anspruchsmentalitlt bei allen Beteiligten zu 

tun. Hier muß man ansetzen, wenn man Kosten sparen will. 

Ein weitererungebremster Anstieg der Beitragssätze würde 

nicht nur alle Versicherten belasten, sondern die Lohnne

benkosten in die HOhe treiben und dadurch weiteren Be

schlftigungszuwachs gefahrden. 

Ich mOchte zum Schluß kommen. Jn einer sehr splten Phase 

der gesamten Diskussion sind Anträge eingebracht worden. 

die den Versuch machen, zu bremsen und Scheinalternativen 

aufzubauen. Zu dem, was im Regierungsentwurf aus Sonn 

steht, kOnnte es die eine oder andere Alternative geben. 

Aber das, was Sie vorgetragen haben. sind Ausflüchte. Sie 

bequemen sich damit, zu diffam•eren; Abkassierungsmodell 

ist ein typisches Beispiel dafür. 

(Schwarz. SPO: Trifft den Kern!) 

Sie wollen verhindern. aber Sie haben keine eigenen Vor

S<hllge 

(Beifall bei CDU und F D P) 

Auch mit dem, was Sie heute gesagt haben, können Sie uns 

nicht überzeugen. Wir werden die AntrAge ablehnen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Dam~n und Herren, ich begrüße als Gäste im Landtag 

Damen und Herren der Gemeinschaft zur Förderung von Stu

dienaufenthalten polnischer Studenten in der Bundesrepu

blik Deutschland. 

(Beifall im Hause) 

Zu einem kurzen Redebeitrag darf ich Herrn Abgeordneten 

Bauckhage noch einmat das Wort erteilen 

(Zuruf von der SPD: Noch eine Minute Zeit!} 

Abg. Baud<hage, F.D.P.; 

Ich will versuchen. es in einer halben Minute zu tun. 

Herr Prisident, meine Damen und Herren, ich komme aus 

zwei Gründen noch einmal hierher, und zwar zum einen, um 

nach der Debatte festhalten zu dürfen, daß dieser Entschlie

ßungsantrag der Sozialdemokraten eigentlich nur dazu 

dient, eine Aushilfskrücke zu haben. um den Landeskran

kenhausplan abzulehnen; denn Sie haben dann den Vorteil, 
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im Land herumgehen und sagen zu können, wir haben ihh 

so nicht gewollt. 

(Beifall bei F.O.P. und CDU

Dahmen, CDU: Ja!) 

Meine Damen und Herren, ich bin noch aus einem anderen 

Grund hierhergekommen, um an zwei Beispielen deutlich zu 

machen, wie unseriös teilweise argumentiert wurde. Herr 

Dr. Schiffmann, Sie sprachen von der prozentualen Selbst

beteiligung bei Arzneimitteln. Dies ist richtig. Sie haben nur 

verschwiegen. daß beispielsweise bei den Arzneimitteln, die 

sich in der Festpre•sgruppe befinden, keine prozentuale 
Selbstbeteiligung gegeben ist. 

(Beofall bei der F~D~P.) 

Ich mOChte dam•t nur sagen, hieran kann man sehen, w•e 

unseriOs, vordergründig und mit wieviel Effekthascherei Sie 

Politik machen. Daraus rekrutiert auch Ihr Ausspruch .. Ab

kassierungsmodell", weil Sie nicht seriös und komplett argu

mentieren. Man sollte das schon der Ehrlichkeit halber kom

plett sagen. 
(Beifall bei F~D.P. und CDU) 

Ein anderer Punkt bezieht sich auf die Prophylaxe bei 

Zahnlrzten. Sie haben verschwiegen, daß diese Struktur

reform einen' Bonus von 10 % bzw. 15 % vorsieht. Auch 

hatten Sie der Redlichkeit halber sagen müssen, daß der

jenige, der Vorsorgeuntersuchungen macht, emen Bonus be

kommt. 

(Zurufe von der SPD) 

Auch dies hAtten Ste der Redlichkeit halber hinzufügen 

sollen. 

Ich möchte eine letzte Bemerkung machen. Wir haben von 

125 Milliarden DM Ausgaben gesprochen. Es geht darum, 

diese Ausgaben zu begrenzen. Ich denke, das wird mit der 

Strukturreform gelingen. Man soll nicht so tun, als ob Bei

tragserhöhungen, die ins Hause stehen und ohne Struktur

reform nicht bei ein oder zwei Prozentpunkten, sondern bei 

drei oder vier Prozentpunkten liegen, nicht auch den Arbeit

nehmer belasten. Das ist ein deutliches Datum. 2% oder 3% 

mehr BeitrAge sind 2 % oder 3 % Mehrbelastung des Ar

beitnehmers, 

(Schwarz, SPD: Eine D-Mark für ein Rezept ist 

auch eine Belastung des Arbeitnehmers!) 

wobei man wissen muß, daß nur 40 % diese 12S Mil\1arden 

DM verbrauchen und 60% nur Zahler sind. 

Ich danke Ihnen. 

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

Bojak, SPO: Wo ist Ihre Zusage geblieben, nur 

eine halbe Minute zu reden?) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Frau Staatsminister Dr. Hansen das Wort. 

Frau Or. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Antrag der 

Fraktion der SPD sowie die Redebeitrage dieser Fraktion 

heute morgen sind schon in mehrfacher Hinsteht sehr 

bemerkenswert. Ich mOchte zunachst ein paar Worte zu dem 

Antrag sagen. Der Zeitpunkt der Einbringung muß einen 

aufhorchen tassen. Es war am 10. Junt 1988, genau an dem 

Tage, an dem der Bundesrat eine sehr umfängliche Stellung

nahme zum Regi-erungsentwurf beschlossen hat, was Sie 

doch auch wahrgenommen haben. 

Die Landesregierung hat ihre Auffassung zu diesem Gesetz

entwurf im Grundsitzlichen und in v1elen Emzelfragen fest~ 

gelegt und in den Gesetzgebungsprozeß eingebracht. Ihre 

Wünsche an den Gesetzentwurf kommen zu spät, meine Da

men und Herren von der SPD. Der Zug ist abgefahren, da 

müssen Sie früher aufstehen. 

(Beifall bei CDU und F.D.P. 

Waldenberger, CDU: Das ist beabsichtigt!) 

Das läßt an der Seriosität zweifeln und den Verdacht auf

kommen, daß der Kollege Bauckhage recht hat _mit der Ver

quickung, die er in d1esem Antrag sieht und krit1s1ert hat. 

(Be1fall bei CDU und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren von der Opposition, Sie sind in der 

glücklichen Lage, daß Sie hier einen Gesetzentwurf mit über 

300 Paragraphen vorliegen haben, die S1e im Detail kritiSie

ren kOnnen. Was Sie alternativ m Ihrem Antrag vorschlagen, 

ist so n1cht faßbar, schwamrnig, ungewiß, tm Oberflachlichen 

und im Generellen bleibend, daß man überhaupt keinen An

satz il'n Detail finden kann. Man findet schon einen Ansatz 

zur Kritik, nur muß man WISSen, daß man ein Gesetz in Oe

tailfragen verwirklichen muß 

Wir wissen auch, daß es problematisch wird, wenn es ins 

Detail geht. Ich rlume ein, daß es mühsam ist, sich mit den 

emzelnen Paragraphen, in denen zumeist etwas steckt, aus

einanderzusetzen. Ich denke aber, das erlaubt es noch nicht, 

wenn man verantwortlich Politik macht - Herr Bauckhage 

hat schon einige Einlassungen des Herrn Kollegen Schiff

mann zurechtgerückt -, sich hierhinzustellen, einfach dar

Ober hinwegzugehen und die Dinge sehr vereinfachend 

darzustellen_ Es ist sehr kompliziert, und es bedarf emiger 

Mühe, sich damit zu befassen. 

Wer hier sagt, daß die zahlreichen Änderungswünsche ein 

Beweis dafür seien, daß dieser Gesetzentwurf mangelhaft 

ist, der muß sich auch näher mit diesen Änderungswünschen 

auseinandersetzen. Dann würde er feststellen, daß ein ganz 



Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 30. Sitzung, 24. Juni 1988 2151 

großer Teil davon redaktioneller Art ist und daß sich ein 

weiterer sehr großer Teil auf die zwei sehr umfingliehen 

Bereiche bezieht. von denen der Bundesarbeitsminister von 

vornherein gesagt hat, daß sie einem zweiten Gesetzge

bungsschritt vorbehalten sind_ 

Es ist nicht sehr seriOS, wenn von vornherein gesagt wird, 

daß man zwar weiß, daß sowohl die Organisationsstruktur 
der Krankenkassen im weitesten Sinne als auch der Kranken

haushereich einer Einbeziehung in eine solche Struktur

reform bedürfen, daß man dies alles aber in einem Gesetz

entwurf verwirklichen mOchte. Dieser Gesetzentwurf bedarf 

ohnehin schon in den anderen Bereichen großer Einlas

sungen und eines intensiven Einsatzes. Wollte man das an

dere alles mit einbeziehen, würde dies bedeuten, d1e Verab

schiedung dieses Gesetzentwurfs auf eine nicht absehbare 

Zeit zu vertagen, oder aber, wenn man es jetzt durchziehen 

wollte, es in einem Hauruckverfahren zu machen. Sie werfen 

uns doch an anderer Stelle vor, daß wir etwas zu schnell 

machen. Das wlre ein solches Hauruckverfahren, in dem 

alles gar nicht ernsthaft abgehandelt werden kOnnte. 

{Frau Düchting, SPD: Meinen Sie jetzt den 

Krankenhauszielplan, nicht den Gesetzentwurf?) 

- Nein, ich meine den Gesetzentwurf zur Strukturreform im 

Gesundheitswesen. 

{Frau Düchting, SPD: Sie verwechseln das 

dauernd miteinander!) 

- Nein, ich verwechsle es nicht miteinander. Ich glaube, 1ch 

habe ganz klare Trennungen vorgenommen. Das eine hat 

mit dem anderen etwas zu tun. Das eine ist die Landeszu

stlndigkeit, das andere die Bundeszustandigkeit. Zu dem 

Gesetzentwurf der Bundesregierung haben die Llnder und 

damit auch das Land Rheinland-Ptatz im Bundesrat Stellung 

genommen. Das ist das, von dem ich spreche. 

Sie haben in Ihrem Antrag eine Menge Forderungen auf

gestellt, die sich zum Beispiel auf die Organisationsstruk

turen im Krankenhauswesen beziehen. Frau Düchting, dazu 

habe ich gesagt, daß sich der Bundesarbeitsminister sehr 

wohl bewußt ist, daß es ein umflnglicher Bereich ist, der 

einerneuen Gesetzgebung bedarf. Er hat dies aber sehr be

wußt nicht in diesem ersten Schritt gemacht. Insofern ist es 

natürlich nicht sehr seriOs. pausenlos Antrage zu stellen, die 

sich auf den Bereich bez1ehen, von dem ich von vornherein 

gesagt habe. daß die Probleme erkannt sind und gelOst wer

den müssen, daß aber der erste Schritt vorrangiger ist. Ein 

zweiter wird folgen. in dem dies gelOSt wird. 

Das war ein Beitrag zu dem Vorwurf, daß es 200 Ände

rungsantrAge gibt, dann müsse es em mieser Entwurf gewe

sen sein. Ich sage; daß ein Großteil der A.nderungen redak

tioneller Art waren. ein Großteil, der sich auf diesen Bereich 

bezogen hat. Ein Großteil ist auch schon angenommen 

worden, der vom Referentenentwurf in den Regierungsent-

wurf eingebaut worden 1st. Es bestand die Bereitschaft des 

Bundesarbeitsministers, sachlich begründete Änderungen 

mit einzubeziehen. Niemand behauptet - auch die Bundes

regierung nicht -, daß dies ein Gesetzentwurf ist, der an 

keiner Stelle korrekturbedürftig ist und zu dem an keiner 

Stelle auch andere Meinungen vertreten werden könnten. 

Die erhebliche Zahl von Änderungswünschen und Vor

schlAgen zum Gesetzentwurf zeigt - auch die Landesre

gierung von Rheinland-Pfalz hat solche Vorschläge einge

bracht -. daß man das Reformvorhaben nicht kritiklos pas

sieren llßt. Im Vordergrund steht aber für uns, daß eme Ge

sundheitsreform unaufschiebbar ist, wie es auch schon Herr 

Waldeoberger gesagt hat. Sie ist eilbedürftig, wenn uns die 

Beitragssitze nicht vOIIig aus dem Ruder laufen sollen 

Deshalbteilt die Landesregierung mit der Mehrhe1t des Bun

desrates die Auffassung der Bundesregierung, daß es ganz 

dringend geboten ist. das Gesundheitssystem insgesamt zu 

reformieren. Sie hält weite're Reformschritte für erforderlich, 

die sich dann in einem zwe1ten Ansatz in stärkerem Maße 

mit den Organisationsstrukturen auseinandersetzen müssen. 

Wer meint. dies in einem Hauruckverfahren durchziehen zu 

können, vor allem das gegliederte System der Krankenver

sicherung über einen Leisten schlagen zu können, der darf 

nicht mit der Unterstützung dieser Landesregierung rech

nen. 

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

Meine Damen und Herren, im Antrag der SPD-Fraktion wird 

unter Nummer H f nichts weniger gefordert, als daß die 

rheinland-pfllzische Landesregierung ihre Zustimmung zum 

Gesundheitsreformgeseu nur dann erteilen soll, wenn das 

Strukturreformkonzept der SPD, das sogenannte Einkaufs

modell, Grundlage der Reform wird. Was heißt das? Die 

wichtigsten Determinanten dieses Einkaufsmodells sind da

nach ein auf Bundesebene vom Parlament zu beschließender 

Orientierungsrahmen. der die gesundheitspolitischen Ziele, 

die Prioritlten und den Finanzrahmen festlegen soll. außer

dem die im Antrag der SPD-Fraktion unter Nummer I ange

sprochenen regionalen Gesundheitskonferenzen, die gleich

rangig aus Krankenkassen, Leistungserbringern und Gebiets

kOrperschatten bestehen sollen. Sie sollen für den jeweiligen 

regionalen Versorgungsbereich geme1nsam einen verbind

lichen regionalen Gesundheitsbedarfsplan aufstellen, der die 

dort gegebenen Ziele und Pnoritlten - den Ärztebedarf, 

Krankenhausbedarf, regionalen Finanzierungsrahmen usw. 

festlegen soll. 

Auf dieser Basis sollen die Krankenkassen eine Schlüssel

funktion erhalten. nlmlich Leistungsverträge nur mit dem 

Teil der Anbieter abzuschließen. der nach diesem Bedarfs

plan notwendig ist. Danach würden zum Beispiel nur die 

vertraglich verpflichteten Arzte bzw. ZahnArzte die regio

nale Kassenarztliehe oder Kassenzahnarztliehe Vereinigung 
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bilden. Nur bei den Arzneimitteln soll eine bundesein

heitliche Vertragsregelung erfolgen. Es soll eine Positivliste 

durch den Bundesausschuß der Krankenkassen und Kassen

ärzte erstellt werden. Hinsichtlich der Kassenarten enthllt 

dieses Konzept zudem eine ganz klare Präferenz der Orts

krankenkassen, die offensichtlich auch zu grOßeren Einhei
ten vereinigt werden sollen, so daß auch das Ziel der Ein

heitskassenur ganz mühsam von ihnen kaschiert wird. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, ich habe schon gesagt, daß die 

Bundesregierung sehr wohl weiß, daß npch Handlungs

bedarf besteht, aber Sie müssen bitte auch zur Kenntnis 

nehmen - dann muß man aber genau hinsehen -, daß schon 

ein nicht unerheblicher Teil der Verlnderungen, der Neu

regelungen im Organisationsrecht der Krankenk~ssen in die

sem Gesetzentwurf vorgesehen ist. Es wird der Finanzaus

gleich, der bis jetzt schon möglich war, innerhalb einer Kas

senart in § 275 für die Mitgliedskassen eines Landesverban

des zwingend gemacht, wenn der Bedarfssatz einer Kran

kenkasse den durchschnittlichen Bedarfssatz aller Verbands

mitglieder um mehr als 10% übersteigt. 

Die Landesregierung von Rheinland-Pfalz war der Meinung, 

daß dieser Schwellenwert zu hoch angesetzt ist. Deshalb ha

ben wir- das verstehe ich unter konstruktiver Mitarbeit- mit 

Niedersachsen gemeinsam im Bundesrat den Antrag gestellt, 

diese Differenz von 10 % auf 5 % zurückzuführen. Außer

dem sieht der vorliegende Gesetzentwurf die Möglichkeit 

ganz gezielter Finanzhilfen für besonders notleidende Kas

sen vor. Ebenso ist die Möglichkeit der Vereinigung mehre

rer Kassen zu einer größeren Einheit auf Antrag einer Kasse 

gegeben. die sich in einer besonderen Problemsituation be

findet. 

Sie fordern gleiche Bedirigungen für Angstelite und Ar

beiter. Diese Dinge lassen sich nicht alle auf einmal verwirk

lichen. Aber in diesem Falle ist der Ansatz gemacht. Die 

bislang nur für Angsteilte beStehende Versicherungspflichts

grenze wird künftig auch für Arbeiter gelten. Es wird also 

dann auch oberhalb eines bestimmten Grenzwertes die 

Wahlfreiheit für die Arbeiter geben. Dies ist sicher nicht 

alles, w:as auf diesem Feld erforderlich ist. Aber es ist doch 

ein Einstieg und ein Ansatz auch in der von Ihnen ge

forderten Richtung. Sie soltten das zur Kenntnis nehmen. 

Es geht in dem Gesetzentwurf um den Abbau von Unter

schieden im Mitgliedschaftsbeitrags- und Leistungsrecht. 

Dann ist vorgeschrieben, daß jede Kassenart nur die in die

sem Gesetz vorgesehenen Leistungen erbringen darf und 

keine darüber hinaus, wie das bisher möglich war. 

Es ist im Gesetzentwurf weiter geregelt, daß künftig der 

Grundsatz der hllftigen Beitragszahlung von Arbeitgebern 

und Arbeitnehmern auch für die Mitglieder von Ersatz

kassen gelten soll. 

····:· 

Meine Damen und Herren, im Bereich des Organisations

rechts der Krankenkassen gibt es Ansitze, die darauf hinwei

sen, daß das Problem erkannt ist, daß es eine Vorleistung auf 

ein weiteres Gesetz in diesem Bereich darstellt. 

Ich habe in wenigen Sitzen zu skizzieren versucht, was Sie in 

Ihrem Antrag vorschlagen. Vielmehr 1st dazu auch nicht zu 

sagen. Es sind nur grobe Züge in Ihrem Gesundheitsstruk

turkonzept zu erkennen. Mehr ist einfach nicht vorhanden. 

Sie haben sich keine Gedanken darüber gemacht, wie das in 

Wirklichkeit und ganz konkret aussehen soll. Dort fangen 

aber die Probleme an. Die Bundesregierung und die Llnder 

sind in diesem Bereich schon weiter. 

Das, was Sie fordern, wäre eine Vorstellung, die sich 

grundlegend von den in der Bundesrepublik Deutschland 

gewachsenen gesundhei-tlichen Strukturen unterscheidet. 

Sie kOnnen wohl kaum von dieser Landesregierung erwar

ten, daß sie ihre Zustimmung zum Gesundheitsreformwerk 

der Bundesregierung von einem von Ihnen in unverkenn

barer Eile auf den Markt geworfenen Gesundheitskonzept 

abhlngig machen würde, von dem Sie- das wäre im Detail 

zu belegen - selber gar nicht wissen, was damit gemeint ist 

und wie es in der konkreten Umsetzung aussehen würde. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Sie fordern die Einführung eines total anderen Gesundheits

wesens- ·das ist schon gesagt worden - mit neuen und star

ken Kompetenzen der Krankenkassen und der öffentlichen 

Hand. 

(ROSch, SPD: Haben Sie etwas gegen Neues?) 

- Nein, gegen Neues habe ich überhaupt nichts. Sie fordern 

eine verstlrkte, ausschließlich und überwiegende Kompe

tenz eines Beteiligten, vor allem mit der zunehmenden Kom

petenz der Offentliehen Hand auf diesem Feld. Sie sind doch 

sonst für die Ausgewogenheit im sozialen Bereich. 

Leistungsanbieter wie Arzte, Zahnirrte und Krankenhluser, 

die dann nicht den Segen der regionalen Gesundheitskon

ferenz erhalten haben, bleiben dann offensichtlich auf der 

Strecke. 

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

Die verfassungsrechtlichen Bedenken gegen d1eses Konzept 

in bezug auf die Freiheit der Berufsausübung und die Ei

gentumsgarantie liegen auf der Hand. Dieses Konzept der 

SPD kann in den bisher sichtbar gewordenen Umrissen - sie 

sind sehr vage- keine Grundlage für die von uns angestrebte 

Gesundheitsreform sein. Zu offensichtlich werden planwirt

schaftliche Vorstellungen vertreten, die in unserem freiheit

lich demokratischen Staat keinen Platz haben. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.) 
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Ich möchte Ihnen empfehlen, s•ch um eine Überarbe•tung 

dieses Konzepts unter Berücksichtigung der von m•r und den 

Vertretern der Regierungsfraktionen skizzierten Bedenken 

zu kümmern, wenn Sie überhaupt erwarten wollen, daß es 

m den nächsten Jahren ernstzunehmend in d1e DiskuSSIOn 

mit einbezogen werden soll. Das 1st heute mit dem. was vor

liegt, nicht möglich 

Ich möchte. bevor ich zum Schluß komme, noch zu einigen 

Äußerungen Stellung nehmen_ Es spricht schon für eine sehr. 

sehr oberflächliche Befassung mit der Materie, wenn der 

Herr Kollege Brinkmann sagt. wir seien offenbar der Mei

nung, das Problem der Pflege solle mit den mobilen sozialen 

D•ensten geleistet werden und man solle einmal m den 

Haushalt schauen, was dort steht_ Meine Damen und Herren 

von der SPD, zu den Leistungen der Pflege gehören d1e 

Soztalstationen, gehört das Landespflegegeld. NatUrl1ch s1nd 

die mobilen sozialen Dienste e.n Mosaikstein, wenn es um 

d1e Versorgung pflegebedürftiger und nichtpflegebedürf

tiger älterer Menschen geht, die allem leben. 

(Zuruf von der SPD) 

Sie sollten jetzt nicht kommentieren, was ich gesagt habe, 

sondern einmal darüber nachdenken, was Ihr Kollege mit 

dem Anspruch, ernst genommen zu werden. von dteser 

Stelle aus gesagt hat 

(Be1fall be1 CDU und F.D.P.) 

ln d1esem Punkt hat Frau 81ll m dte gleiche Kerbe ge

schlagen. Ich finde. die Bürger haben Anspruch auf kom

plette Darstellung der Sachverhalte und mcht auf solche 

Halbwahrheiten. wie ste h1er heute morgen verkündet wur

den. 

Ich b1n Herrn Bauckhage dankbar, daß er schon auf andere 

Ungereimtheiten hmgewiesen hat. Herr Schiffmann. es geht 

niCht an, ohne weitere Erklärung zu sagen. be1m Zahnersatz 

sollen 2,35 Milliarden DM emgespart werden, so daß es dann 

so aussieht: Den armen Versicherten werden 1n Zukunft 2,35 

Milliarden DM an dieser Stelle weggenommen. 

(Beifall be1 CDU und f_D_P 

Zuruf von der SPD) 

So emfach ist das fürSte; so 1st es aber 1n Wirklichkeit n1cht. 

Wenn Sie geneigt sind, mir zuzuhören, w1ll 1ch den Versuch 

einer tellweisen Erklärung machen; denn um dteses Ganze 

im Zusammenhang zu erklären, brauchten wir noch eine 

Menge mehr Ze1t. 

Wir haben uns alle 1m Bundesrat viele, viele Stunden m1t den 

Details des Gesetzentwurfs befaßt. Es 1st doch zunächst so: 

Sie haben einer besseren Vorsorge das Wort geredet. vor 

allen Dingen Frau Bill von der Fraktion DIE GRÜNEN. W1r s1nd 

mit Ihnen e1n1g. Herr Waidenherger hat das schon gesagt 

Be•m Zahnersatz ist ganz intensiv m1t dem Betrag der Zu

zahlung die Vorsorge gekoppelt_ 

Ich gehe zunächst einmal davon aus, daß das natürlich nicht 

wie mit einem Fallbeil am 1. Januar 1989 gegeben sein kann, 

sondern das menschliche Leben spielt sich in Abläufen ab, 

und das dauert. Ich gehe davon aus. daß die Tatsache. daß 

die Vorsorge mit einem finanziellen Anreiz verbunden 1st. 

daß man nämlich dann emen höheren Betrag des Zuschusses 

bekommt, wenn man d•e Vorsorge nachweist. viele Bürger 

dazu führen wird, intens1v diese Vorsorge zu betreiben_ W•r 

können das nur anbieten. Ob d1e Versicherten das anneh

men, wird stch herausstellen 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das ist aber eme andere 

Vorsorge als wir meinen'} 

-Gut. Die Gesundhe1tserz1ehung gehört mit hmzu, Frau BilL 

Da bm ~eh m1t Ihnen völlig em1g 

Ich wetß auch, daß es Leute gibt, die ihr leben lang die 

Zähne n1cht putzen und kemen Ersatz brauchen, und es gibt 

andere, die mit Akribie auf Hygiene bedacht smd und trotz

dem den Zahnarzt nöt1g haben_ Aber das ist nicht d1e RegeL 

Für d1e meisten gilt, daß Vorsorge sicher auch emen besseren 

Zustand des Geb1sses zur Folge hat_ 

(Dr Schtffmann, SPO: Sagen Ste einmal, 

für wen das gilt!) 

Erstens bekommen s1e e1nen höheren Zuschuß und n1cht nur 

50%. Zwe1tens wird auch d1e Tatsache der m Anspruch ge

nommenen Vorsorge dazu führen, daß v1el weniger Men

schen überhaupt e1nen Zahnersatz nöt1g haben 

(Beifall be• CDU und F.D_P_) 

Me1ne Damen und Herren. das 1st ein Anteil der Einsparung_ 

(Dr_ Sch1ffmann. SPD: Für welchen Personenkreis 

1st das eme Kassenleistung ?) 

- Für alle VersiCherten 1st das e1ne Kassenle1stung. Für alle, 

d1e in der gesetzlichen KrankenversiCherung vers1chert smd, 

1st das eine Kassenle1stung. Für wen denn sonst? 

(Roth, SPD: W1e sieht es denn m1t dem 

Preismveau be1m Zahnersatz aus?) 

Wenn Sie dann davon sprechen. daß die armen VersiCherten 

d1eses vorfinanzieren müssen, so st1mmt dies auch niCht. Sie 

müssen erst zahlen, wenn das Geld von der Kasse gele1stet 

ist. Was ich an diesem Be1spiel - man könnte es an v1elen 

anderen belegen, wenn man 1n die Einzeldebatte ginge- nur 

aufzeigen will, ist. daß man nicht emen solchen Tatbestand 

mit emem Satz und mit emem Faktum darlegen kann, son-
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dern wenn man ihn komplett darstellen will - nur dann ist er 

exakt und korrekt -, muß man schon ein bißchen mehr dar

auf verwenden. Das habe ich heute morgen in den Beitrigen 
der Oppositionsfraktion hier ganz massiv ver mißt. 

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

Meine Damen und Herren, trotz einiger zugegebener Un

voUkommenheiten des Regierungsentwurfs einer Gesund

heitsreform ---
(Zurufe von der SPD) 

-Ha ha! Legen Sie mir doch einmal etwas vor, wo ich keine 

Kritik daran finde. Da kann ich !)ur lachen. 

(Be1fall der CDU und F.D.P. 

Heiterkeit bei der SPD) 

Die Christdemokraten haben eine feste Meinung, daß 

erstens das Paradies auf dieser Erde nicht 2u haben ist. 

(Frau Düchting, SPD: Eine einzige?) 

-Sie haben in dem Punkt eine ganz feste Überzeugung, daß 

das Paradies auf dieser Erde nicht zu haben sein w1rd, auch 

wenn die Sozialdemokraten an der Regierung sind; dann 

erst recht nicht. 

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

Zweitens wissen wir, daß nichts von Christdemokraten und 

Sozialdemokraten - da kOnnen Sie sich leider nicht ausneh

men; ich kann Sie auch nicht ausnehmen - erdacht. ge

schaffen und getan wird, was nicht auch Mangel aufweist, 

so auch d1eser Gesetzesentwurf. 

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

Das kratzt aber mcht an der Fahigkeit dieser Bundesre

gierung. Das kratzt auch nicht an der Richtigkeit des ein

geschlagenen Weges. 

(Roth, SPD: Dassagen Sie!) 

Trotz dieser Unvollkommenheiten ist, wie wir fest überzeugt 

sind, d1eser Gesetzentwurf im Augenblick der einzige ernst

zunehmende Weg, damit nach weiterer gründlicher Bera

tung jetzt im Bundestag und im weiteren Durchgang im 

Bundesrat die erste Reform des Gesundheitswesens über

haupt Ende dieses Jahres beschlossen werden kann. Sie 

waren schon früher dran. Sie hirten tätig werden können. 

-Nein. 

(Frau Düchting, SPO: Am 11.11.; da bin ich 

aber neugierig!) 

(Frau Düchting, SPD: Doch, am 11.11.!) 

. ·-~- ... :. ·, 

- Ja gut. Das ist nur für bestimmte Leute ein besonderes 

Datum, nicht für den Bundestag und auch nicht für den 

Bundesrat. Wir werden diesem Gesetzentwurf im Bundesrat 

zustimmen. Wir werden ihn nicht zum Scheitern bringen. Wir 

werden unseren Beitrag zur besseren Ausgestaltung da, wo 

es nötig ist, leisten. 

Danke schOn. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort

meldungen mehr vor. Wir kommen dann zu den Abstim

mungen über die einzelnen Anträge. 

Ich rufe den Antrag der Fraktion der SPD - Drucksache 

1111251- auf. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben 

mOchte, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke. Ge

genstimmen?- Danke. Enthaltungen?- Danke schön. 

Der Antrag der SPD-FraktK>n ist mit den Stimmen der CDU 

und F.D.P. bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE GRÜNEN 

abgelehnt worden. 

Meine Damen und Herren, wir kommen zu dem vorlie

genden Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

1111307 -. Dazu beachten Sie bitte einen Hinweis. Hier hat 

die Fraktion DIE GRÜNEN eine Änderung vorgegeben, und 

zwar sind in Absatz 1 des Antrages die Worte .. den vorge

legten landeskrankenhausplan nicht umzusetzen. Dagegen 

fordern wir sie auf" gestrichen worden. 

Ich lese Ihnen jetzt vor, wie die neue Fassung lauten wird 

Dort heißt es dann: 

.. Wir fordern die Landesregierung auf"- dann geht es in der 

z~eiten Reihe weiter- •• einen Gesundheitsplan für das Land 

Rheinland-Pfalz zu erstellen, der über die Verpflichtung des 

Krankenhausfinanzierungsgesetzes hmausgeht, Kranken

hausplane und Investitionsprogramme aufzustellen_" 

Meine Damen und Herren. des weiteren hat die Fraktion DIE 

GRÜNEN die Oberweisung des Antrags an den ~usschuß zur 

Weiteren Beratung beantragt. Demnach wäre nun zunlchst 

darOber abzustimmen, ob Sie der Überweisung des Antrags 

zur weiteren Beratung in den Ausschuß für Umweltund Ge

sundheit sowie den Ausschuß für Soziales und Familie zu

stimmen wollen. Wer dem Antrag der GRÜNEN auf Oberwei

sung an die Ausschüsse seine Zustimmung geben mOchte, 

den bitte ich um das Handzeichen. - Danke. Gegenstim

men?- Danke. Enthaltungen?- Damit ist festzustellen, daß 

der Antrag auf Oberweisung mit den Stimmen der Fraktio-

·.·.-·:·.-
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nen von CDU, F.D_P und ernem Terl der Mitglreder der Frak

tion der SPD abgelehnt worden ist 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wer hat denn etwas 

gegen Ausschußüberweisung?) 

Damrt rst der Antrag auf Überwersung abgelehnt 

(Frau Brll, DIE GRÜNEN: Das soll ern 

Mensch verstehen!) 

Meme Damen und Herren, wir kommen dann zur Abstrm

mung über den Antrag der Fraktron DIE GRÜNEN Wer dre

sem Antrag seme Zustrmmung geben möchte, den bitte rch 

um das HandzeiChen_- Danke. Gegenstimmen?- Danke_ Ent

haltungen?- Somit ist der Antrag der Fraktron DIE GRÜNEN 

mrt:. den Stimmen der Fraktronen der CDU, der f_D_P und der 

SPD abgelehnt 

(Dr. Langen, CDU: Teilen•) 

-und Teilen der Fraktron der SPD abgelehnt 

(Dr_ Langen, CDU: Wenn etwas 

unvorbereitet kommt!) 

Meine Damen und Herren, zum Antrag der (DU-Fraktion 1st 

das Berichtsersuchen gemäß § 106 Absatz 2 der Geschäfts

ordnung des Landtags erfüllt und dam1t erled1gt 

Es wäre nun 1m übngen über das Ersuchen abzustimmen, 

den landeskrankenhausplan 1988 baldmöglichst 1n Kraft zu 

setzen_ Wer dem semeZustimmunggeben möchte, den b1tte 

ich um das Handzeichen_- Danke schön. Gegenstimmen?-

(Zurufe von der CDU: Aha!-

Keller, CDU: Zehn Jahre haben S1e es beklagt• -

Frau Düchting, SPD: Nicht einen solchen!) 

Danke schön_ Enthaltungen?- M•t Zustimmung der Frakt1on 

der CDU und der Fraktion der F.D.P_ gegen d1e Stimmen der 

Frakt1on der SPD und der GRÜNEN 1st die Landesregierung 

beauftragt, den landeskrankenhausplan baldmöglichst •n 

Kraft zu setzen 

(Beifall der COU und F_O_P_) 

Meme Damen und Herren, ich rufe Punkt 18 und 19 der 

Tagesordnung auf: 

Elfter Tätigkeitsbericht nach§ 21 des Landesdaten

schutzgesetzes- LDatG- für die Zeit 

vom 1. Oktober 1985 bis 30. September 1987 

(Dr'ucksache 11n10) 

Besprechung auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 111817 • 

Bericht der Datenschutzkommission zur Volks

zählung1987 (Drucksache 11/1029) 

Besprechung auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 1111052-

Es 1st verembart worden, daß beide Punkte gemeinsam be

handelt werden 

Ich erteile Herrn Abgeordneten B1schel das Wort 

Abg. Bische!. CDU: 

Herr Präsrdent, meine verehrten Damen und Herren! Wenn 

wir heute im Parlament über den Elften Tät•gke1tsbencht der 

DatenschutzkommiSSIOn des Landtags Rhemland-Pfalz und 

über den Bencht über die Volkszählung 1987 sprechen, dann 

wtlllch aus der Sicht der CDU-landtagsfrakt1on zunächst eme 

Bewertung vornehmen_ Ich kann für d1e CDU-Frakt10n fest

stellen, daß der Datenschutz •m lande Rhemland-Pfalz wie

der e•n großes Stück vorangekommen tst. Die Arbeit tn der 

DatenschutzkommiSSIOn war harmonisch, und sie war 1m In

teresse des Datenschutzes- das läßt s1ch an v1elen Beispielen 

belegen- auch erfolgrerch_ Dazu haben alle Komm•ss•onsmit

gheder ebenso beigetragen w1e die Mitarbeitermnen und 

M1tarbeiter der Geschäftsstelle der DatenschutzkommiSSIOn 

Ihnen allen darf ich namens meiner Fraktion ein herzliches 

Wort des Dankes für d•e hervorragende Arbeit sagen. 

(Vere•nzelt Be•fall be• der CDU) 

E•n ganz besonderes Dankeswort darf ich an den bishengen 

Vors•tzenden der Datenschutzkommiss•on, den Jetztgen 

Staatssekretär leo Schönberg, richten, der m1t vtel Sach

kenntniS und Geschick, aber auch m1t vtel Gelassenhett und 

Souveränität den Interessen des Datenschutzes 1m lande 

Rheinland-Pfalz ged1ent hat 

(Betfall bei CDU und F.O.P_) 

Sinn etnes Bettrags zur Besprechung des Tät•gkettsbenchts 

der Datenschutzkommisston sollte nicht sem. dessen Inhalt 

ganz oder te1lwe1se Wiederzugeben_ Ich darf m1ch daher auf 

ein1ge wesentliche Punkte beschränken. d1e, w1e teh meine, 

für d1e Arbe•t der Datenschutzkommission 1m Benchtszeit

raum von 1985 bis 1987wlchtig smd 

Etn besonderer Schwerpunkt der Arbe1t war dte Volkszäh

lung, d1e •m Jahre 1987 durchgeführt wurde_ Hter muß her

vorgehoben werden, daß d1e Datenschutzkommtssion Rhein

land-Pfalz bereits an dem Vorverfahren beim Bundesverfas

sungsgericht maßgebend beteiltgt war_ Es kam dann im De

zember 1983 zu dem für den gesamten Datenschutz grund

legenden Urteil des Bundesverfassungsgerrchts_ Es war maß

gebend für das neue Volkszählungsgesetz des Bundes_ Auf

grund dteses Urteils des Bundesverfassungsgenchts war es 

möglich. bere1ts im Vorfeld des neuen Gesetzes datenschutz

rechtlich viel zu erretchen. um ein Höchstmaß an Rechts

stcherhelt zu gewährleisten 
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Bei der Durchführung der Volkszählung und bei der Aus

führung des Volkszlhlungsgesetzes konnte die Datenschutz

kommission, wie im Bericht auch nl~er dargestellt wurde. 

durch eine Vielzahl intensiVer Kontrollen, aber auch Bera

tungen sowje durch ausführliche Informationen zur Siche

rung des rechtsstaatlich korrekten Verfahrens beitragen. Da

mit konnte die Datenschutzkommission in betrlchtlichem 

Umfang Vorbehalte bei den betroffenen Bürgern abbauen 

Wenn es bei den Einzelkontrollen, die die Datenschutzkom

mission durchgeführt hat, bei der Volkszahlung zu Bean

standungen kam, so muß doch erwähnt werden. daß die 

betroffenen RehOrden sehr aufgeschlossen waren und auf 

die Forderungen der Datenschutzkommission eingingen. 

Wir als (DU-Fraktion woJ\en in diesem Zusammenhang fest

stellen, daß sich gerade das kommunale Personal bei der Ab

wick.lung der Volkszahlung 1987 überwiegend. datenschutz

freundlich und datenschutzkonform verhalten hat. Auch die 

vielen ehrenamtlichen Helfer, die bei der Volkszählung ein

gesetzt waren, haben durch ihren persOnliehen Einsatz, 

durch ihren perSOnliehen Beitrag dazu beigetragen, daß ei

ne ganz wichtige Maßnahme im Allgemeininteresse konse

quent durchgeführt werden konnte. Auch ihnen darf seitens 

der (DU-Fraktion an dieser Stelle ein herzliches Wort des 

Dankes für ihre ehrenamtliche Tltigkeit auch im Interesse 

des Datenschutzes gesagt werden. 

Die Volkszahlung 1987 hat uns bewiesen, daß das Interesse 

großer Bevölkerungskreise für den Datenschutz vorhanden 

ist. Die Erfahrungen mit der Volkszählung haben uns aber 

auch gezeigt, daß das Datenschutzinteresse der Offentlich

keit bei künftigen politischen Entscheidungen noch starker 

beachtetwerden muß. 

Abschließend kann man vielleicht formulieren: Nicht alles 

war Sonnenschein, dennoch war die VolkszAhlung 1987 für 

den Datenschutz ein Erfolg. 

ln der Berichtsperiode wurde die Kommission erstmals mit 

den datenschutzrechtlichen Problemen konfrontiert, die aus 

der Infizierung von Menschen ~it dem HIV-Virus und der 

Krankheit AIDS ergeben. Aufgrund der sich steigenden all

gemeinen Entwicklung der Krankheit steht zu erwarten, daß 

uns dieses Thema auch in Zukunft noch intensiv beschlf

tigenwird. 

Für den Datenschutz gibt es in diesem Zusammenhang keine 

Patentrezepte, aber es ist vielleicht wichtig, einmal hervor

zuheben, daß die Datenschutzkommission ganz besonders 

im Zusammenhang mit dieser Krankheit mit der Durchfüh

rung kostenloser anonymer HIV-Tests, arztliehen Untersu

chungen von Asylbewerbern, der Speicherung des Merkmals 

.. Vorsicht Blutkontakt• im polizeilichen Informationssystem 

IN POL und mit AIDS im Strafvollzug befaßt war. 

Auf die Verwirklichung des vom Bundesverfassungsgericht 

geforderten bereichsspezifischen Datenschutzes hat die Da

tenschutzkommission 1hre besonderen Anstrengungen .Qe-

richtet. Dabei stieß sie bei den Fraktionen und den Kol

leginnen und Kollegen dieses Hohen Hauses wie auch bei der 

Landesregierung auf großes Verstlndnis. Dadurch konnte 

eine Reihe von zum Teil Ober die Landesgrenzen hinaus vor

bildlicher Regelungen des Datenschutzes Geltung erhalten. 

Genannt seien hier das Landeskrankenhausgesetz, das Lan

desstatistikgesetz, das Hochschul- und das Fachhochschul

gesetz sowie das Verfassungsschutzgesetz. Im Landesrund

funkgesetz konnten in Anlehnung an das bayerische Modell 

in bestimmter Form Kontrollmöglichkeiten der Datenschutz

kommission auch im Bereich der privaten Veranstalter gere

gelt werden. 

Nicht zuletzt ist die Schaffung einer umfangreichen und ab

schließenden Regelung der Informationsverarbeitung durch 

die Polizei im Polizeiverwaltungsgesetz zu nennen. Hier ist 

Rheinland-Pfalzdas erste und bisher einzige Bundesland. das 

in dieser schwierigen und streitbefangenen Materie eine 

brauchbare und abgewogene Regelung geschaffen hat. Un

sere rheinland-pfälzische Polizei und alle mit dem Polizeiver

waltungsgesetz befaßten Behörden können mit diesen be

reichsspezifischen Regelungen vernünftig arbeiten. Die be

reichsspezifischen Regelungen des Datenschutzes im Polizei

recht gewahren dem Bürger einen wirksamen Schutz semer 

Rechte. 

Ich darf in diesem Zusammenhang noch emmal in Ennne

rung rufen - ich hatte es be1 emer früheren Debatte schon 

einmal gesagt-, daß es bisher nach fünf Jahren, seitdem das 

Urteil des Bundesverfassungsgerichts ergangen ist, nicht ge

lungen ist, in den SPO-regierten Lindern Gesetze in diesem 

Bereich zu verabschieden. obwoh-4 das immer wieder beson

ders herausgestellt wurde. Meine Damen und Herren, wenn 

hier das Land Bremen angeführt wird, muß darauf verwiesen 

werden, daß Bremen diese datenschutzrechtlichen Regelun

gen bereits vor dem Urteil des Bundesverfassungsgenchts 

hatte. 

Meme Damen und Herren, ein weiterer wesentlicher 

Schwerpunkt der Kontrolltätigkelt der Datenschutzkommis

sion war eine Ausweitung, eine Verstlrkung der Kontroll

möglichkeiten durch praktische Prüfungen vor Ort. Wir müs

sen also sagen. daß auch in Zukunft hier eine ganz wesent

liche Arbeit der Datenschutzkommission liegen wird, in der 

Praxis draußen vor Ort Prüfungen anzustellen. 

Wenn es auch unterlassen wurde, eine Wirksame Publizität 

zu erzielen, so tragt doch gerade diese Arbe1t in besonderer 

Weise zur Verbesserung des Datenschutz~$ bei. Hier zeigt es 

sich, daß der Datenschutz als eine sogenannte Querschnitts

materie alle wesentlichen Bereiche der öffentlichen Verwal

tung erlaßt. Hier zeigt sich aber auch, daß Verbesserungen 

für den BOrger nur dann erreicht werden kOnnen, wenn zu 

der erforderlichen Kenntnis des jeweils einschlägigen Rechts 

auch die Kenntnis der geübten Praxis sowie das Verstandnis 

für die Notwendigkeiten zur rechtmlßigen Aufgabenerfül

lung tritt. Wie schon gesagt, die Kernarbeit des Daten

schutzes wird sozusagen im verborgenen, also außerhalb des 
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Interesses der öffentlichen Meinung, geleistet_ Nur durch 

sorgfältige Kleinarbeit, durch dre Prüfung von Fragebögen. 

Erlassen, Dienstanweisungen und ErnzelspeLcherungen, 

durch die systematrsche Überprüfung von Übermrttlungs

wegen, Speicherungsbelegen, Löschungsfristen und anderes 

kann die Wirkung des Rechts auf informationeile Selbstbe

stimmung optimiert und dem Bürger spürbar gemacht wer

den, meme Damen und Herren_ 

Ber der Kontrolltätrgkert des Datenschutzes ist entsprechend 

den vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten Grundsät

zen auch das Allgememmteresse, das Allgemeinwohl ange

messen zu berücksrchtigen. Schließlich rst das Allgememwohl 

das oberste Ziel parlamentansehen Handeins und auch das 

Ziel jeder Behördentätigkeit. So ist bei der Kontrolle durch 

den Datenschutz ständtg eme Abwägung der betroffenen 

Rechtsgüter vorzunehmen. Die Verwirklichung des emen 

Rechts des BUrgers darf ntcht dazu führen, daß öffentltche 

Stellen ihre Aufgaben für das Wohl des Bürgers msgesamt 

nicht mehr oder nicht mehr voll wahrnehmen können und 

damit andere Grundrechte praktisch eingeschränkt werden. 

So muß in jedem Falle besonders sorgfältig betm Daten

schutz im Bereich der Wissenschaft abgewogen werden, um 

grundrechtswidnge Emschränkungen der in ArtikelS garan

tierten Wissenschahsfretheit zu vermeiden_ Sowett der Be

reich der medtzinischen Wissenschaft betroffen ist, verbm

den sich hiermtt zusätzlich höchst konkrete Interessen aller 

Bürger am möglichst raschen Fortsehnt! der Forschung 

Auch im Bereich der öffentlichen Stcherhett darf ntcht ver

gessen werden, daß dem Recht auf tnformationelle Selbstbe

stimmung ein ebenfalls aus dem allgemeinen Persönltch

kettsrecht abgelettetes Recht Jedes Bürgers auf Stcherhett 

gegenübersteht. Diesem Recht auf S~eherhett steht ebenfalls 

Verfassungsrang zu, und es gehört zu den ersten Pflichten 

des Staates, auch dteses Recht zu garantieren_ Hier ist sach

bezogenes Denken geboten und eme von den Werten des 

Grundgesetzes ausgehende Abwägung_ Sagen wir es ganz 

offen, sagen wir es ganz ruhig: Die Außerachtlassung dteser 

an und für steh selbstverständlichen Überlegungen und der 

absolute Vorrang, der außerhalb dteses Landes in der Ver

gangenheit oft überzogenen Forderungen des Datenschut

zes gegenüber den Sicherheitsinteressen der Bevölkerung 

emgeräumt worden tst, ist weitestgehend dte Ursache dafür, 

daß dem Datenschutz heute vielfach der Wmd ms Gesteht 

bläst 

Dtes ist besonders deutltch bet den Vorbereitungen zur 

Novelherung des Bundesdatenschutzgesetzes zu spüren. Der 

heute vorliegende Entwurf des Bundesinnenministeriums 

läßt so gut wie ke1nerlei E1ngehen auf die Kritik und auf dte 

sachlichen v·arschläge erkennen, dte die Datenschutzbe

auftragten von Bund und Ländern in der Vergangehett 

einmütig vorgebracht haben. Ich will jetzt gar niCht mehr -

der Zeit wegen -auf die speziellen Forderungen der Daten-

schutzbeauftragten eingehen, d1e auch bet der letzten 

Konferenz der Datenschutzbeauftragten vor wenigen Wo

chen hier m Mainz noch einmal formuliert wurden, wetl sie 

auch vor wenigen Wochen oder vor wentgen Tagen in der 

Presse noch einmal deutlich gemacht wurden. 

Metne Damen und Herren, ich w1ll aber darauf hinwetsen, 

daß sicherlich nicht zu verkennen ist. daß der jetztge Entwurf 

des Bundesdatenschutzgesetzes einige Verbesserungen ge

genüber dem geltenden Recht aufweist. Insgesamt werden 

jedoch die in der Begründung des Entwurfs genannten Ztele 

der beabsichttgten Weiterentwtcklung des Bundesdaten

schutzgesetzes nach unserer Auffassung mcht voll erreicht 

Insbesondere tst dte Anpassung an die Grundsätze des Bun

desverfassungsgenchts in semem Volkszählungsurteil bts hin 

zu seiner neuesten Rechtsprechung mcht gelungen 

Meme Damen und Herren, wer dte Entwtcklung beobachtet, 

wtrd mit einer gewissen Sorge feststellen müssen, daß dte 

Gefahr von zweierlei Recht tm Datenschutz in der Bundes

republik Deutschland nicht auszuschließen ist. Zur Verwtrk

lichung der Vorgaben des Bundesverfassungsgenchts zum 

Schutz auf informattonelle Selbstbestimmung stnd in den 

Ländern Bremen, Hessen und Nordrhein-Westfalen beretts 

Landesdatenschutzgesetze verabschiedet worden, die weit

gehende Rechte des BUrges und Kontrollmögltchketten für 

dte Datenschutzbeauftragten vorsehen_ Der Gesetzentwurf 

des Bundes verfolgt hter wettgehend vtelle~eht eme andere 

Tendenz. Wir von der (DU-Fraktion sehen also hter eine 

gewisse Gefahr, daß d1e Transparenz des allgememen Daten

schutz rechts gemindert werden könnte, seine Anwendung in 

der Praxis vielleicht erschwert werden könnte und dem Bür

ger die Geltendmachung seiner Rechte nicht gerade erleich

tert wird. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Hterauf müssen wir hinwetsen, und wtr vom Datenschutz aus 

werden auch konsequent dte Forderungen nach Veretnhett

lichung des Rechts in der Bundesrepublik Deutschland, was 

den Datenschutz anbetrifft, nach wte vor erheben 

(Beifall be1 der F_D_P_) 

Me1ne Damen und Herren, zum Abschluß metner Aus

führungen darf 1ch noch einmal lobend hervorheben, daß 

auch in der Berichtsperiode 1985 bts 1987 dte Entscheidun

gen in der Datenschutzkommission bis auf wenige Ausnah

men emstimmig getroffen wurden. Dabei hat sich als beson

ders fruchtbnngend erwiesen, daß die Gelegenheit zum Aus

dtskutieren gegensätzlicher Standpunkte ausgiebig genutzt 

wurde und insbesondere auch tmmer wieder in Gesprächen 

m•t Ministerien und anderen Stellen, auch anderen Daten

schutzbeaufragten, versucht wurde, vernünfttge Regelun

gen im Allgemetninteresse zu erreichen_ Ich begrüße es sehr, 

wenn wir künftig m der Datenschutzkommisston auch etnen 
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Vertreter-der F.D.P. haben. Dies kann der Arbeit der Daten· 

schutzkommission nach unserer Auffassung nur förderlich 

sein. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizeprisident Heinz: 

Als nlchstem Redner erteile ich Herrn Abgeordneten 

Muscheid das Wort. 

Abg. Muscheid, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

hier abgegebenen Bewertung des Kollegen Bische!, was den 

OatenschuU in unserem land angeht, wir seien im Berichts

zeitraum ein großes Stück vorangekommen, kann ich nicht 

zustimnlen. Zustimmen kann ich ihm, was den Dank an die 

Mitarbeiter der Datenschutzkommission angeht, die insbe

sondere im Rahmen der VolkszAhlung ein gehöriges Maß an 

Arbeit geleistet und mit dazu beigetragen haben, daß es in 

Rheinland-P1alz erfreulich wenige Pannen gegeben hat, 

wenngleich jede Panne eine Panne zu viel ist_ Aber wo 

Menschen arbeiten. passiert nun einmal das eine oder an

dere. Diese -wie ich finde - erfreulich wenigen Pannen sind 

weitgehend auf den Einsatz der Mitarbeiter der Daten

schutzkommission zurückzuführen. 

Die Ausführungen des Kollegen Bisehel zum Entwurf eines 

Bundesdatenschutzgesetzes kann ich teilen. wenngleich 

eine Bewertung von mir etwas deutlicher gewesen Wlre. Die 

Kritik wlre etwas härter ausgefallen. Aber ich will das hier 

nicht vertiefen. 

Ansonsten hat der Kollege Bisehel eine schöne heile Da

tenschutzwelt in Rheinland-Pfalz beschrieben. die in der 

Wirklichkeit nicht existent ist. Um den Datenschutz m die

sem Lande ist es nach memer Auffassung schlecht bestellt. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Das fingt mit der Rechtsgrundlage für den Datenschutz an. 

Rechtliche Grundlage für die Datenschutzkontrolle ist em 

Gesetz aus dem Jahre 1978, einer Zeit also, die man aus der 

Sicht des Datenschutzes als idyllisch bezeichnen kann_ Es 

existierten nur wenige größere Rechenzentren. Das Gesetz 

bot für diese Situation ausreichende Kontrollmechanismen. 

Heute stehen Rechenzentren auf jedem Schreibtisch oder 

auf den meisten Schreibtischen. Personalcomputer. die 

enorm leistungsflhig sind und die zugleich wegen der 

Möglichkeit der \lernetzung mit anderen Personalcompu

tern oder Rechenzentren und wegen des fast völligen Feh

Jens von Datensicherungseinrichtungen ungeheuer gefahr

lieh sind. 

.. · :··:·:~·:·:: 

Wer w1ll zum Beispiel kontrollieren, ob nicht ein Daten

bestand aus dem Personalbereich, aus dem medizinischen 

Bereich, aus dem Sicherheitsbereich auf eine Diskette abge

zogen, in die Brieftasche gesteckt, mit nach Hause genom

men und für Dinge verwandt wird, für die er jedenfalls nicht 

vorgesehen ist. Hier ist nach meiner Auffassung die tech

nische Entwicklung dem Gesetzgeber davongelaufen. Man 

kann auch sagen, der Gesetzgeber hat es verslumt, recht

zeitig auf diese technische Entwicklung zu reagieren und das 

Datenschutzrecht fortzuentwickeln. 

Andere Mangel unseres Datenschutzgesetzes. wie der Ver

zicht auf die Regelung des Vorgangs der Datenerhebung. 

der Verzicht auf Vorschriften zur Zweckbmdung, will ich nur 

am Rande erwlhnen. 

So sieht die Situation bei uns aus. Was tun d•e Koalitions

fraktionen in dieser Situation? Anstatt sich ernsthaft mit un

serem Gesetzentwurf zur Fortentwicklung des Landesdaten

schutzrechtes zu beschlftigen, ihn ein Stück voranzubringen 

und dabei auch die Folgerungen aus dem Volkszählungs

urteil aus dem Jahre 1983, also schon fünf Jahre alt, zu 

ziehen, will man sich mit Kosmetik begnügen und lediglich 

organisatorische Veränderungen in Form eines Datenschutz

beauftragten vornehmen 

Auch wir sehen in unserem Gesetz eme Neuorganisation der 

Datenschutzkontrolle vor. Aber gemessen an den zu lösen

den Sachproblemen des Datenschutzes kann diese Gesetzes· 

initiative, die aus KoalitionSnchtung gekommen ist und le

diglich eine Neuorganisation der Datenschutzkontrolle 

durch Einsetzung eines Datenschutzbeauftragten vorsieht, 

nur als dürftig bezeichnet werden. 

Jetzt gibt es immer wieder die Behauptung, bei uns m 

Rhemland-Pfalz sei das alles nicht so wichtig. Es sei auch nicht 

so wichtig, das Gesetz fortzuentwickeln, weil quasi die 

Landesregierung uns D11tenschützern jeden Wunsch von den 

Augen ablesen und sofort reagieren würde. 

(Staatsmirlister Geil: Schon vorher!} 

- Oder schon vorher, meint der Herr Minister Auf Ihr Mi

nisterium komme ich gleich noch. 

(Staatsminister Geil: Darauf warte ich!} 

-Fangen wir direkt an. 

(Reichenbecher, SPD: Dafür ist er hier!) 

Da gibt es beispielsweise einen Bericht der Datenschutz

kommission. und zwar ist das der vorletzte Bericht, in dem 

die Einrichtung der Meldebescheinigung angesprochen w1rd. 

Meldebescheinigung ·das ist ein Papier, was Sie brauchen, 

wenn Sie heiraten wollen; das brauchen Sie, wenn Sie ein 

Fahrzeug zugelassen haben wollen. das brauchen Sie zur 
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Vorlage be1m Arbeitsamt, das brauchen Sie, wenn S1e Be

suchergeld für DDR-Angehönge beantragen wollen, oder 

das brauchen Sie, wenn Sie einen Paß oder Personalauswels 

beantragen wollen und d•esen Antrag am Ort der Neben

wohnung stellen. 

Jn dem von mir genannten vorletzten Bencht der Daten

schutzkommission ist 1m einzelnen dargelegt, daß es für 

diese Meldebescheimgung - e1ne kostenpflichtige Meldebe

schein•gung, s•e kostet 5 DM - ke•nerlet Rechtsgrundlage 1m 

Meldegesetzt g1bt. Es gibt nach dem Meldegesetz lediglich 

eme kostenfreie Melderegisterauskunft, und es gibt eme 

kostenfreie Meldebestätigung_ 

Wollen Sie also einen Personalauswels beantragen, dann 

gehen Sie zur Ortspolizeibehörde -diese tst dafür zuständig, 

sie 1st auch zuständig für das Melderegister -. und dann 

passiert folgendes: Dte Paßstelle schickt Ste zum Meldeamt. 

dam1t Ste eine Meldebescheimgung bnngen, S1e bezahlen 

5 DM, stellen s1ch an der Paßstelle wteder an und bekommen 

dann nach emtger Ze1t Ihren Paß, - obwohl Sie steh perma

nent in der gleichen Behörde befinden_ Sie bezahlen für et

was. was gesetzwidrig tst, und das wtrd dann auch noch als 

bürgerfreundlich verkauft 

{Schweitzer. SPD: Unglaublich ist das!) 

Oder em anderes Beisptel, w1e wen1g aufgeschlossen d1ese 

Landesregterung den Datenschützern gegenübertritt, hier 

aus dem BereiCh des Finanzmimstenums: Anders als m den 

meisten anderen Bundesländern wtrd vonseitendes Ftnanz

ministenums nicht anerkannt. daß Datenschutzkontrolle 

keineswegs auf dte Verarbeitung m Date1en beschränkt 1st. 

Ste hat auch andere Vorschnften über den Datenschutz zu 

kontrollieren. belspielswetse dte Emhaltung des Steuerge

heimnisses. Dtes alles erkennt das Fmanzmmtstenum nicht 

an 

Ein anderes Beisptel aus dem Beretch des Ftnanzmlni

stenums: Vor Jahren hat dte Oberfmanzdirekt1on Koblenz 

für ihre Finanzbeamten ein Personalmformat1onssystem ein

genchtet_ Das Ganze sollte selbstverständHch nur zur Ar

beitserleKhterung und Beschleuntgung der Personalsachbe

arbeitung dienen_ Ebenso selbstverständlich waren strenge 

Vorkehrungen gegen eine unbefugte Datenweitergabe vor

gesehen_ Wir haben uns das vor Ort angesehen und mit der 

Oberfinanzdnek.tion noch länger verhandelt. An sich waren 

wtr der Auffassung, daß diese Personaldatenverarbeitung 

eine klare gesetzliche Grundlage haben müßte_ Wtr haben 

aber für eine Übergangszelt der Emnchtung dieses Personal

mformationssystems zugestimmt, nachdem die Oberhnanz

dtrektlon uns dargestellt hatte. daß besondere Stcherungs

vork.ehrungen eingebaut waren, Zugriffsbeschränkungen 

vorgesehen waren und daß d1e Anzahl der gespe1cherten 

Daten beschränkt wurde. 

Kaum ist dteses System nun e1mge Zeit in Betrieb, erweist es 

sich nach Auffassung des Finanzmin1stenums als unum-

gänglich notwendig, daß auch die Personalsachbearbeiter 

des Mmisteriums auf all d1ese Daten 1m Personalinforma

tionssystem Zugriff nehmen können_ Schlteßlich habe das 

Ministerium eine Aufsrchtsfunktion. Man hat einen Online

Anschluß eingerichtet und damit den Zugrtff auf den ge

samten Personaldatenbestand auch msowett, als man ihn 

nicht braucht. 

So geht das oft_ Zuerst w1rd der DatenschutLkommiss1on em 

zustimmendes Votum mtt alleriet Versprechungen abgerun

gen. Wenn das Verfahren läuft, dann entstehen Begehrlich

kelten für weitere Zugriffsmöghchkerten 

Tatsache 1st, daß d1e Sachbearbeiter des Mimstenums d1ese 

Daten in threr Gesamtheit tn der Vergangenheit mcht be

nötigt haben und ste auch in der Zukunft nicht brauchen_ S1e 

brauchen ab und zu aus gegebener Veranlassung Einzel

daten, die 1hnen dann auch zur Verfügung zu stellen smd_ 

Aber em Onhne-Zugriff der obersten Aufstchtsbehörden auf 

dte Daten der zuständtgen Behörden verstößt emdeuttg ge

gen das datenschutzrechtliche Erforderhchkeitspnnztp und 

ist deshalb unzulässig Le1der sieht man das be1m Fmanz

ministenum mcht em 

Oderem weiteres Betsp•eL wie datenschutzbewußt dtese 

Landesregterung 1st. Sie kennen alle das Volkszählungsurteil 

des BundesverfassungsgeriChts und wissen, daß etne der 

Kernaussagen d1eses Urteils die Abschottung von StatiStik

daten und Verwaltungsdaten betrifft_ Dies hat zu außer

ordentlich strengen Vorschrtften im Volkszählungsgesetz ge

führt Die Gemeinden hatten Erhebungsstellen emzurichten, 

dte räuml1ch, organisatoriSch und personell von den übngen 

Verwaltungsstellen abzuschotten waren 

Dte Notwendigkett emer personellen Abschottung hat etne 

große Rolle auch be1 der Durchführung der Volkszählung 

gesp1elt. Sie können s1ch steherlieh noch an Meldungen er

mnern, wonach Mitarbeiter des Ordnungsamts oder des Per

sonalamts, die als Erhebungsstellenleiter emgesetzt worden 

waren, dann abgelöst worden stnd, wetl d1es mit der Ab

schottung nicht vereinbar war. 

Kaum tst die Volkszählung nun emtgermaßen abgelaufen -

erfolgreich abgeschlossen, wte dte Landesregterung dauernd 

behauptet-. da bewetst d1e Landesregterung, was s1e von der 

Abschottung hält_ Das Landesrechenzentrum, eme m der 

Vergangenheit selbständige oberste Landesbehörde, wtrd 

kurzerhand in das Stattst1sche Landesamt eingegltedert 

(Staatsm1n1ster Getl: Noch nicht!) 

-Jedenfalls haben Sie es vor_-

Wer nicht begreift, was das bedeutet, sollte SICh vor Augen 

führen, daß 1m Landesrechenzentrum sämtl1che Meldedaten 

des Landes und im Rechenzentrum des StatiStischen Landes

amtes die Volkszählungsdaten und natürltch auch andere 

Statistikdaten verarbeitet werden. 
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Mir geht es irgendwo nicht in den Kopf, daß der Leiter des 

Meldeamts, der auf Ortliehe-r Ebene bei deJ Statistik mitar

beitet. Verwattungsdaten nicht bearbeiten darf. daß der 

Prlsident des Statistischen Landesamtes aber gleichzeitig ein 
Rechenzentrum- und den gesamten Meldebestand des Lan

des befehligt, das soll angeblich zulässig sein. Ich halte dies 

nicht für zullssig. 

Lassen Sie mich wegen der fortgeschrittenen Zeit noch auf 

einen weiteren Punkt, de-r die Datenschutzkontrolle in un

serem Lande grundsitzlieh betrifft, eingehen. Der Herr Mi

nisterprlsident hat in seiner Regierungserkllrung vom ver

gangeneo Jahr vollmundig angekündigt, daß die Landes

regierung ein Gesamtkonzept zur Nutzung der Informa

tions- und Kommunikationstechniken vorlegen wolle. Bisher 

liegt nkhts vor, obwohl ein Jahr vergangen ist. Es gab zwar 

einmal elnen Entwurf, der aber mrttlerweile schon Maku

latur ist, wie ich erfahren habe. 

Dies fUhrt zu einer völlig planlosen Datenverarbeitung in 

unserem Lande. Wir haben eine Oberfinanzdirektion mit ei

nem riesigen Rechenzentrum, das nicht nur Daten der Ober

finanzd•relc.tion verarbeitet, sondern beispielsweise auch die 

Daten des automatisierten Mahnverfahrens. Wir haben ein 

Rechenzentrum be1m Statistischen landesamt, das nicht nur 

statistische Daten, sondern beispielsweise auch die Kranken

hausdaten verarbeitet. 

Wir haben ein landesrechenzentrum, das an sich reine Ver

wattungsdaten verarbeiten soll. Es gibt auch noch eine Zen

tralstelle fOr Weinüberwachung. Da wurden für mehrere 

100 000 DM automatisierte Datenverarbeitungssysteme an

geschafft, die nach meiner Einschl~ung allenfalls zu 5 % 

ausgelastet sind, obwohl diese Zentralstelle keinerlei_ recht

liche Grundlagen hat, um Daten zu verarbeiten. 

Wie von mir angesprochen, werden Personalinformations

systeme mittlerweile überall im lande eingerichtet. Das lluft 

planlos aneinander vorbei. Es gibt ein Personalinformations

system bei der Oberfinanzdirektion. Anders geartete Perso

nalinformattonssysteme gibt es bei den Bezirksregierungen. 

bei der Staatskanzlei. Das Kultusministerium braucht natür

hch ~iederum eine eigene Personalinformationsverarbei

tung. Bei unserem Herrn Innenminister wird zur Zeit in sei

ner Abteilung für Brand- und Katastrophenschutz ein Ver

fahren entwickelt, das vorsieht, daß bei den Bezirksregie

rungen automatislerte Datenverarbeitungssysteme für rund 

eine halbe Million DM anzuschaffen sind, damit dort die 

Daten von im ~rand- und Katastrophenschutz tätigen Perso

nen und Gerlten gespeichert werden kOnnen. Erglnzend 

sollen dazu die Kommunen entsprechende PCs anschaffen, 

um die für ihren Bereich vorhandenen Daten an die über

geordneten Steßen zu übermitte~n. Diese Aufgaben kOnn

ten nach meiner Einschltzung wegen des bereits beste

henden Datenfernübertragungsnetzes zum Landesrechen

zentrum wesenthch kostengünstiger durchgefOhrt werden. 

Diese Plan- und Konzeptlosigkeit der Verwaltung führt zu 

unwirtschaftlichen Doppelentwicklungen, zu unnötigen Ge

räteanschaffungen und ist deshalb von mir zu kritisieren. 

Ich wollte noch einen letzten Punkt ansprechen, der die 

Datenschutzkommission betrifft, und zwar eine Presseer

kllrung der CDU-Fralc.tion vom 1. Juni 1988. Darin wtrd fol

gendes ausgeführt: .. ln diesem Zusammenhang muß auch 

Ober die Neubesetzung der Position des Vorsitzenden der 

Datenschutzkommission entschieden werden. Hierfür hat 

die CDU-Fraktion den Abgeordneten Franz Josef Bische\, 

bisher schon Mitglied der Datenschutzkommission, als Kan

didaten nominiert." -So etwas gab es in der Vergangenheit 

aus gutem Grunde nicht. ln § 18 Abs. 2 des Landesdaten

schutzgesetzes ist festgehalten, daß die Mitglieder der Da

tenschutzkommission unabhängig und Weisungen nicht 

unterworfen sind. Darüber hinaus gilt nach der Geschäfts

ordnung, daß der Vorsitzende von den Mitgliedern der Kom

misston vorgeschlagen und gewählt wird. 

{Kutscheid, CDU: Das gilt für alle AusschUsse!) 

-Herr Kollege Kutscheid, die Datenschutzkommission ist kein 

Ausschuß. 

(Kutsche1d. CDU: Das gilt aber für alle Ausschüsse!) 

-Sie ist ein unabhlngiges Gremium. Offenbar sieht die CDU 

das anders; denn anders wlre es nicht zu erklären, daß s1e, 

wie geschehen, für sich das Recht in Anspruch nimmt, einen 

Vorsitzenden vorschlagen zu dürfen. 

lassen Sie mich zum Abschluß darauf hmweisen, daß wir 

gestern ein neues Mitglied der Datenschutzkommission ge

wählt haben. Herr Professor Reisinger. ich begrüße Sie für 

die zukünftige Arbeit. 

Herr Dteckvoß. diese Entscheidung hat mich gewundert. Ich 

muß Sie dar an erinnern, daß Sie zu Beginn der letzten Legis

laturperiode für die F.D.P.-Fraktion ausdrücklich erklärt ha

ben, Sie wollten keinen Vertreter in die Datenschutzkom

mission entsenden, da es sich dabei nicht um ein l!nab

hlngiges Gremium handele; 

(Dieckvoß, F.D-P.: Ich werde es gleich erklären!) 

Sie würden sich erst am Verfahren zur Bestellung emes 

Datenschutzbeauftragten beteiligen. Ich bin auf Ihre Er

kllrung gespannt. Der Vorschlag Profe~r Reisinger ist vor 

dem Hintergrund der damaligen Erkllrung weder konse

quent noch gradlinig. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der SPD) 
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Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dteckvoß das Wort 

Abg. Dieckvoß, F.D.P: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Zunächst bekunde tch den Respekt Ihnen. dte Ste hter zu 

dieser Stunde noch in so großer Zahl ausharren und damtt 

dem Thema Datenschutz dte Bedeutung betmessen, dte es 

auch hat. 

Herr Muscheid, ich habe mtt Ihrer demagogtschen Spitze 

gerechnet. Meine Rede begtnnt damtt, Ihnen das zu er

klären. weil es mtt der Hand zu greifen war. daß Sie etwas 

suchen würden 

(Körper. SPD: Ste haben prophet•sche Gaben!) 

-Herr Körper, Ste smd le~eht auszurechnen 

Die F.D.P.-Landtagsfraktton hat gestern einen Besetzungs

vorschlag für dte Datenschutzkommission gemacht, dem die

ses Haus zugest•mmt hat_ ln d•esem Vorgang 1st ke•ne Ab

kehr der F_D_P_ von ihrem Verhalten von vor einem Jahr zu 

erblicken, als w•r d1e M1tw1rkung 1n d1esem Gremium abge

lehnt haben, da d•e Datenschutzkommission rheinland-pfäl

zischer Prägung nach unserer Überzeugung m1t den Vor

stellungen des Bundesverfassungsgerichtes von emem unab

hängigen Datenschutzbeauftragten, w1e sie im Volkszäh

lungsurteil vom 15. Dezember 1983 niedergelegt sind, nicht 

in Einklang steht. Wir wissen, daß d1ese unsere Meinung von 

der Mehrheit der Kommiss•on selbst und von der CDU

Frakt•on in d1esem Hause n1cht gete1lt w1rd. Das braucht 

mcht länger erörtert zu werden, da die unterschiedlichen 

Standpunkte in d1esem Hause 1n der zurückhegenden Ze1t 

mehrfach dargestellt worden s1nd 

Unser Besetzungsvorschlag beruht vielmehr auf der Über

legung, daß mittlerwelle ein Reg•erungsentwurf vorliegt, 

durch welchen d1e DatenschutzkommiSSIOn durch emen un

abhäng•gen Datenschutzbeauftragten ersetzt werden soll, 

so daß unsere Vorstellungen über d1e instrumentale Seite 

der Gewahrleistung des Datenschutzes 1n überschaubarer 

Zelt verwirklicht sem werden_ 

Andererseits hatten w1r der DatenschutzkommiSSIOn rhem

land-pfäiZISCher Prägung Ihre Verd1enste um den Daten

schutz nie bestritten und bereits zu einem früheren Zeit

punkt darauf hingewiesen, daß d1ese positiven Erfahrungen 

nach Schaffung emes unabhängigen Datenschutzbeauf

tragten über einen begleitenden Beirat - wie ihn nun die 

Regierungsvorlage vorsieht - we-iter zur Geltung gebracht 

werden kOnnten. Wir sehen d•e DatenschutzkommiSSIOn 

nunmehr gewissermaßen als Vorläufer d1eses zu schaffen

den Beirates an und halten unsere Mitwirkung unter 

d•esem Aspekt nunmehr für smnvoiL Das ist der Kern der 

Sache. 

(Be•fall der F.D_P_) 

Der elfte und vorauss•chtlich letzte Tät•gke1tsbericht der 

Datenschutzkommission, den ich heute zu besprechen habe, 

erörtert zahlreiche datenschutzrechtliche Fragen, d1e nicht 

alle in der kurzen h1er zur Verfügung stehenden Redeze•t 

gewürd•gt werden können Ich will m1ch daher auf wen1ge 

Schwerpunkte beschränken 

Das Bundesverfassungsgericht hat 1n semem Volkszählungs

urtell vom 15. Dezember 1983 ausgeführt, daß 1m Interesse 

eines vorgezogenen Rechtsschutzes durch rechtzeitige Vor

kehrungen die Beteiligung unabhäng•ger Datenschutzbe

auftragter von erheblicher Bedeutung für emen effekt•ven 

Schutz des Rechts auf •nformat•onelle Selbstbestimmung se• 

Unter d1esem Aspekt 1st es erfreul•ch, daß der Tät•gke•ts

bencht an zahlreiChen Stellen davon handelt, daß d1e Daten

schutzkommisSIOn bereits im Vorfeld des Erlasses von Rege

lungen, Gesetzen, Rechtsverordnungen, Verwaltungsvor

schnften oder auch nur vor einem best1mmten Verwaltungs

handeln bete1l1gt worden ist und darauf verwe1sen kann, 

durch e•gene sachkundige Vorschläge der S•cherung des 

Rechts auf •nformationelle Selbstbest•mmung ged1ent zu 

haben. 

D1e DatenschutzkommiSSIOn gelangt msowe1t aber niCht nur 

zu positiven Ergebnissen. So führt s•e im Zusammenhang m1t 

der Beschre•bung 1hres Verhältmsses zur Landesregierung 

auf Se1te 6 1hres Berichtes auch folgendes aus: 

.. Das VerhältniS der DatenschutzkommiSSIOn zur Landesre

gierung war •m allgemeinen" - im besonderen offenbar 

n1cht- .,vom Willen der KooperatiOn auf se•ten der betroffe

nen Ressorts gekennzeichnet_ Andererseits haben emige Res

sorts be1 Emzelfragen erneut das Problem des Umfangs der 

Kontrollkompetenz der Datenschutzkomm•ss•on themati

siert. Das geschah nach Auffassung der Datenschutzkom

mission ohne ZWingende Notwendigkeit_" 

Im Zusammenhang mit den Auskünften der Finanzämter an 

den Verfassungsschutz fährt der Tatigke1tsber1cht auf Se1te 

59 weiter fort: 

,.D1e DatenschutzkommiSSIOn hat s•ch bemüht, d1e Aus

kunftserte•lung von F1nanzämtern an den Verfassungsschutz 

zu überprüfen. Eme w~tksame Überprüfung konnte jedoch 

deshalb niCht erfolgen, weil ZWISChen dem Mimsterturn der 

Fmanzen und der DatenschutzkommisSIOn der Umfang der 

Kontrollkompetenz der DatenschutzkommiSSIOn umstntten 

ist D1e DatenschutzkommiSSion w1rd weiterhm versuchen, m 

diesem Bere1ch den ihr gesetzlich zugewiesenen Aufgaben 

nachzukommen." 

Meine Damen und Herren, •ch halte d•es vorsichtig 

ausgedrückt für eine bemerkenswerte Feststellung_ Für 
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mich liegt auf der Hand, daß gerade in diesem hochsensiblen 

Bereich die Datenschutzkommission - in Zukunft der unab

hlngige Datenschutzbeauftragte - nicht außen vor bleiben 

darf. 

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

sondern gerade besondere Bedeutung hat. Die Weigerung 

des Finanzministeriums stößt daher bei mir auf wenig Ver

ständnis. 

(Vereinzelt Be•fall bei der SPD) 

Was die Frage des Datenschutzes im Sicherheitsbereich an

betrifft, so begrüßt die F.D.P.-Landtagsfraktion, daß die Da
tenschutzkommission mittlerweile selbst Bedenken dagegen 

anmeldet, ob d•e bereichsspezifische Datensc;hutzregelung 
in den §§ 25 a ff. des rheinland-pfllzischen Polize•verwal

tungsgesetzes der Weisheit allerletzten Schluß darstellt. Daß 

diese Vorschriften gegenüber dem davor geltenden Rechts

zustand - olmlieh nichts - einen Fortschritt darstellen, wie 

der Bericht auf Seite 12 formuliert, wird man nicht bestrei

ten können. Andererseits verschließt sich die Datenschutz

kommission nicht mehr den von verschiedener Seite - auch 

von der F.D.P ., wie ich betone- gelußerten Bedenken, wenn 

sie weiter ausführt: 

• Da mit den Regelungen über die Informationserhebung 

und -verarbeitung im polizeilichen Bereich rechtliches Neu

land betreten wurde, konnte nicht erwartet werden, daß 

eine LOSung gefunden wUrde, die bereits allen denkbaren 

Einwendungen Rechnung trägt. So sind sowohl in Literatur 

wie auch in der politischen Auseinandersetzung aufgrund 

der generalklauselartigen Regelungen weiterhin Bedenken 

geltend gemacht worden, wonach durch die teilweise we1te 

Fassung der Vorschriften, insbesondere in § 25 a Abs. 1 Zif

fer 1 und 2 PVG. dem vom Bundesverfassungsgencht aufge

stellten Gebot der Normenklarheit nicht genügt werde. 

Fraglich ist auch· -so immer noch die Datenschutzkom

mission, und das zu Recht- •• ob bei den Neuregelungen alle 

Bereiche berücksichtigt werden, in denen eventuell eine 

Datenübermittlung seitens der Polizei an andere Stellen der 

Offentliehen Verwaltung notwendig ist. • 

Die F.D.P.-Landtagsfraktion s1eht sich in diesen Ausfüh

rungen der Datenschutzkommission bestltigt. Ich hatte be

reits vor Wochen in diesem Hause dargestellt, daß w•r mit 

den bereichsspezifischen Datenschutzregelungen im Polizei

verwaltungsgesetz im Grunde nicht zufrieden sind. 

Andererseits hatte ich in diesem Zusammenhang einen 

konkreten Handlungsbedarf des Landesgesetzgebers derzeit 

verneint. ln der Tat gibt der Tätigkeitsbericht der Daten

schutzkommission keinen Hinweis darauf, daß die aufge

zeigten Bedenken zu einem konkreten behebungsbedürf

tigen Defizit beim Schutz des Rechts auf informationeile 

Selbstbestimmung geführt hätten. Dies rechtfertigt es, es 

·.·:·. 

zunächst beim bestehenden Rechtszustand zu belassen, zu

mal die Polizei für ihre Tät1gkeit eine gewisse Kontinuität 

der bestehenden Rechtslage braucht. Daß wir im Bereich des 

Landesverfassungsschutzgesetzes anderer Ansicht sind und 

einen konkreten Handlungsbedarf des Landesgesetzgebers 

bejahen, hatte ich vor wenigen Wochen in diesem Hause an 

dieser Stelle bereits dargestellt. 

Was den weiteren Handlungsbedarf des Landesgesetzgebers 

anbetnfft, so betont die Datenschutzkommission - insoweit 

in völliger Obereinstimmung mit der F.D.P., die diese Position 

seit Jahren vertritt- die Notwendigkeit des Erlasses eines 

Landesarchivgesetzes und verweist auf Seite 72 ihres Tätig

keitsberichtesauf die Folgen eines weiteren Untitigbleibens 

des Landesgesetzgebers auf diesem Gebiet. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Ich darf in diesem Zusammenhang erwähnen, daß die Koa

litionsvereinbarung von COU und F.D.P. unter Abschnitt VII 

Numm"er 4 ausdrücklich die Abmachung enthält, daß die Lan

desregierung den Entwurf eines Landesarchivgesetzes vorle

gen wird. Dies müßte um so leichter fallen, als man in

zwischen auf Vorarbeiten sowohl im Bund als auch in ein

zelnen Lindern. wie zum Beispiel Baden-Württemberg, zu

rückgreifen kann. Oie F.D.P.-Landtagsfraktion geht daher 

davon aus, daß es in dieser Legislaturperiode zum Erlaß eines 

Landesarchivgesetzes kommen wird . 

Besonders verdienstvoll war es nach meiner Memung, daß 

sich die Datenschutzkommission im Zusammenhang mit den 

sozialgerichtlichen Verfahren einmal ausführlich m1t der Fra

ge der Vorlage von Akten von Verwaltungen an Gerichte 

und zwischen den Gerichten befaßt hat. Die hierzu auf Se1te 

52 gemachten AusfOhrungen, wonach eine Oberprüfung der 

Erforderlichkelt im Einzelfalle durchzuführen sei und eine 

schematische Aktenübersendung von Amts wegen den ge

setzlichen Bestimmungen nicht entspreche, es deshalb un

verzichtbar sei, daß die Gerichte bei einer Aktenanforderung 

Angaben machen, die der aktenführenden Stelle die Prüfung 

ermöglichen, in welchem Umfange eine Offenbarungsbe

fugnis bzw. eine Aktenvorlagepflicht bestehe, diese Rechts

auffassung der Datenschutzkommission unterstütze ich 

nachdrücklich_ 

(Beifall be1 der F.D.P.} 

Im Sozialbereich allerdings gibt es Sondervorschriften, die 

diese Ansicht rechtfertigen. Das Problem stellt sich aber auch 

für andere Gerichtsbarkeiten, bei denen derartige Bestim

mungen derzeit nicht existieren_ Die Fragestellung muß um 

den Aspekt des Akteneinsichtsrechts der Prozeßbeteiligten 

erglnzt werden. Es liegt auf der Hand, daß es auf diese 

Weise zum Offenbarwerden von Daten - auch personen

bezogener Art - kommen kann, was durch den Zwec.k der 

eigenen Rechtsverfolgung nicht mehr gedeckt ist. Das ergibt 

sich schon aus dem Akteninhalt. Es sind zahlreiche Infor

mationen enthalten, die auf diesen konkreten Fall ohne 

. ··:· 
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Relevanz smd, d•e man aber schlecht aussondern kann Ich 

selbst jedenfalls habe m meiner richterlichen Praxis mehr~ 

fachein Gefühl des Unwohlseins gehabt. als ich eine Akten

einsicht gewähren mußte, auf d•e nach bestehender Geset

zeslage ein Rechtsanspruch besteht, d1e aber d1e Offen

barung personenbezogener Daten über das durch d1e be

rechtigte Rechtsverfolgung gebotene Maß h1naus ermög

licht hat_ Ich begrüße es, daß s1ch d1e Konferenz der Daten

schutzbeauftragten 1n ihrer Stellungnahme vom 24_ und 25-

November 1986 m•t dieser Thematik- bezogen auf das Straf

verfahren- ausführlich befaßt hat_ Daß s1e h1erbet 1n zahlre•

chen Punkten einen Handlungsbedarf des Gesetzgebers ge

sehen hat, verwundert ntcht_ Hier stehen wir gesetzge

berisch im Grunde erst am Beginn. Der Justizminester des 

Landes Rhemland-Pfalz könnte sich in d1eser Matene, be1 der 

es sich durchwegs um Bundesrecht handelt, noch nach

haltige Verd1enste erwerben. wenn er sich d1eser Proble

matik- bezogen auf alle Genchtsbarke1ten- annähme 

Meme sehr geehrten Damen und Herren. dam1t will 1ch es 

bewenden lassen 

Ich bedanke mich ausdrücklich für Ihre Aufmerksamkelt 

(Betfall der F.D_P_ und be1 der CDU und SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Professor Dr Rotter das Wort 

Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: 

Herr Prästdent, metne Damen und Herren! Auf den allge

memen Datenschutz 1st Herr Muschetd bereits ausführliCh 

emgegangen. Er hat dankenswerterweise den Lack der Da

tenschutzidylle des Herrn Kollegen Btschel erhebl1ch abge

kratzt_ Ich möchte miCh von se1ten der GRÜNEN wegen der 

Kürze der Zeit im wesentlichen auf den Bencht der Daten

schutzkommiSSIOn zur Volkszählung beschränken, da den 

GRÜNEN eme besondere Aff1n1tät zur Volkszählung nachge

sagt wird. 

Meme Damen und Herren, das Volkszählungsgesetz von 

1987 hat einer verfassungsrechtlichen Prüfung standgehal

ten_ D1e Verfassungsmäßtgkett der gesetzlichen Regelung 

besagt jedoch noch niChts über dte Rechtmäßtgke1t der 

Durchführung der Volkszählung Ich möchte das Verfas

sungsgericht zitteren: ,.Den Datenschutzbeauftragten und 

der Verwaltungsgenchtsbarke•t obhegt es, der Frage nach

zugehen, ob und in welchem Umfang die Volkszählung kor

rekt abgelaufen 1st " So war dte Entscheidung vom 28 Sep

tember 1987 

Merne Damen und Herren, d1e Datenschutzkommisston hat 

diese Kontrollaufgabe, w1e dem Berichtentnommen werden 

kann, nur ungenügend erfüllt; denn die Datenschutzkom-

misstonhat es sich offens~ehtlrch nrcht zur Aufgabe gemacht, 

aktiv als Kontrollorgan tät1g zu werden_ Ste hat nrcht von srch 

aus den korrekten Verfahrensablauf untersucht, sondern ist 

lediglich aufgrund von Eingaben von Bürgermnen und auf

grundvon Hinweisen wegen vermuteter Verstöße tätrg ge

worden. So kann d1eser Bencht nu;ht als Kontrolle verstan

den werden_ unser Hauptkrttrkpunkt an dem Bericht rst es. 

daß die Datenschutzkommtssron kern Prüfkonzept hatte, 

nach dem sie die Durchführung der Volkszählung beurteilt_ 

Der ganze BeriCht wtrd dadurch entwertet, well aus rhm 

kerne allgemeingültrgen Aussagen gefolgert werden kön

nen. 

Als Prüfprogramm könnte allenfalls allein der Satz verstan

den werden- rch Zitiere-: .. örtliche Prüfungen wurden durch 

Mitarberter der Datenschutzkommrss10n- Geschäftsstelle- m 

63 von 213 Erhebungsstellen durchgeführt_ Davon wurden 

acht Erhebungsstellen mehrmals überprüft'' Meme Damen 

und Herren, e1n Prüfkonzept haben, herßt nicht, daß es dar

auf angekommen wäre. mögl1chst 111ele Erhebungsstellen ab

zuklappern, sondern es hätte darauf ankommen müssen, ge

ztelt e1nzelne, mögliChst repräsentativ ausgewählte Stellen 

mtens1v und umfassend zu kontrollieren, um so auch die 

Aufsichtsbehörden auf typische Def1zite hinwe1sen zu kön

nen. NIChts davon ist 1n dem vorhegenden Bertcht enthalten. 

Zu e1nem Prüfkonzept hätte auch ein Prüfkatalog gehört. 

der zu gewährleisten gehabt hätte, daß für alle Erhebungs

stellen dre gleiChen Krrterien zugrunde gelegt worden wä

ren Die Auswahl der geprüften Erhebungsstellen hätte eml

germaßen ausgewogen erfolgen müssen Es hätte auf d1e 

größenmäßige und reg1onale Verteilung der Geme1nden 

geachtet werden müssen. Die überprüften Erhebungsstellen 

hätten s1ch auch auf entsprechende Gemeindengrößen

klassen verte1len müssen. 

Meine Damen und Herren, dagegen ging dte Datenschutz

kommission ohne Prüfkrrterien vor_ Zu emer repräsentativen 

Auswahl werden keine Angaben gemacht_ Dre Überprüfung 

war 1m Gegenterl mcht als stichprobenwe1se Kontrolle aller 

Erhebungsstellen angelegt, sondern ledigl1ch als Nachprü

fung von Eingaben oder als Nachprüfung von Hmwetsen. Das 

bedeutet aber, daß d1eser Bencht nicht d1e Aufgabe erfüllt 

hat, den rechtmäß1gen Verwaltungsvollzug durch kontmu

ierhche, gleichwohl nur stiChprobenartige Überwachung 

kontrolliert zu haben_ Eine kontrollierende Überwachung 

der Durchführung der Volkszählung hat dte Datenschutz

kommtsslon unseres Erachtens nicht gele1stet 

Das Bundesverfassungsgencht hatte es ausdrücklich abge

lehnt, die jetzige Form der Volkszählung als die emz1g mög

hche und deshalb auch für alle Zukunft beiZubehaltende zu 

akzeptieren_ Das Gericht hat vtelmehr den Gesetzgeber 

unmißverständlich aufgefordert, steh mtenstv mtt anderen 

Erhebungsmöglichketten zu beschäftigen_ Eme Erhebung, 

die sich w1e Jetzt auf eine gesetzhch vorgesehrtebene Aus

kunftspflicht gründet, 1st, wenn überhaupt, nur e1ne vor~ 
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übergehend akzeptable Lösung_ Nur dort, wo der Bürger 

von der Notwendigkeit der Erhebung überzeugt ist, weil er 

ihre Ziele kennt und sich auch darauf verlassen kann, daß d•e 

Daten ausschließlich für die ihm bekannten Zwecke verwer

tet wer~en. hat es Sinn, mit seiner Kooperation zu rechnen 

und sich auf seine Auskünfte zu verlassen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Unter d1esen Umständen kann mcht der Zwang, sondern nur 

die Freiwilligkelt - das ist das erste, das uns besonders am 
Herzen liegt - das bestimmende Element jeder Erhebung 

sem 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wie sehr dieses Element der Freiwilligkeit für die erhobenen 

Bürgerinnen und Bürger wichtig war, zei~te sich auch bei 

dieser Volkszählung mit ihrem Beteiligungszwang. Es gab 

eine einzige winzig kleme Nische der Fre1wilhgke1t. So 

waren die Betroffenen nicht verpflichtet, die von ihnen 

gewünschte Information in Gegenwart der Zähler zu geben. 

Es war den Auskunftspflicht1gen freigestellt, den Fragebo

gen allein auszufüllen sowie selbst zu verschicken. Welchen 

Stellenwert die Betroffenen schon diesem wmzig kleinen 

Bereich einer selbstandigen Beteiligung beigemessen haben, 

zeigt sich an der hohen Zahl derjenigen, die es vorgezogen 

haben, den Fragebogen selbst zu versenden. Im Linder

durchschnitt waren es 29,7 % der Betroffenen, 1m Bereich 

des Postamtes Mainz sogar 51,9% der Betroffenen. 

Ich komme nun zum Meldereg1sterabgleich. Auf der kom

munalen Ebene mußte detailliert der Frage nachgegangen 

werden, ob rechtswidrigerweise Erkenntnisse aus der Arbeit 

in den Erhebungsstellen für Korrekturen 1m Melderegister 

verwendet wurden, also der sogenannte Melderegister ab

gleich. Die Datenschutzkommission hat diese Prüfungen vor

genommen. Sie ging dabei von der festgestellten Tatsache 

aus, daß in einzelnen Gernemden die Zahl der Meldere

gisterberichtigungen· im Vergleichszeltraum 1987 erheblich 

höher als im Vorjahreszeitraum lag, so laut Bericht Seite 13. 

Die Einzelfallprüfung der Datenschutzkommission ergab je

doch- so der Bericht-, daß der An·stieg der Melderegisterbe

richtigungen zufällig in den fraglichen Zeitraum fiel. Das ist 

schon eine seltsame Feststellung. 

(Zuruf des Abg. Bische!, CDU) 

- D1e Deutung überlasse ich Ihnen, Herr Kollege B1schel. 

Das Fehlen eines stringenten Prüfkonzeptes zeigte SICh als 

ein gravierender Mangel des Berichts bei den Ausführungen 

. zu dem Hauptproblempunkt der Durchführung der Volks

zahlung, nlmlich der Abschottung der Volkszählungserhe

bungsstellen, worauf auch Kollege Moscheid hingew1esen 

hat. Hat die Abschottung der Zählsteilen funktioniert oder 

nicht? 

(Bischel. CDU: Ja!} 

Die Antwort auf diese ganz essentielle Frage bleibt dieser 

Bericht schuldig 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das zeigen 

doch die Oberverwaltungsgerichtsurte1le!) 

Nach der Forderung des Bundesverfassungsgerichts müßten 

die Erhebungsstellen räumlich, organisatorisch und personell 

von den anderen Verwaltungsstellen abgetrennt werden. Ich 

möchte nicht noch einmal nlher darauf emgehen. Kollege 

Moscheid hat das bere1ts kritisiert Es ließen sich sehr viele 

Beispiele aus dem land anführen. 

War die Trennung räumlich, organisatorisch und personell in 

Rheinland-Pfalzgegeben oder nicht? Das ist d1e Frage. H1er 

war eme Antwort zu geben. Da die Erhebungsstellen von der 

Datenschutzkommission ohne Prüfprogramm untersucht 

wurden, sind die Ergebnisse mager, bzw. es lagen überhaupt 

keme Aussagen vor. 

(Muscheid, SPD: Das ist doch Quatsch! -

Bischet, CDU: Das stimmt doch gar nicht!) 

D1es kann die DatenschutzkommissiOn auch nicht dam1t ka

schieren, daß sie seitenlange Ausführungen zu der recht

lichen Situation bzw. zu der Rechtsprechung des Oberver

waltungsgenchts Rheinland-Pfalz macht. Welche Mängel 

wurden in wie vielen Erhebungsstellen festgestellt? W1e war 

es in Rhemland-Pfalz um die räumliche Abschottung be

stellt? 

• (Muscheid, SPD: Gut!) 

ln wie vielen Erhebungsstellen war die Sicherung gewähr

leistet und in w1e vtelen nicht? Wie stand es m Rhemland

Pfalz um d1e personelle Abschottung? Smd 1n den Erhe

bungsstellen die dort tätigen Personen auf das Statistik

geheimnis verpflichtet worden? 

(Bischet, CDU: Selbstverständlich!) 

ln wie v1elen Erhebungsstellen wurden Interessenskolli

sionen festgestellt? 

(Schnarr, CDU: Gar keme!) 

-Sie sagen selbstverständlich, Herr Bisehel Das finde ich aber 

nicht. 

tn wie vielen Erhebungsstellen war das Erhebungspersonal 

mit anderen Aufgaben des Verwaltungsvollzugs betraut 

worden? Wie war es um die Organisation der Erhebungs

stellen bestellt? Wer war für die Zugangssicherung zustän

dig? ln wie vielen Erhebungsstellen wurden die Zähler n1cht 

auf eine mögliche Interessenskollision hm überprüft? Wie 

war die Abschottung in Gemeinden m1t wemger als 3 000 
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Einwohnern gesrchert? Und so werter. Die Antworten auf 

diese Fragen und eine prozentuale Auswertung der häu

frgsten Mängel fehlen. 

Dre Ausführungen der Datenschutzkommissron zu dresem 

Problem srnd erratrsch und zufällrg und schließen srch nrcht 

zu etnem Gesamtbild zusammen 

Die Datenschutzkamm rssron benchtet rn der Zählmanrer von 

emzelnen und von kurtosen Fällen und schmückt sre mrt 

ellenlangen Rechtsausführungen_ Sie leistet Jedoch keme 

qualrtative Analyse und verfehlt damit das Berichtszrel emer 

präzrsen Kontrolle 

Erne besondere Prüfung bezreht srch schlreßlrch darauf, wie 

dre Sicherheitsbehörden m1t den sogenannten Volkszäh

lungsgegnern umgegangen srnd_ D•e dazu gemachten Aus

führungen der DatenschutzkommiSSIOn ze•gen, daß d•e 

Komm•ssion wen•gstens •n d1esem BereiCh e1n b1ßchen e•n

gehender geprüft hat Dabe• muß noch 1m nachhmem d1e 

Tatsache erschüttern, daß- ~eh 21t1ere- Nbe1m Landeskrimi

nalamt im Zusammenhang m1t Aktionen gegen d1e Volks

zählung eine Nachnchtensammel- und InformatiOnsstelle 

e1nger1ehtet worden 1st Personenbezogene Lagebilder smd 

allerd1ngs n1cht ausgetauscht worden. sondern led1gl1ch 

niChtpersonenbezogene Emzellnformat1onen. Be1 e1ner 

Überprüfung wurde jedoch festgestellt, daß personen

bezogene Daten von Volkszählungsgegnern vom Landeskn

mrnalamt an das BKA durch Fernschrerber übermrttelt wur

den." Das 1st schon erne ganz beachtl•che Feststellung 

Aufgefallen 1St schl•eßl~eh, daß personenbezogene Infor

matiOnen an das Bundesknm•nalamt wettergegeben wur

den, d1e SICh auf solche Personen bezogen, denen mög

l~eherwe1se Verstöße gegen Ordnungsw•dngke•tstatbestän

de, aber n1cht gegen Straftatbestände vorgeworfen werden 

können_ W1e man das begründet hat, weiß •ch mcht 

E•n ganz schl•mmer Fall stellt d•e Spe•cherung der fünf 

Volkszählungsgegner •m APIS dar_ Der BeriCht sagt - tch 

z1t1ere nur Te•le -: .. D•e SpeiCherung der fünf Personen be

zog siCh auf 1nsgesamt dre1 Sachverhalte_ Von emem Volks

zählungsgegner wurde eme Telefonzelle mit e•nem Plakat 

zum Boykott der Volkszählung beklebt'' Wte schrecklich 

.. Von emem we1teren Volkszählungsgegner wurde m1t e1ner 

Spraydose ein Aufruf zum Boykott der Volkszählung an eme 

militärische Anlage gesprüht'' Ich frage m1ch w1rki1Ch. 

Wann bestand deinn m d1esem Falle d1e Staatsgefährdung, 

daß dann Jemand 1n APIS gespetchert wird? 

(Dieckvoß F_Q_P_: S•e werden zugeben, daß der 

Bericht das m1ßbill1gt!) 

- Das habe ich zugegeben. Das LSt wen•gstens etwas We

mgstens m dtesem Punkt hat er etwas zugegeben ln dem 

Punkt ist etwas intenstver gearbe1tet worden. 

Abschließend möchte •eh aus dem Protokoll der entspre

chenden Debatte im Hessischen Landtag am 17 Jun1 z1tieren 

D1eses Z1tat- •ch möchte das ausdrückl•ch sagen stammt 

niCht aus dem Mund eines Grünen, sondern aus dem Mund 

Ihres Parteifreundes Pasch in Hessen, Herr Kollege D•eckvoß 

Ich z1t1ere: .. Was m1ch zugegebenermaßen an den Aus

führungen des Datenschutzbeauftragten beemdruckt, smd 

d•e Zahlen, d1e er genannt hat, daß zum Be•sp•el ca 50% der 

Bevölkerung in den großen Städten darauf gedrungen ha

ben, d•e Volkszählungsbögen postal•sch an d•e Erhebungs

stellen zu übersenden und n•cht bere•t waren, s•e unmit

telbar auszuhändigen. Daraus wird natürliCh d•e Skeps•s ge

genUber der Volkszählung deutlich_ Für miCh 1st noch w•ch

t•ger die Frage, ob d•e Durchführung des Volkszählungsge

setzes tatsächhch akzeptabel war_" 

Das kann Kh unterstreichen 

.. Ich teile be• erstem Hmsehen d•e Ernschätzung des Da

tenschutzbeauftragten, daß d•e Durchführung d1eses Volks

zählungsgesetzes Zwe•fel dar an aufkommen läßt, ob es ver

tretbar tst. noch e•nmal m vergleichbarer We1se eme Volks

zählung durchzuführen Wenn d1es der Fall setn müßte oder 

sollte, dann müßte d1es grundsätzliCh auf der Grundlage der 

Fre1wilhgke•t geschehen_ Ich habe Zweifel, ob e•ne Volks

zählung verfassungspolitisch noch e•nmal durchsetzbar 1st 

H •er smd memes Erachtens d1e Stat1st1ker aufgerufen, bere•ts 

jetzt darüber nachzudenken, künftJg m1t anderen Mitteln 

der Datenerhebung das gle•che Z•el zu erreiChen " 

Dem habe •ch niChts h•nzuzufUgen 

Ich danke Ihnen 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erte•le Herrn Innenminister Ge1l das Wort 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präs•dent, me1ne sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

möchte zunächst se1tens der Landesreg•erung auch memer

selts der DatenschutzkommiSSIOn für d•e Arbe1t, d•e s1e SICh 

mcht nur m•t d1esem Bertcht, sondern vor allen Dmgen auch 

m1t der Arbe•t des laufenden Jahres gemacht hat, herzlich 

danken_ D1e VIelfältigen Erhebungen, Gespräche und ganz 

selbstverständlich auch Feststellungen verd•enen uneinge

schränkt diesen Dank_ Ich spreche ihn aus, ohne darüber 

hinwegtäuschen zu wollen, daß ganz selbstverständlich em 

Spannungsfeld vorhanden 1st. v•etle~eht sogar auch vorhan

den sem muß. wenn Jederseme Aufgaben ernst nehmen will. 

(Beifall be• CDU und F D_P) 
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Oatenschutzkommission, weil ganz selbstverstandlieh der 

Schutz der Daten. vor allem der personenbezogenen Daten, 

im Vordergrund stehen muß, aber bitte auch Landesre

gierung und Landesverwah:ung, die Ihrerseits ganz bestimm

te Aufgabenstellungen zu erledigen hat, beispielsweise auch 

angewiesen und angehalten ist, dafür Sorge zu tragen, daß 

der Bürger möglichst schnell zu seinem Begehren ~ommt. 

Allein aus dieser Tatsache heraus können sich Spannungs

fälle ergeben. Es ware falsch, dies hinwegzuleugnen und so 

etwas wie einer Idylle das Wort zu reden. 

Ich spreche diesen Dank aber auch deshalb aus, weil ich 

weiß, daß die Datenschutzkommission Vor allen Dingen mit 

der Durchführung der Voikszählung und mit der begie1· 

tenden Kontrolle des Ablaufes in besonderer Weise gefor· 

dert war und s1ch natürlich auch besonders Arbe1t an· 

sammelte. 

Ich bin beispielsweise ausdrücklich dafür dankbar, daß die 

Datenschutzkommission schon sehr frühzeitig einen Zwi

schenbericht erstellt hat, m dem sie konkrete Forderungen 

an die Landesregierung im Hinblick auf die Durchführung 

der Volkszahlung stellte. Ich glaube, ich darf das mit Zu· 

stimmungder Datenschutzkommission sagen, daß wir jeden 

Vorschlag sofort aufgenommen und auch unsererseits ver· 

sucht haben, ihn umzusetzen. Herr Kollege Muscheid, des· 

wegen stehe ich nicht an, auch den Mitarbeitern in der 

Geschaftsstelle gerade für diese Arbeit zu danken. Wenn Sie 

formuliert haben, es sei in erster Linie das Verdienst der Mit· 

arbeiter der Geschäftsstelle, daß die Volkszahlung erfolg· 

reich durchgeführt werden konnte, dann gestatten Sie dem 

zustlndigen Minister, daß er ergänzen darf: Es ist ganz 

selbstverstandlieh auch den Gemeinden mit ihren Erhe· 

bungsstellen, dem Statistischen Landesamt und den vielen 

ehrenamtlichen Helfern draußen im Lande zu danken.· 

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

Nur das gibt ein vollstlnd1g umfassendes Bild. 

Meine Damen und Herren, die Arbeit zwischen Landes· 

regierung, Landesverwaltung und Datenschutzkommission 

vollzieht sich im allgemeinen zufriedenstellend. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Ich habe nicht zu bewerten, wenn Mitglieder des Parlaments 

die Arbeit der Datenschutzkommission kritisieren. Aber 

ganz selbstverstandlieh gibt es Einzelfalle, bei denen noch 

einmal nachgeforscht werden muß. Es gibt auch Falle, in 

denen Regierung und Verwaltung auf der einen Serte und 

Datenschutzkommission auf der anderen Seite unterschied· 

licher Meinung bleiben, weil die gesetzlichen Regelungen 

entweder aus der Sicht der Landesregierung eindeutig sind 

oder · auch dies gibt es - weil die gesetzlichen Regelungen 

nicht konkret genug sind und sich dann ganz. selbst· 

verstandlieh eine Diskussion ergibt. 

Ich greife sehr gerne auf, was Sie, Herr Dieckvoß, im Hinblick 

auf Ihre Kritik hinsichtlich des Verfassungsschutzes gesagt 

haben. Zu diesem Punkt habe ich selbst zwischenzeitlich 

Gesprlche mit der Datenschutzkommission geführt. Die Mit· 

gliederwerden mir bestätigen, daß ich in diesen Fällen eine 

Einzelfallprüfung zugesagt und diese mir auch persönlich 

vorbehalten habe. 

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

Das ist beispielsweise ein Weg, wie man solche Fälle aus 

meiner Sicht regeln kann, auch wenn eine generelle gesetz· 

liehe Auskunftspflicht nicht besteht; so ist im Augenblick die 

Rechtslage. Darauf hat sich natürlich zunlchst einmal auch 

der Mm1ster zu bez1ehen. 

Ich habe natürlich erwartet. daß Sie, Herr Muscheid, Kritik. 

üben wollen. Mit diesen gruseligen Geschichten, die S1e vor· 

getragen haben, kOnnen wir leben. Es sind keine eklatanten 

Fehler vorgekommen. Darauf kann die Landesregierung 

auch im Gegensatz zu Vorfallen in anderen Lindern stolz 

sein 

(Beifall bei der (DU) 

Ich nehme auch diese Krit1k so ernst, wie sie vorgetragen 

worden ist. Soweit diese Kritik berechtigt ist. bemühen wir 

uns natürlich, zu einer Verbesserung der Situation zu k.om· 

men. 

Sowohl Herr Bisehel als auch Herr Muscheid sprachen das 

Datenschutzgesetz an. Es ist nchtig, es stammt aus dem Jahre 

1978. Es gibt bundesweit drei Gesetze, die jüngeren Datums 

sind, aus 1986 und 1987, nämlich in Hessen, Bremen und 

Nordrhein-Westfalen. Wir waren bisher der Auffassung ·ich 

habe dazu bei der Vorlage des Gesetzentwurfs über die 

Einsetzung des Datenschutzbeauftragten bere1ts gespro· 

chen -. wir sollten warten, b1s die Bundesregelung einiger· 

maßen vorangekommen ist, um nicht in relativ kurzer Zeit 

zweimal novellieren zu müssen. 

Ich stehe nicht an, zu sagen, wenn das m Bonn keinen 

Fortgang im Hinblick. auf dieses Gesetz gibt. dann werde ich 

m~r im Laufe der nächsten Monate überlegen, ob ich dem 

Ministerrat nicht einen eigenen Vorschlag unterbreiten muß. 

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

Ich hoffe, daß wir sehr frühzeitig zu einer übereinstim· 

menden Regelung kommen. Aber wenn es auf der Bundes

ebene keinen Fortgang gibt, müssen wir uns m1t der Frage 

einer vorgezogenen Landesregelung neu beschlftigen. 

Wir haben zu den Gesetzentwürfen des Bundes als beteiligte 

Llnder Stellung genommen. Diese Stellungnahme ist recht 

umfangreich. Ich bringe es auf den Nenner: Wenn wir im 

Land Rheinland·Pfalz ein Datenschutzgesetz neu vorlegen, 
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wird es m eimgen Punkten andere Vorschläge geben, als sre 

von Bonn im Augenblick tn der Drskussron sind. 

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

Herr Muscherd, Jetzt kritisreren Sre die geplante Zusam

menlegung des Landesrechenzentrums und des Statrstrschen 

landesamtes. Ich muß schon darauf hinwersen dürfen. 

meine Mrtarbetter waren mehrfach. und ich war ernmal in 

der Datenschutzkommissron Ich habe sehr umfassend und 

eingehend erläutert. wre wrr dort auch dte künftrge Ab

schottung vornehmen_ Die Datenschutzkommisston hat mir 

srgnalisiert, daß überhaupt keine Bedenken bestünden_ Im 

Gegenteil. die Datenschutzkommission machte mtr Vorschlä

ge, wie man sogar noch weitergehend zusammenfassen 

kann, was 1ch allerdmgs nicht übernehme. Das 1st schon et

was e•genartig, wenn ICh dann dafür, daß Kh m~eh frühzettig 

und bevor tch überhaupt den Mintsterrat m1t der Frage 

beschäfttgt habe, bevor 1ch die Personalräte von metner Ab

SICht Informierte, an dte Datenschutzkommisston wandte 

und dort alle Emzelhetten erläuterte, heute knt•s•ert werde 

(Betfall bei CDU und F.D.P.) 

Herr Muscheid, Sie waren m der Sitzung anwesend Ste hat

ten an mtch dort keme wettergehenden Fragen. Es mag sein, 

daß sie Ihnen nachher gekommen stnd. Dann wäre es mög

ltch gewesen, m1ch noch e•nmal emzuladen. Auch dtes tst 

nicht erfolgt 

(Zuruf des Abg. Muschetd, SPD) 

-Was soll ICh denn sonst noch tun, als so frühzetttg auf Ste 

zuzugehen und zu fragen, was noch an Änderungsvor

schlägen vorhanden 1st? Ich habe zugesagt, daß ich jede 

weitere Abschottungsmaßnahme, die mir von der Daten

schutzkommtsston bet dieser Zusammenlegung vorgeschla

gen wtrd. mttberüd:.s~ehtigen werde. Ich habe es •n dteser 

generalisierenden Form getan. Dann habe ich dte herzltche 

Bttte, mich dafür niCht zu kritisteren 

(Veremzelt Be• fall be• der CDU) 

Den Hinwets, Datensicherungsmaßnahmen würden auch m 

der Landesregterung völlig fehlen, erläutere ich jetzt tm em

zelnen mcht. Es gtbt eme Musterdienstanwetsung, die dtese 

Regelungen enthält 

Der Entwurf des von Ihnen angemahnten Konzepts für d1e 

kommunikattonstechntsche Verarbettung in der Landesre

gterung ist ferttggestellt Ich beabsichttge, den Min•sterrat 

noch vor der Sommerpause damtt zu beschäfttgen Auch 

dort smd wir an der Arbett. Was m der Regierungserklärung 

des Ministerprästdenten angekündigt ist, kann ntcht alles m 

den ersten zwe1 Monaten verwtrkltchtwerden. sondern es 1st 

em Regierungsprogramm für vier Jahre. Wtr werden es über 

d1e vier Jahre verw1rkhchen. Ich gehe Jedenfalls tm Augen

bliCk davon aus. 

(Betfall bet CDU und F D.P.) 

Das EDV-Konzept für die Feuerwehr 1st krit1siert worden. Ich 

lege Wert darauf. daß drese Informationstelle rn erster Ltnte 

Gerätschaften um faßt und nur an ganz wentgen Stellen dort 

Personen aufnehmen w~rd, wo es um Lettungsfunkttonen 

geht. Ich möchte sicherstellen, daß wir bet größeren Unfällen 

und Katastrophen - ich ennnere an den Brand m der Unt

versttätskhntk in Mamz- per Knopfdruck m Mamz feststellen 

können, welche Gerätschatten im näheren Umkrets m we

ntger als emer halben und in weniger als emer Stunde am 

Emsatzort sem können. 

Hier handelt es stch um eine Übernahme b1sheriger emzelner 

Karteien. dte handschriftltch auf etn automatisches System 

fortgeschrieben wurden Das 1st nicht mehr als eine Ab

rufquelle, die tch für den Etnsatz unserer Sanrtätsorgantsa

ttonen und Katastrophenschutzorgamsattonen fUr dnngend 

geboten halte. wenn w~r schnellstmöglich Htlfe leisten wol

len. Dieses Konzept tst von dem intermtntstenellen Ausschuß 

so gebilligt worden, wie tch es vorgelegt habe. 

Was Ihre Kritik tm Htnblick auf das PersonalmformatiOns

system des Ministenums der Fmanzen betrifft. kann tch nur 

sehr allgemem antworten. Das tst nicht metn Zuständig

keitsbereich. Sowert ich informiert bin. haben auf dtese Da

ten nur der zuständtge Abtetlungsleiter, der Personalrefe

rent und der zuständtge Personalsachbearbetter dteses Mint

stenums Zugriff Nur ste sind dazu ermächttgt und nicht all

gemein, wte es hter vorgetragen wurde, das gesamte Mmt

stenum 

Herr Kollege Dieckvoß, über das Pohzetverwaltungsgesetz 

haben wtr uns ausgetauscht Wir haben eine Regelung. Gut, 

darüber kann man unterschtedlKher Memung sem. V1ele an

dere Länder haben bis zur Stunde überhaupt keme Rege

lung. Ich metne. es muß jetzt vor dem Htntergrund unserer 

Novelle des Polizeiverwaltungsgesetzes zunächst auch ern

mal an dte Strafprozeßordnung herangegangen werden 

Dann müssen wir rückkoppeln, was aus dtesen Überlegungen 

unter Umständen bei uns geändert werden muß. Ich möchte 

aber ntcht gern zweimal voransprtngen. bevor steh die 

anderen überhaupt einen Zenttmeter bewegen Hter ist nach 

meiner Auffassung eine Interdependenz vorhanden 

Meme verehrten Damen und Herren. d1e Krttik des Herrn 

Abgeordneten Retter an der Volkszählung tst hter bek~nnt. 

Dazu verl1ere ich kem Wort mehr. D1e Volkszählung tst rm 

Lande Rheinland-Pfalz erfolgretch durchgeführt worden 

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

Ich habe miCh dafür bei allen. dte ste durchgeführt haben. 

bedankt Dtes tst auch beretts tn der Vergangenheit gesche

hen 

Zum Melderegisterabgleich kann rch folgendes sagen. So

wett tch das übersehe, smd dort zwet Dtnge zusammen

gekommen und vtelletcht auch zwangsläuftg m1tetnander 

verm1scht worden Der Abgletch tst tn der Regel erfolgt, 
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weil just in dieser Zeit, als die Volkszahlung durchgeführt 

wurde, auch eine sehr große Zahl von Antragen auf Aus· 

stellung neuer Personalauswelse eingegangen ist und man 

mit dem Antrag auf den neuen Personalausweis diesen Ab

gleich vorgenommen hat. Es konnte der Eindruck entstehen 

-das will ich gar nicht wegdiskutieren -,dies wlre aufgrund 

der Volkszahlungsdaten erfolgt. Dem war allerdings nicht 

so 

(B•schel, CDU: Das weiß aber auch 

Herr Professor Retter!} 

Dann erlaube ich mir schon noch den Hinweis auf die 

Speicherung von Volkszlhlungsgegnern. Es handelt sich da

bei um die fünf FIHe in APIS. Ich wiederhole, was ich hier 

bereits vor einigen Wochen gesagt habe. Dies war ein be

dauerlicher Fehler eines Mitarbeiters, der entgegen e.ner 

Weisung, die seitens des Ministeriums bestand, gehandelt 

hat_ Ich kann so etwas nicht generell ausschließen. Ich war zu 

dem Zeitpunkt nicht informiert, als diese Speicherung vor

lag. Ich habe sofort Weisung gegeben, daß alle Daten ge

löscht worden sind, und insofern ist die Landesregierung, ist 

der verantwortliche Ministerseiner Pflicht nachgekommen. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Präsident. meine verehrten Damen und Herren! Das 

Recht auf informationeile Selbstbestimmung der Abgeord

neten muß nach meiner Auffassung SICherstellen, daß der 

Präsident jetzt nicht daran gehindert ist, die Sitzung zu 

schließen, weil der Minister noch sehr lange redet. 

Ich bedanke mich sehr herzlich. 

(Beifall der CDU und F .D.P. 

Abg. Muscheid, SPD, meldet sich zu Wort

Unruhe im Hause). 

Vizepräsident Heinz: 

Mir liegt noch eine Wortmeldung des Herrn Abgeordneten 

Muscheid vor; bitte sehr, Sie haben das Wort. 

Abg. Muscheid, SPD: 

Herr Prls•dent, meine Damen und Herren! Ich verstehe. daß 

Sie unruhig sind. Ich will nicht viel sagen, sondern nur eines 

richtigstellen. Es kann so nicht stehenbleiben, was der Kol

lege Professor Rotter im Zusammenhang mit der VolkszAh

lung ausgeführt hat. Er hat sinngemäß gesagt, die Ge

schäftsstelle der Datenschutzkommission habe kein Prüfkon

zept gehabt. sondern das sei mehr oder weniger alles Zufall 

gewesen, wie das zustande gekommen sei_ Das stimmt na

türlich nicht. Aus der Tatsache, daß das Prüfkonzept in dem 

Bericht nicht dasselbe ist, können Sie n1cht schheßen, daß es 

kein Konzept gegeben hätte. Selbstverständlich gab es ein 

Konzept. Der Inhalt des Konzepts, Herr Kollege Rotter, war 

nicht. Fehler festzustellen -deshalb finden Sie auch in dem 

Bericht nur wenige Fehler aufgeführt -, sondern der Inhalt 

dieses Konzeptes war es, sehr frühzeitig Fehler abzustellen, 

und das ist uns gelungen. 

(Be1fall bei SPD, CDU und F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Meme Damen und Herren, wir smd somit am Ende der Be

ratung dieser beiden Antrage. Die Besprechungen dazu ha

ben stattgefunden, und beide Anträge sind somit erledigt 

worden_ 

Wir sind damit auch am Ende der heutigen Plenarsitzung. 

Die nächste Plenarsitzung findet am 6. Juli statt_ 

Ich mOchte aber noch, bevor ich die Sitzung schließe, darauf 

hinwe1sen. daß im Anschruß an die heutige S1tzung noch 

eine Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses stattfin

det; die Einladung dazu ist rechtzeitig ergangen. 

Meme Damen und Herren. ich schließe die Sitzung und 

wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende und einen gu

ten Nachhauseweg. 

Ende der S1tzung: 14.42Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAGRHEINLAND-PFALZ o,u,kmh< 1111282 
ll. ":ahlperiode !5. Jfl_ l ':ISS 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Eymael und Konrad (F.D.P.) 

Lrnteschäden durch Hagdunwetter in der Vorderpfalz 

F.m '"h"'~rü flal!,~lunw~u~r hat 1m!!. Mai 19\\ll im Krt'is Bad Durkhenn nn ßt'
r~JLh /W\1-.:ht'n den Cem~indt:n Grni;Ltrlhac·h und \\'ei~t'nhetm erhehh~he ':ich.l

clen 111 der LJ.ndwlrt>~hatt angai,luct 
Utc SchJ.ckn. dtt' HJr .Illern .Hl Rcb,:el.mcle. m Ob,tkulr;urt'n >OW!t' ~-e!lcrl- und 
Zw.:kan.ibenbc,unden o;>in;;t'trt'ten ,mJ. ,.,erden aut rund 15 /l,.flllionen ():>..1 ge-

'Ch.!U[. 

l·. 1 11t zu bdur.:htcn, d.J.t; t'ine Rethc ,., m land wort\c·haft!Jchcn Betrit:bt'n ,Iurch J1e 

tinanz1elkn Au_,Wtrkun)';t'rl der S..:hJ.den '" 1 hrer büstenz fl\J~''' b~drc1ht 1~1 

\\'1~ hnch ,düut di~ [ .and~-.r~.,.;l~nm:.:; d;_.., ~mg;~trt"to:nen ~dl.ldcn Ln [ .niJwirt

'chait und \X ~mbau' 

H.n dio: Lmd<O>re~ierunc: d~n \ultr.1~ <Ort~ilt, d,~ Schad<'n. z. B. tmt Hllk d<Or 

Lmde~lehr- und For,~hung;an,t.llt !\icu'iudr. LU ala~s~n: 

J....mn eh~ Land~-;reglcrun~ .Jb-.chitzen, wl..: 1·i~le Herri<Ob<" durch die imanndlen 
,-\\l\wtrkungen Je~ Cnwo:tten m ihrer E \L"iten/ bedroht ~md' 

\X ekhc \luglichkeitt"n emcr h nantieii<On U nterqÜt~ ung [Ur dit" <'Xi,tcn?~et:ihr

deten ßetriehc ,,eht die LmJe,reipcrunt:' 
\\'eiche r-in.lrlnello:n Hilhmalinahmen ~·plenkt die LJ.nde>rcptrun); 'db>t ~in

LUiellerl;; 

!ur di<O geschadig;tcn fktn<Obe, und Wird ,Ii~- LJ.m!e~regierung ,i..:h cblur <'lll

'etzen' 

f,m,Kl 
KunrJd 
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11. W3hlperiode 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Nagel (SPD) 

Angebliche Umladung von französischem Atommüll in Kandel 

Einer Antrage 1m Sudtrat 1\.andt"l ,_uhJ!~,· -.olltn Ja V eq,.mgenh..:it J.ul d..:rn C.c
bnJc Jcr Straf\cnme"t~rt"l K.J.ndtl Atummull .lU> Ft-.mkr~tdl um;.;elJ.dcn \\nnlen 

Trifft d1<"~ zu' 

a) Um wt"lche A.-t von AtommUll hJ.ndcltc "'-;ich <Ühei; 

b ·, \X'i<' utt uncl W,H\11 lut em "1khn Um,c:h:.,~ d<lrt ,t.lttgdunckn? 

c', H.mddt<' ~~~ic-h J.tbei um ~··nehmigun!:('Plllc:hti~c TrJ.mportt" und l.l~o·n 

die Gen<Ohmigung<'n vor' 

J1 Von woher k.1men Ja: Tr.ln>pone, w<·kh<"> Iid hJtt~n ,;<e, und v.-i<e langt 
vablith J<ewtil'> Jer At<1rnrnüll .1ul dt·m Gel.wde d<Or StrJ.I;enmeJ,terei; 
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